GEMEINDE LIPPETAL
Pressemitteilung
Weihnachtsgrußwort des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in der Weihnachtszeit und an den Tagen des Jahreswechsels
halten viele von uns etwas inne. Dabei lassen wir das vergangene
Jahr noch einmal Revue passieren, sind aber auch oft mit den
Gedanken schon bei der Zeit nach den Feiertagen. Bei vielen
meiner Begegnungen und Gespräche in den letzten Monaten
spielte das kommende Jahr schon eine bemerkenswert wichtige
Rolle. Warum ist das so? Nun, wir können uns auf “besondere
Geburtstage” freuen.
In der Phase der kommunalen Neuordnung in Nordrhein-Westfalen entstanden auch in
Lippetal ab 1969 eine ganze Reihe neuer Vereine und Einrichtungen und so jährt sich
vieles bald zum 50. Mal.
Dies gilt auch für die Gemeinde Lippetal, die sich zu ihrem 50. Geburtstag in einem interessanten Spannungsfeld befindet. Die Zahl 50 symbolisiert einerseits bereits ein
“goldenes” Jubiläum, andererseits ist ein Ort in diesem Alter immer noch eine junge
Gemeinde. Dies ist genauso wenig ein Widerspruch, wie die Tatsache, dass die Gemeinde zum einen ihre letzten Schulden zurückzahlt und auf der anderen Seite mehr
als 10 Mio. Euro in ihre Infrastruktur investiert.
Dieses Jubiläum wird uns während des gesamten Jahres begleiten. Darüber hinaus
feiert die Gemeinde Ende August am Standort ihrer Verwaltung in Hovestadt ein großes Fest. Bis dahin wollen wir auch ein weiteres wichtiges Projekt abschließen, nämlich
das künftige Rathaus II umbauen und mit Leben füllen.
Beim Jubiläumsfest werden sich die Dorfgemeinschaften der 11 Orte, aus denen seinerzeit die Gemeinde Lippetal gebildet wurde, präsentieren. Zu dem Sinnbild “11 Orte
- 1 Gemeinde” passt auch die Ankündigung einer weiteren “runden Veranstaltung”. Der
Fahrradthon, unser orteverbindendes Familienevent geht 2019 zum 10. Mal an den
Start.
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Neben den vielen jährlichen Ereignissen können wir uns auch auf eine neue Inszenierung der Lippetaler Passionsspiele, einer in unserer Region einzigartigen und wunderbaren Aufführungsreihe, freuen. Darüber hinaus gibt es noch viele Besonderheiten,
die uns im kommenden Jahr erwarten, beispielsweise an dem Ort unserer Gemeinde,
wo täglich die meisten Menschen zusammen kommen: der Lippetalschule. Im Sommer
werden endlich alle Jahrgänge von der 5. bis zur 13. Klasse eingerichtet sein und die
ersten Abiturzeugnisse 2020 werfen schon ihre Schatten voraus.
Bei so viel Vorfreude auf 2019, vergisst man schon fast das vergangene Jahr. Für die
kommenden Tage wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden meine Frau und ich
zunächst einmal ein frohes, erholsames Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles
Gute, Glück und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße
Ihr
Matthias Lürbke
Bürgermeister
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