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Zuletzt möchte ich mich für Ihr Verständnis und Ihre
Geduld bedanken während der Zeit der Sanierung. Ohne
dies hätten wir all diese Fortschritte nicht erreichen
können. Nun können wir optimistisch nach vorne schauen
und hoffen trotz Corona-Pandemie auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend.
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