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PRESSEMITTEILUNG
Sprechstunden mit Ulf Thiele
CDU-Landtagsabgeordneter im telefonischen Bürgergespräch
Ostfriesland, 29. März 2020.Weitere telefonische Sprechstunden bietet der CDU-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Ulf Thiele aus Remels, für die Menschen aus Ostfriesland und
darüber hinaus an. „Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Fragen zum Umgang mit der CoronaKrise, aber auch jede Menge Sorgen und Ängste“, weiß der Politiker aus zahlreichen Telefonaten,
eMails und Chats in der Vorwoche. Deshalb sei es wichtig, als Ansprechpartner da zu sein. Mit Behörden und Unternehmen steht Ulf Thiele ebenfalls in dauerndem Kontakt. „Mit meiner Telefonsprechstunde möchte ich ausdrücklich diejenigen erreichen, die sich als Bürgerinnen und Bürger
sonst vielleicht nicht melden“, begründet er seine Initiative.
Damit Anrufer nicht lange in einer Warteschleife sind oder das Besetztzeichen hören, bittet Ulf Thiele diejenigen, die mit ihm sprechen möchten, um vorherige Kontaktaufnahme per Mail an wahlkreisbuero@ulf-thiele.de . „Schön wäre es, wenn in der Mail die Frage oder Anregung schon genannt wären und natürlich auch eine Telefonnummer, unter der ich zurückrufen kann.“ Das werde er am Dienstag und Mittwoch tun. „Ich habe mir die Zeit für die Anrufe entsprechend im Terminkalender freigehalten.“ Falls wieder mehr Anfragen per Mail kommen, als er durch Rückruf bewältigen könne, werde er
in jedem Fall per Mail antworten. „Das dauert dann vielleicht noch ein, zwei Tage länger, aber eine
Antwort kommt in jedem Fall.“
An die Mitbürger appelliert Ulf Thiele, sich an die Vorgaben zum Umgang miteinander zu halten. „Ich
weiß, dass es hart ist, besonders auch für alleinlebende Menschen“, so Ulf Thiele. „Keine Treffen, kein
direkter Kontakt, Abstand wahren“ müssten aber unbedingt eingehalten werden. „Es geht darum, die
Verbreitung des Virus zu verlangsamen“, betont Ulf Thiele das Ziel. „Gemeinsam werden wir diese
große Belastungsprobe und ihre Folgen für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft meistern“, ist Ulf
Thiele überzeugt.

