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Weihnachtsgrußwort 2021 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Weihnachten ist ein Fest der Freude und so soll es auch in diesem Jahr sein. Ein kurzer Rückblick 
auf ein Jahr voller Herausforderungen für uns alle darf an dieser Stelle aber nicht fehlen. In mei-
nem letztjährigen Grußwort an Sie war bereits die Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf unser 
tägliches Leben das beherrschende Thema. Sie werden sicher genau wie ich gehofft haben, dass 
zwölf Monate später ein Großteil unseres Alltags wieder zurück sein würde. Heute wissen wir, 
dass dies längst noch nicht der Fall ist. Die ganz normalen Dinge, wie z. B. sich jederzeit zu treffen 
oder gemeinsam zu feiern, fehlen uns mit jedem Tag mehr. Ob im privaten oder im öffentlichen Be-
reich: viele Anlässe, an denen wir gemeinsam teilgenommen hätten und auf die wir uns gefreut ha-
ben, konnten nicht stattfinden. Vor allem die großen Veranstaltungen, wie Schützenfeste, Karne-
val, Kirmes oder Fahrradthon mussten abgesagt werden. Leider ist noch nicht absehbar, wann und 
wie all dies wieder möglich ist. Nach wie vor gibt es in unserer Gemeinde unter den für diese Feste 
jeweils Verantwortlichen eine große Einigkeit. So wurden diese schweren Entscheidungen immer 
einheitlich getroffen. Für diese Solidarität bin ich sehr dankbar. 
Der Verlauf der Pandemie war auch in unserer Gemeinde gekennzeichnet durch ein ständiges Auf 
und Ab. Zwischenzeitlich hatten wir die höchsten Inzidenzwerte dieser Region. Hier hat jede/r Ein-
zelne von uns durch Hilfsbereitschaft, Tatkraft und Besonnenheit dazu beigetragen, solche schwie-
rigen Situationen zu meistern. Wie im letzten Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei 
Ihnen liebe Bürger*innen hierfür ganz herzlich zu bedanken. Besonders erwähnen möchte ich die 
Impf- und die Testangebote, die sowohl durch die Ärzteschaft und die Apotheken als auch von pri-
vater Seite gemacht wurden. Sie sind von entscheidender Bedeutung dafür, dass wir diese 
schwere Phase bewältigen. 
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnten wir in den letzten Monaten in Lippetal eine 
Reihe von wichtigen Projekten durchführen. Solche großen Baumaßnahmen wie beispielsweise 
der Neubau von zwei Kindergärten inklusive Schulbetreuung, die Erweiterung mehrerer Feuer-
wehrgerätehäuser, die Erneuerung des wichtigen Radweges zwischen Hovestadt und Schoneberg 
oder der Neubau eines Sportplatzes in Lippborg sind Investitionen in die Zukunft unserer Ge-
meinde. Auf die offizielle und feierliche Einweihung mussten wir teilweise verzichten oder andere 
Wege finden. So haben wir im Spätsommer alle Anschaffungen der Feuerwehr (Fahrzeuge, Strom-
erzeuger, Boot) in einem großen Freilufttermin gesegnet und eingeweiht. Allen Teilnehmenden sah 
man an, wie gut es tat, anschließend bei Getränken und Grillwürsten noch zusammenbleiben zu 
können. 
Zwei Vorhaben, die mit viel ehrenamtlichem Engagement der Dorfgemeinschaften gestartet sind, 
möchte ich ausdrücklich nennen. In Lippborg entsteht in einer ehemaligen Gaststätte ein Dorfge-
meinschaftshaus und in Schoneberg wird die Begegnungsstätte erweitert und renoviert. Einerseits 
bilden die Dörfer Lippetals zusammen die Großgemeinde, anderseits ist es wichtig, dass die Men-
schen und die Vereine in den einzelnen Ortsteilen auch Anlauf- und Treffpunkte haben. Und genau 
dies erreichen wir mit solchen Projekten. 
Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind auch in diesem Jahr mit sorgenvollen Gedanken 
verbunden. Wir sollten uns aber die Hoffnung und die Freude auf gemeinschaftliche Treffen und 
Unternehmungen erhalten und „uns nicht unterkriegen lassen“. Ihnen wünschen meine Frau und 
ich erholsame Feiertage und für 2022 viel Glück, Erfolg und Gesundheit. 
Herzliche Grüße, 
 
Ihr 
 
Matthias Lürbke 
Bürgermeister 
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