GEMEINDE LIPPETAL
Pressemitteilung
Neujahrsgrußwort 2019
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2019 ist bald vorüber. In einigen Wochen werden viele Begebenheiten aus diesem Jahr schon wieder
Geschichte sein. So ist das in unserer schnelllebigen Zeit.
Umso mehr freue ich mich über die Gelegenheit, Ihnen
ein paar Gedanken aus diesem Jahr noch einmal näher
zu bringen.
In den Lippetaler Ortschaften wird traditionell jede Gelegenheit zum ausgiebigen Feiern genutzt. In diesem Jahr haben wir in dieser Disziplin noch eins
draufsetzen können und ein besonderes Durchhaltevermögen bewiesen. Um
den 50. Geburtstag Lippetals gebührend zu feiern, hat die gesamte Gemeinde über das Jahr hinweg ein sehenswertes Programm auf die Beine gestellt. Das war nur möglich durch ganz viel freiwilliges und ehrenamtliches
Engagement. Hierbei haben sich unsere Dörfer und ihre Menschen auch gegenseitig besser kennen und schätzen gelernt. So hat dieses Jubiläum auch
in unserer Gemeinde Menschen zusammengeführt und eindrucksvoll gezeigt,
was mit Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt möglich ist. Bei allen, die - in
welcher Form auch immer - hierzu beigetragen haben, bedanke ich mich an
dieser Stelle nochmals ganz herzlich.
Es gibt so viele Bilder aus diesem Jahr, die bei mir hängen geblieben sind.
Aus Platzmangel hier nur eine kleine Auswahl: Die Grundschüler aus dem
Projekt “Unsere Heimat Lippetal”, bei dem sie mir sogar eine selbstgebastelte
Amtskette überreicht haben; die syrische Familie, die mit einer großen Topfblume zum Gemeindegeburtstag gratulierte und sich für die herzliche Aufnahme bedankte; die tanzenden Lippetaler bei subtropischen Temperaturen
auf der Jubiläumsfeier, das Bühnenprogramm des Gemeinschaftschores und
die tollen Lieder und Collagen aller Grundschüler; die erschöpften aber glücklichen Läuferinnen und Läufer, nachdem sie 50 Kilometer - gefühlt durch die
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Sahara - tatsächlich durch Lippetal gelaufen waren; die erfreuten Gesichter
der eingeladenen Gäste beim Ehrenamtsfest; die vielen Teilnehmer beim 10.
Fahrradthon - sportlich aber entspannt; die neuen “Bewohner” vom Rathaus
II, die mit vielen Gästen und dem Nikolaus das Gebäude am 6. Dezember
eingeweiht haben. Bestimmt haben auch Sie beim Blick zurück auf das vergangene Jahr “Bilder des Jahres” im Kopf.
Was hält das Jahr 2020 für uns bereit? Wir können auch in diesem Jahr eine
Reihe von Jubiläen in Lippetal feiern. Zumeist sind es Vereine oder Veranstaltungen, die einen runden Geburtstag erleben und hierfür wird schon kräftig organisiert. Daneben soll es auch wieder ein Jahr werden, in dem viel gebaut wird. Neben den zahlreichen privaten Vorhaben wird auch die Gemeinde
in einem Umfang von fast 12 Mio. Euro in ihre Infrastruktur investieren. Darüber hinaus soll auch der letzte noch fehlende Breitbandausbau in den Außenbereichen unserer Gemeinde beginnen. Außer über diese Baumaßnahmen freue ich mich besonders auf die Gesichter unserer Abiturienten, wenn
sie im Sommer die ersten Abi-Zeugnisse an der Lippetalschule bekommen.
Diejenigen von Ihnen, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich immer
versuche, die positiven Dinge zu sehen. Selbstverständlich hat jedes Jahr
nicht nur Freude und Glück für uns. So war es auch im Jahr 2019 in unserer
Gemeinde. Gerade die Zeit des Jahreswechsels bietet uns die Möglichkeit innezuhalten und an diejenigen zu denken, die Sorge und Leid erfahren haben.
Und es ist auch die Zeit, Danke zu sagen, dass es vielen Menschen bei uns
überdurchschnittlich gut geht. Ich glaube, dass wir diese im Alltag oft fehlende Zeit, an andere Menschen denken zu können oder Zeit mit Ihnen zu
verbringen, brauchen. Diese Zeit, verbunden mit hoffentlich erholsamen Tagen zwischen den Jahren und viel Glück, Erfolg und Gesundheit für 2020
wünschen meine Frau und ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden.
Herzliche Grüße
Ihr
Matthias Lürbke
Bürgermeister

