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Sommerzeit ist Reisezeit. Nach den langen Wochen der „häuslichen Reserve" haben mittler
weile die Schulferien begonnen und spätestens damit sehnen wir uns nach einem Tapeten
wechsel verbunden mit einer sicherlich wohlverdienten Urlaubsreise. Dafür habe ich volles
Verständnis!
Die Einen planen einen bisher aufgeschobenen Heimaturlaub in Deutschland, um endlich
Verwandte und Freunde wieder zu sehen. Die Anderen haben sich einen der U.S.
Bundesstaaten als Urlaubsziel auserkoren.
Allen gemein ist, dass dank der mittlerweile vielerorts erlassenen Reiseerleichterungen, nun
gefühlt der Zeitpunkt gekommen ist, ,,endlich wieder raus zu kommen".
Gleichwohl bleibt - wie uns die letzten Tage leider gezeigt haben - Vorsicht geboten. Das
COVID-19 Virus ist und bleibt eine Gefahr. Solange weder ein Gegenmittel noch ein wirksa
mer Impfstoff verfügbar ist, müssen wir weiter mit dem Corona-Virus und der unverändert
sehr hohen Ansteckungsgefahr leben.
Aufgrund der von den Gouverneuren und unseren im dienstlichen Bereich getroffenen Maß
nahmen waren wir bislang erfolgreich, uns und unsere Familien zu schützen und die Ausbil
dungs- und Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Diesen Erfolg dürfen wir jetzt nicht aufs
Spiel setzen.
Deshalb appelliere ich auf diesem Weg an Sie alle:
Insbesondere eine Vielzahl der typischen Urlaubsregionen hier in den USA sind leider wei
terhin mit erschreckend hohen Infektionszahlen als Risikogebiete ausgewiesen.
Planen Sie Ihre Reise bitte sorgfältig und lassen Sie am jeweiligen Urlaubsort Vorsicht, Um
sicht und gesunden Menschenverstand walten. Bleiben Sie auch nach Rückkehr in EI Paso
und Lawton sensibel hinsichtlich symptomatischer Auffälligkeiten! Informieren Sie bitte um
gehend Ihre direkten Vorgesetzten oder deren Vertreter im Fall einer möglichen auftreten
den Erkrankung im Zusammenhang mit COVID-19.
Zeigen Sie ein mögliches Risiko für eine Infektion - mit offenem Visier und unverzüglich - auf
richtig und ehrlich an, damit wir alle eine Chance haben uns gegenseitig zu schützen und
eine Ansteckungsgefahr zu minimieren.
Wir haben bis hierher gezeigt, dass wir die Krise gut bewältigen können. Lassen Sie uns ge
meinsam Sorge dafür tragen, dass wir auch weiterhin aus diesem „Kampf" erfolgreich her
vorgehen! Alle unsere erlassenen Maßnahmen sind nur so gut wie Sie alle sie berücksichti
gen und anwenden! Ich zähle dabei auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von Ihnen!
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