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XANTEN

DER BÜRGERMEISTER

Herrn Ministerpräsidenten
Armin Laschet

- persönlich -
Staatskanzlei des

Landes Nordrhein-Westfalen
Horionplatz l
40213 Düsseldorf

Xanten, 4. Februar 2021

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
lieber Armin Laschet,

die Diskussion um die mittlerweile immer gravierender werdenden Auswirkungen und
Belastungen des aktuellen „ Lockdo-wns " für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie unsere
gesamte Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht immer mehr nicht nur das politische
Geschehen in Berlin und Düsseldorf. Auch wir Kommunen sind tagtäglich zunehmend mit den
Sorgen, Nöten und Ängsten von Bürgern und Unternehmern hier an der Basis vor Ort
konfrontiert.

Ich beneide Sie und alle Verantwortlichen in Berlin und Düsseldorf beileibe nicht um Ihre
Aufgabe und Verantwortung im Ringen um die „beste Lösung" und Abwägung zwischen
weiterer notwendiger Vorsicht und „ Strenge" auf der einen und von vielen sehnlichst
herbeigewünschten ersten vorsichtigen „ Lockerungen " auf der anderen Seite.

Mich erreichen täglich Hilferufe und Appelle unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen
oder auch einzelner Bürger, stellvertretend hierfür möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben die
für mich absolut nachvollziehbaren Sorgen des Friseurhandwerks „ans Herz legen" und
nahebringen.

Hierzu habe ich Ihnen als Anlage einen Brief unseres Obermeisters der Friseurinnung im Kreis
Wesel beigefügt, der als echter Hilferuf und Appell einer bedrohten Branche verstanden werden
muss. Ich kann mich diesem Hilferuf nur anschließen und bitte Sie als Ministerpräsidenten
herzlichst, bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit unserer Bunde skanzlerin Dr.
Angela Merkel nach Lösungen und Perspektiven für dieses vom Lockdown arg gebeutelte
Hand-werk zu suchen.



Ich sehe hier das Friseurhandwerk durchaus als nicht vergleichbar mit anderen „ körpernahen
Dienstleistungen" wie zum Beispiel Kosmetik- und Nagelstudios oder Studios für „ Wellness
Massagen ", denn das Friseurhandwerk ist nicht nur ästhetisch optischer Dienstleister, sondern
gehört für mich und viele Bürgerinnen und Bürger, mit denen ich in den letzten Wochen
sprechen konnte, zur GRUNDVERSORGUNG der Menschen dazu.

Deshalb nochmals meine herzlichste Bitte, sich dieses Themas anzunehmen und nach
hygienisch vertretbaren Möglichkeiten zu suchen, die über 80.000 Friseursalons in
Deutschland möglichst ab 15.02. -wieder öjfnen zu können. Hierbei sollten auch nach meiner
Überzeugung strengste Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Interesse der Gesundheit Aller
gefordert werden, das Friseurhandwerk hat bereits im letzten Jahr unter Beweis gestellt, dass
in den Salons verantwortungsvoll mit professionellen und durchdachten Hygienekonzepte
gearbeitet wird. Ich selbst konnte mich davon immer wieder beim „ Friseur meines Vertrauens "
vor Ort regelmäßig überzeugen.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Einsatz für die über 240.000 Beschäftigten im deutschen
Friseurhandwerk und die Millionen Bürgerinnen und Bürger, die das Frisewhandwerk als
, systemrelevanten " Bestandteil der Grundversorgung verstehen, und freue mich, von Ihnen zu

hören.
))

Abschließend erlaube ich mir abseits unserer parteiüb er greifenden Ämter als
Ministerpräsident und Bürgermeister, Ihnen als Mitglied der Christlich Demokratischen Union
Deutschlands seit über 30 Jahren ganz persönlich zu Ihrer Wahl zum neuen
Bundesvor sitzenden der CDU zu gratulieren.

Ihr überzeugendes Wahlergebnis hat mich sehr gefreut. Ich weiß die CDU als „meine Partei"
bei Ihnen in guten Händen und freue mich auf einen engagierten und sicher erfolgreichen
Bundestagswahlkampfin schwierigen, herausfordernden Zeiten. Sowohl als Ministerpräsident
als auch als Parteivorsitzendem wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, stets Fortune, eine
glückliche und ruhige Hand, Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen.

Herzliche Grüße aus Xanten nach Düsseldorf sendet Ihnen
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