Bürgermeister-Info 04/20
Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger der Gemeinde Langwedel!
Mit 2020 geht ein Jahr zu Ende, das uns überrascht und verunsichert, oft genervt, vielleicht auch verängstigt und in jedem Fall viel abverlangt hat. Dieses Jahr wurde vor allem von einem Thema bestimmt: der
Corona Pandemie. Ob in unserem engsten Familien- und Freundeskreis, in unserer Gemeinde, in Schleswig-Holstein in Deutschland und auf der gesamten Welt: die Pandemie betrifft uns alle und verändert die
Begegnungen mit unseren Mitmenschen, unser Miteinander, unserer Arbeit und Freizeitgestaltung. Schulen, Kitas, Kirchen, Gastronomie, Museen, Tierparks und viele weitere Institutionen und Einrichtungen
mussten in diesem Jahr ihre Türen schließen. Zahlreiche Veranstaltungen, von sportlichen Events bis hin
zum traditionellen Vogelschießen wurden abgesagt. Gesichter verschwinden zur Hälfte unter einer MundNasen-Bedeckung, Bodenmarkierungen erinnern uns an das Abstandsgebot und vor Geschäften warten
wir mitunter erst ein paar Minuten draußen vor der Tür. Auch unsere Arbeit in der Gemeinde und im Amt
wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen
– all dies tun Sie und wir, um unsere Mitmenschen und uns zu schützen. Wir tun es aus Rücksichtnahme
und Solidarität. Und nicht nur das. Neben allen Einschränkungen und Belastungen, die das Jahr mit sich
brachte, zeigte sich 2020 einmal mehr ganz deutlich, mit welcher Hilfsbereitschaft und welchem Herzblut
die Langwedeler Bürger/innen sich während der Pandemie engagieren und ein freundschaftliches und
angenehmes Miteinander zeigen.
Mit unserer Storchenkiste, dem „Helfer-Schaukasten“ und vielen weiteren positiven Dingen haben sich
nicht nur Bürger/innen aus unserer Gemeinde eingesetzt, sondern wir konnten auch aus den anderen
Gemeinden im Amt Nortorfer Land viel Positives für unsere Gemeinde erfahren. Als Beispiel lassen Sie
mich einige kurz aufzeigen: aus Warder die Gastsätte „Zum Asmuss“, der Warderaner Frischmilch, Familie
Muhs, aus Gnutz „Tante Emma“, aus Nortorf „Kirchspiels Gasthaus“ und noch viele mehr. Hiermit möchte
ich an alle, die dazu beigetragen haben, nochmals meinen tiefsten Dank aussprechen! Auch haben neu
angestoßene Projekte in 2020 zur Verbesserung der Nahversorgung beigetragen. Die Bäckerei Anderesen
versorgt uns nun jeden Samstag mit fast allem, was das Herz begehrt. Frühere Zeiten ab 6:30 Uhr sowie
mehrere Tage sind gerade in der Planung! Ein Regiomat mit Lebensmitteln soll zukünftig, als Ablösung der
Storchenkiste, für ein dauerhaftes Angebot in der Gemeinde sorgen. Viele weitere Aktionen befinden sich
gerade in der Planung und werden mit dem nächsten „Gelben Zettel“ vorgestellt. Aber noch kann niemand
abschätzen, wie unser Leben im nächsten Jahr aussehen wird. Sicher ist, dass die Pandemie und ihre
Auswirkungen uns noch eine Weile begleiten werden. Angesichts des großen Engagements und der Solidarität in unserer Gemeinde blicke ich dennoch optimistisch auf das Jahr 2021.
Mit diesem letzten „Gelben Zettel“ im Jahr 2020 möchte ich mich nun bei Ihnen für das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, friedliche
Feiertage und dass Sie, Ihre Familie und Ihre Nächsten gesund und weiterhin zuversichtlich bleiben.
Herzlichst, Ihr Bürgermeister
_______________________________
Markus Heerdegen
Gemeinde Langwedel, Wollm 8, 24631 Langwedel
Tel: 04329-910 47 66 E-Mail: buergermeister@langwedel-sh.de
Wichtig: Die Bürgersprechstunde und die Storchenkiste öffnen erst wieder am 09.01.2021 !

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Mit diesem Weihnachtsgruß möchte ich mich bei allen Lesern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und
freue mich mit Ihnen auf das Jahr 2021.
Herzlichst Ihr Bürgermeister
Markus Heerdegen

