GEMEINDE LIPPETAL
Weihnachtsgrußwort 2020
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in diesem Jahr ist alles anders, auch mein Grußwort zu Weihnachten an
Sie, liebe Lippetaler*innen. An dieser Stelle habe ich gerne noch einmal
herausragende Ereignisse des abgelaufenen Jahres in unser Gedächtnis
gerufen. Die Bilanz für 2020 ist auf den ersten Blick ernüchternd. Fast alles musste abgesagt werden, vieles wurde sogar verboten. Viele von
Ihnen hätte ich so gerne bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten getroffen und das fehlt mir sehr. Zahlreiche Lippetaler*innen erkrankten, andere konnten ihren Beruf nicht mehr ausüben und für eine Menge Gewerbezweige ging es um ihre Existenz.
In dieser Zeit bekamen allerdings Faktoren, die für unser Zusammenleben in einer Gemeinde so
wichtig sind, eine ganz besondere Bedeutung: Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und
Vertrauen zueinander. Ich nutze gerne die Gelegenheit, Ihnen von Herzen dafür zu danken, dass
Sie so verständnisvoll, engagiert und rücksichtsvoll mit diesen Einschränkungen und Entbehrungen umgegangen sind. Ich möchte den Blick kurz auf die Jüngsten lenken, unsere Kinder. Was
macht diese Zeit, in der Abstand das Gebot der Stunde ist, mit Ihnen? Seit ein paar Monaten haben wir im Rathaus mit der Kita im Albertussaal neue Nachbarn bekommen. Ich sehe die “Kleinen”
manchmal, wenn sie draußen spielen oder zu ihren Ausflügen zum Schloss aufbrechen und bewundere sie für ihre Unbekümmertheit in dieser “maskierten Welt”. Auch die schöne Aktion von einigen Kindern des Hovestädter Familienzentrums, die mit viel Spaß und in Windeseile den Weihnachtsbaum im Rathaus geschmückt haben, möchte ich gerne erwähnen.
Ich hoffe, auch für Sie gab es Situationen wie diese, bei denen Sie ein wenig Weihnachtsstimmung
spüren konnten. Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen in diesem Jahr im Zeichen
von Zurückhaltung und Sorge. Aber ich bin sicher, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken
können. Wir werden es nicht schaffen, alles nachzuholen, was ausgefallen ist. Soviel feiern können selbst die Lippetaler*innen nicht. Aber die Zeit des “Wiedersehens” wird kommen und das können wir alle kaum abwarten.
Für mich persönlich hat 2020 noch etwas anderes bereitgehalten. Ich freue mich sehr darüber,
dass mir viele von Ihnen wieder Ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Für die nächsten fünf Jahre
darf ich weiterhin Ihr Bürgermeister sein und der bin ich sehr gerne! Ihnen wünschen meine Frau
und ich erholsame Weihnachtstage und für 2021 viel Glück, Zufriedenheit und besonders Gesundheit.

Herzliche Grüße
Ihr
Matthias Lürbke
Bürgermeister
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