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Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger der Gemeinde Langwedel!

Seit Anfang März hat sich für uns alle das „normale“ Leben in einer Art und Weise geändert,
wie es sicherlich noch keiner von uns erlebt hat. Mit der ersten Ausgabe im Jahr 2020 ändert
sich diesbezüglich auch der Inhalt dieser Bürgermeister-Info, denn unsere Sitzungen sind bis
auf weiteres selbstverständlich ausgesetzt worden. Nur „wichtige“ Beschlüsse werden momentan gefasst, um zu gewährleisten, dass die Gemeinde weiterhin handlungsfähig bleibt und
nach dieser hoffentlich einzigartigen Situation ihre Arbeit sofort wieder in gewohnter Form
aufnehmen kann.

Am Wochenende begehen wir nun das Osterfest - das bedeutendste Fest der Christen. Ostern
ist für uns alle ein Fest der Freude mit der Familie, mit den Kindern, die noch an den Osterhasen glauben und sich auf die Suche nach bunten Ostereiern, Schokohasen und anderen süßen
Leckereien freuen. Ostern ist für uns auch ein Fest der Begegnungen, bei dem die ganze Familie zusammenkommt. Und Ostern ist das Fest der Wiederauferstehung Jesu Christi, an dem
viele gerne in die Kirche gehen, um an einem Ostergottesdienst teilzunehmen.

All das wird dieses Jahr nicht in gewohnter Art und Weise möglich sein, leider müssen wir die
Ostertage aus den bekannten Gründen ganz anders verbringen. Haben wir schon in den letzten Wochen das soziale Leben auf ein notwendiges Minimum einschränken müssen, so wird
uns gerade zu Ostern durch den auferlegten Verzicht die Bedeutung von Familie und von Geborgenheit im Kreise der Liebsten umso mehr deutlich. Besuche zu Familienangehörigen oder
zu Freunden sind entweder nicht erlaubt oder sollten zumindest unterlassen werden. Ein Besuch zum Osterbrunch o. ä., wie ihn viele Familien traditionell gerne unternehmen, ist fast
nicht möglich. Und auch von Tagesausflügen zu touristischen Zielen wird dringendst abgeraten. Selbst Kirchen sind geschlossen und es finden keine Gottesdienste vor Ort statt.
Einige von Ihnen werden auch Sorgen haben, weil Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte oder
Bekannte erkrankt sind und Besuche im Krankenhaus nicht erlaubt sind. Der ein oder andere
hat vielleicht Angst um den Arbeitsplatz, weil auf Kurzarbeit umgestellt wurde und man nicht
weiß, ob und wann es weitergeht. Ein anderer fürchtet um seine Existenz, weil der eigene Betrieb aufgrund von ausbleibenden Aufträgen und fehlenden Kunden vor dem Nichts zu stehen
droht.

All das wird unter dem Brennglas der Corona-Krise deutlich. Und es wirft uns ein Stück weit
zurück auf das wirklich Wesentliche, das wirklich Wichtige, was unser Leben ausmacht und
für uns von Bedeutung ist: Gesundheit, Liebe, Familie, Gemeinschaft, Freundschaft, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft und sicherlich noch einiges mehr.

Den Zusammenhalt, den ich gerade in unserer Gemeinde erfahre, macht mich stolz und zeigt
mir, dass wir in einem intakten Dorf leben, in dem jeder auf seine Familie, Nachbarn und
Freunde achtet und sich auch auf viele Bürger/innen aus der Gemeinde verlassen kann. Die
Hilfsangebote, die in der neu geschaffenen Infotafel am Denkmal aushängen, sind klasse und
ich möchte mich hiermit dafür bei allen herzlichst bedanken. Auch die neu geschaffene „Storchenkiste“ am Denkmal war eine weitere Idee, um Ihnen zumindest die Grundversorgung zu
erleichtern. Dort können Sie sich montags, mittwochs und freitags von 17-19 Uhr mit frischem
Obst, Gemüse, Milch, Eier, Butter, Käse, Kartoffeln, Honig, Kaffee, Joghurt, Quark, Sauerfleisch,
Wurst und vieles mehr versorgen und brauchen dafür nicht extra in die Stadt zu fahren. Jeden
Freitag gibt es zusätzlich mit einer wechselnden Suppe ein Highlight aus dem „Assmus“. (Bitte
mittwochs am Stand vorbestellen.) Wichtig: Zu Ostern öffnen wir statt Karfreitag am Ostersamstag von 10-12 Uhr und statt Ostermontag am Dienstag, 14.4., von 17-19 Uhr!

Ich möchte mich auch bei allen Lieferanten aus der Region recht herzlich bedanken, dass sie
auf Nachfrage von mir sofort dabei waren. DANKE! Ein besonderer Dank geht an unsere Verkäuferinnen, die ehrenamtlich den Verkauf der Waren übernommen haben. Gerade dadurch
wird auch die Bedeutung von Ostern klar: Selbst in einer so bitteren und schwierigen Lage, in
der es scheinbar keinen Ausweg gibt, ist immer auch ein Neuanfang möglich. Ostern macht
deshalb Hoffnung und gibt Zuversicht und Mut für die Zukunft. In diesem Sinne hoffe und
wünsche ich Ihnen allen, dass Sie trotz der massiven Einschränkungen und eventuellen Sorgen ein frohes und gesegnetes Osterfest feiern können – im Kreise Ihrer engsten Familie.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf!

Herzlichst, Ihr Bürgermeister
_______________________________
Markus Heerdegen

Gemeinde Langwedel
Wollm 8, 24631 Langwedel
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Seit dem 01.01.2020 darf die Gemeinde Langwedel keine Grünabfalle mehr annehmen!

