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Aktuell fordert die Corona-Pandemie von allen Rüsselsheimern Einschränkungen. Wir
sind der Ansicht, dass sich die Bewerber zur Kommunalwahl deshalb auch im Wahlkampf
besonderes verantwortungsvoll verhalten sollten.
Deshalb haben wir mit folgendem offenen Brief, die übrigen Rüsselsheimer Listen
aufgerufen, Ihren Wahlkampf entsprechend der aktuellen Situation zu organisieren:
Sehr geehrte Parteivorsitzende,
die Corona Pandemie stellt alle Rüsselsheimer vor große Herausforderungen.
Sie verlangt Arbeitnehmern, Schülern, Unternehmen, Vereinen und vielen
mehr einige, teilweise existenzbedrohende, Einschränkungen ab. Trotzdem ist
diese gemeinsame Kraftanstrengung natürlich richtig. Es ist selbstverständlich,
dass wir in dieser Pandemie die Gesundheit unserer Mitbürger, insbesondere
die der besonders Gefährdeten, schützen.
Als Vertreter unserer Kommune ist es für uns ein Anliegen, hier selbst Vorbild
zu sein. Wir müssen an uns gerade jetzt besondere Maßstäbe anlegen und
zeigen, dass diese Einschränkungen nicht nur eine Forderung der politischen
Vertreter gegenüber den Bürgern ist, sondern auch durch ihre Vertreter
vorgelebt werden.
Deshalb rufen wir Sie auf, lasst uns als Vertreter der Stadt Rüsselsheim
gemeinsam ein Vorbild auch im Wahlkampf sein. Wir rufen Sie deshalb auf,
mit uns bei der aktuellen Wahl gemeinsam auf persönliche Übergaben von
Flyern, Give-Aways und ähnlichem sowie auf Ansprachen im öffentlichen
Raum
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zu verzichten. Zumindest so lange, wie die Pandemie auch von unseren
Mitbürgern Einschränkungen in dieser Schärfe einfordert. Für uns alle ist das
schwer und es tut uns weh nicht mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu
kommen, deren Anliegen wir aufnehmen wollen und die wir alle bestmöglich
vertreten wollen.
Aber gerade jetzt bietet sich die Chance neue Wege zu finden. Ob digital auf
Social Media, per Webseite, oder analog in Stadt und den Ortsteilen, lassen
Sie uns unseren Mitbürgern zeigen, dass wir der Pandemie nicht hilflos
ausgeliefert sind. Mit Kreativität und neuen Ideen, können wir vorleben, dass
sich zumindest ein Teil unseres politischen Lebens trotz der Einschränkungen
weiter positiv gestalten lässt. Über eine Beteiligung von Ihnen würden wir uns
sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Rüsselsheimer FDP
Gemeinsam können wir mithelfen die Pandemie zu bekämpfen und uns trotzdem einen
spannenden Wahlkampf um die besten Ideen für Rüsselsheim liefern.
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