
 
 
 
 
 

Liebe Hemelner, Bursfelder und Glashütter                                           SS  PP  DD   

Mitbürgerinnen und Mitbürger,                                                              SSttaaddttbbeezziirrkk    HHeemmeellnn 
 
in ein paar Tagen neigt sich ein für uns alle ganz besonderes Jahr dem Ende 
entgegen. Der auf der ganzen Welt verbreitete Corvid-19 Virus und die hieraus 
resultierende Corona-Pandemie haben uns ab Anfang des Jahres nie gekannte 
Einschränkungen in unserem Privat- und Berufsleben auferlegt!  
Lediglich einige Ältere unter uns, die die Zeiten des 2.Weltkrieges und die Zeit 
danach noch erlebt haben, kannten noch Einschränkungen ähnlicher Art. 
Der sog. 1. Lockdown im Frühjahr dieses Jahres und die hiermit verbundenen 
Einschränkungen gemäß den von unserer Regierung erlassenen Hygiene-
vorschriften zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus, deren „Lockerungen“ 
in der Zeit Frühsommer bis Herbst sowie die aktuell erneut ergriffenen harten 
Maßnahmen im sog. 2.Lockdown haben dazu geführt, dass auch in unseren 
Orten schon traditionelle und uns liebgewordene Veranstaltungen nicht 
stattfinden konnten!  
Sei es das Osterfeuer, das Maibaumaufstellen, die Theateraufführung, die 
Kirmes, die Weserbeleuchtung oder die Konzerte und Auftritte unserer 
musiktreibenden Vereine und Verbände, und, und, und … . Nichts konnte bzw. 
durfte stattfinden. Auch vereinsinterne Veranstaltungen sowie Trainings- und 
Übungsabende fielen größtenteils den Hygienevorschriften „zum Opfer“! 
Aber auch private Jubiläen und andere Feiern konnten nicht bzw. nur im ganz 
kleinen Rahmen stattfinden. 
   
Da nun Gott sei Dank ein Impfserum gegen den Corvid-19 Virus gefunden 
wurde und die Politik aktuell dabei ist im ganzen Land Impfzentren für alle 
Bürger*Innen zu errichten, hoffen wir, dass irgendwann im kommenden Jahr – 
am Besten so schnell wie möglich - unser Leben wieder in einigermaßen 
gewohnte Bahnen verläuft, wie wir sie vor der Coronapandemie kannten! 
 
Wir wünschen Ihnen Allen, allen unseren Parteimitgliedern und Anhängern 
persönliches Wohlergehen sowie ein beschauliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen, den Umständen geschuldeten, guten Rutsch ins neue 
Jahr. 
 
Für das neue Jahr 2021 wünschen wir Allen Glück, das sich persönliche Wünsche 
erfüllen und vor allem, dass wir alle GESUND bleiben. 
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