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An
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ich wende mich heute mit diesem Brief an Sie persönlich, weiI unser Saartand
im neuen Jahr ZOZ! vor der vielleicht gröf3ten Herausforderung seiner bisherigen
Geschichte steht. Diese Pandemie ist die schlimmste N aturkatastroph e der
letzten ]ahrhunderte, sie wird bei vielen Saarländerinnen und Saartändern
zu schmerzhaften Verlusten führen. Neben finanzielten und wirtschaftlichen
Einbu[3en hat das Corona-Virus vor a[[em vie[e Menschenleben gefordert, ihnen
und den Angehörigen gilt meine aufrichtige Anteilnahme. Leider wird es - trotz
atler Vorsichtsmaf3nahmen und trotz atler medizinischen Fortschritte - auch im
neuen lahr noch zahlreiche Tote zu bektagen geben.

Diese Pandemie ist ein maximaler Betastungstest - nicht nur für Wissenschaft
und Potitik, sondern auch für die Solidarität und den Zusammenhalt in unserer
Gese[[schaft. Erscheinen auch die Mögtichkeiten der Potitik zuweilen begrenzt,
unbegrenzt sind für mich die Hi lfsbereitschaft, der Zusammenhalt und die
So[idarität in unserer Gese[lschaft - gerade hier bei uns im Saartand. Das
habe ich in vielen persönlichen Gesprächen erfahren. Ich appelliere daher
mit a[[er Eindring [ich keit an Sie persönlich und an Ihre Fami[ie: beachten Sie
mit größtmöglicher Konsequenz a[[e empfohlenen Vorsichtsmaf3nahmen und
vertrauen Sie der Medizin. Damit schützen Sie sich selbst und Sie schützen
damit auch Ihre Mitmenschen.
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Die seelischen und materiellen Schäden durch dieses Virus verteiLen sich quer
über unser Land. Hier ist die Politik gefordert: gemeinsam mit der Bundes-
regierung geht daher auch meine Landeslegieruns_bis 4I die Grelpgn ihrer
Handlungsmöglich keiten; wir sind fest entschlossen, die verheerenden Fo[gen
in der Wirtschaft, aber auch im Gesundheits- und Bildungssystem so weit wie
mög[ich aufzufangen bzw. abzuwehren.
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Mit dem Impfstoff sehen wir jetzt ein Licht am Ende des Tunnels. Natürlich: es
wird Monate dauern, bis a[[e diejenigen geimpft sind, die es wo[ten. Aber wir
sind Iogistisch daraufvorbereitet. Setbstverstän d[ich ist auch die Entscheidung,
sich nicht impfen zu lassen, zu respektieren. Ich persön[ich werde mich impfen
lassen, sobald ich an der Reihe bin und bin jedem dankbar, der sich impfen
[ässt. Nur so werden wir die Pandemie besiegen.

Ich danke heute und auf diesem Wege a[[en, die bei dieser gropen nationalen
Kraftan stren g un g Verantwortung sbewusstsein und Rücksicht zeigen. Ich danke
vor a[[em den Beschäftigten im Gesundheitswesen, die einen grofl3artigen Job
mach en.

Lassen Sie uns weiterhin zusammenhalten, dann werden w'ir diese Krise
gemeinsam bewältigen. Auch ich a[s Ministerpräsident des Saarlandes werde
Tag und Nacht dafür arbeiten.
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Tobias Hans
Ministerpräsident des SaarIandes

QR-Code scannen und
aktuelle Informationen
- auch in Leichter Sprache -
erhalten.

Staatskanzlei des Saarlandes
Am Ludwigsplatz !4 . 667!7 Saarbrücken

Telefon: 0681 5OI-22OO

Bitte beachten Sie unsere Datensch utzhinweise unter
www.saarland.deldatenschutz-staatskanzlei.htm oder 0681 507-2002
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