
 

 

STADT KRONBERG IM TAUNUS 

DER BÜRGERMEISTER 

 

Offener Brief des Bürgermeisters  

der Stadt Kronberg im Taunus 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,  

liebe Gewerbetreibende, 

 

die Corona-Pandemie ist für Deutschland, für Europa, ja die ganze 

Welt, eine außergewöhnliche Herausforderung und Belastung, wie 

sie wohl kaum einer von uns in dieser Form schon einmal erlebt 

hat. 

Auch in unserer Stadt Kronberg im Taunus sind wir gefordert, gemeinsam daran zu 

arbeiten, dass wir durch diese schwierige Zeit gut hindurchkommen. Jeder muss hier 

seinen Beitrag leisten und den Anordnungen, Vorgaben und Empfehlungen folgeleisten.  

Neben der durch das Land angeordneten Schließung von Schulen und Kitas hat die Stadt die 

städtischen Dienststellen und öffentlichen Einrichtungen wie etwa Rathaus, Bürgerbüro, 

Stadtbücherei und Stadtwerke für den Publikumsverkehr geschlossen. Gesperrt sind zudem 

alle Sport- und Spielplätze. 

All unsere Mühen und Maßnahmen werden aber nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns 

alle, jeder Einzelne von uns, an die Anordnungen und Vorgaben der Behörden halten.  

Sollten Sie Symptome haben, Kontakt mit positiv getesteten Personen oder in einem 

Risikogebiet (laut Robert-Koch-Institut) gewesen sein, verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr 

Haus bitte nicht mehr und wenden Sie sich telefonisch an die 116 117 oder Ihren Hausarzt. 

Bitte halten Sie sich an die Anordnungen und Vorgaben, auch wenn diese erhebliche 

Einschränkungen des täglichen Lebens bedeuten und Sie dadurch ein großes Stück unserer 

lieb gewonnenen Freiheit und Unabhängigkeit temporär aufgeben müssen.  



Im öffentlichen Raum werden Polizei und städtische Ordnungsbehörde die Einhaltung 

überwachen und - falls erforderlich - sanktionieren. Wenn wir aber alle 

verantwortungsvoll, entschlossen und konsequent handeln, wird dies nicht notwendig sein 

und wir werden diese Krise überstehen.   

Gerade auch die Unternehmen, ob groß oder klein, stehen durch die Corona-Krise vor 

riesigen Problemen. So ist etwa der Handel nur auf das Lebensnotwendige beschränkt. 

Aktuell führe ich Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, um die Bewertung 

der Unternehmen zur Lage zu erfahren und spüre große Solidarität und Verbundenheit 

zwischen den Unternehmen und der Stadt.  

Die Stadt Kronberg im Taunus wird alles tun, was in ihrer Möglichkeit steht, den örtlichen 

Unternehmen, vor allem den vielen kleineren und unmittelbar betroffenen Betrieben, wie 

zum Beispiel in der Gastronomie, dem Einzelhandel, den Dienstleistungen und dem 

Handwerk zu helfen. Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass unser lebendiges 

Stadtleben und unsere Handels- und Handwerksstrukturen irreparable Schäden erfahren. 

Auch die Stadt wird einen erheblichen finanziellen Schaden zu erwarten haben. Jetzt gilt 

es aber zuvorderst unser Gemeinwesen und die Daseinsvorsorge sowie die täglich 

notwendige Infrastruktur zu sichern.  

Trotz zu erwartender massiver Steuereinbrüche muss die Stadt weiter in die Zukunft 

planen und investieren. Die Stadt Kronberg im Taunus steht in der Verantwortung, dass 

nicht alle Räder stillstehen. Es wäre ein fatales Zeichen, wenn die Stadt nun alles auf null 

fahren würde, im konsumtiven wie im investiven Bereich. Dies könnte eine große Gefahr 

für die weitere Entwicklung unserer Stadt, unser gesellschaftliches Lebens sein, für das 

ehrenamtliche Engagement in Vereinen und Institutionen sowie für unser kulturelles und 

soziales Leben insgesamt.  

Sicher werden wir in allen Bereichen genau hinsehen müssen: Was ist dringend erforderlich 

und was kann gegebenenfalls zeitlich verschoben werden. Aber wir müssen grundsätzlich 

weiter in die Zukunft investieren.  

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Gewerbetreibende, 

wir in Kronberg im Taunus sind bekannt dafür, dass wir gemeinsam vieles bewegen und 

bewirken können, in guten aber gerade auch in schwierigen Zeiten. Darauf kommt es jetzt 

mehr denn je an. 

Bitte unterstützen Sie unsere örtlichen Unternehmen und Betriebe nach Kräften, machen 

Sie Gebrauch von Lieferserviceangeboten, dem Erwerb von Gutscheinen oder der 

Möglichkeit online bei Betrieben in unserer Stadt einzukaufen.  

Auch wenn unsere städtischen Dienststellen für den Publikumsverkehr geschlossen sind, 

können Sie uns erreichen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne 

telefonisch oder per E-Mail und bearbeiten weiterhin ihre Aufträge. In absolut dringenden 

Fällen, lassen sich im Rahmen der zentralen Vorgaben auch Termine vereinbaren.  



Alle aktuellen Informationen stellen wir auf unserer Internetseite unter www.kronberg.de 

zur Verfügung. Dort finden Sie auch alle wichtigen Kontaktdaten. 

Auf Facebook liefern wir im Presseportal der Stadt Kronberg im Taunus 

(facebook.com/kronberg.de.presseportal) ebenfalls aktuelle und wichtige Informationen.  

Ich danke Ihnen auch für Ihre Unterstützung, insbesondere allen Menschen, die in den 

verschiedensten Bereichen in Krisenstäben und Notdiensten tätig sind, ob hier in der 

Stadtverwaltung, bei den Stadtwerken und in so vielen anderen Bereichen, etwa in 

Krankenhäusern, der Pflege und der kritischen Infrastruktur.  

Ein besonderer Dank geht an unsere Freiwilligen Feuerwehren und die Hilfsorganisationen, 

wie zum Beispiel dem Deutschen Roten Kreuz, für die Sicherstellung ihrer 

Einsatzbereitschaften.  

Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, bei den Stadtwerken 

und dem Abwasserverband gilt mein Dank für ihren unermüdlichen Einsatz und die 

Aufrechterhaltung des Betriebs in dieser schweren Zeit.  

Ich danke insbesondere auch allen Erzieherinnen und Erziehern, die die Not-Betreuung in 

unseren Kitas sicherstellen.  

Die Stadt wird, gemeinsam mit den anderen Kommunen, eine schnelle Entscheidung zur 

Gebührenfrage einfordern. In einem ersten Schritt werden von der Stadt Kronberg im 

Taunus für die Dauer der Schließung der Kitas keine Essensgelder mehr eingezogen.  

Wenn diese Krise irgendwann vorbei ist, wird die Welt für uns alle eine andere sein, 

gesellschaftlich und ökonomisch, positiv wie negativ. Vielleicht bekommen wir aber wieder 

stärker den Blick für das Wesentliche: Immer schneller, höher, weiter! Das war vor Corona. 

In Kronberg im Taunus werden uns unsere ehrenamtlichen Stärken helfen. Diese zeigen sich 

auch gerade jetzt durch zahlreiche Hilfsangebote in unserer Stadt, für die ich meinen ganz 

herzlichen Dank ausspreche.  

Lassen Sie uns diese so große Herausforderung gemeinsam bewältigen - mit aller Kraft, 

Entschiedenheit und Konsequenz.  

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Bleiben Sie gesund! 
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