Grußwort der Bürgermeisterin zum Jahreswechsel 2021

„Am Ende des Jahres liegt zwar ein Jahr hinter Dir,
aber auch ein neues Jahr vor Dir.“
Klaus Seibold

2021 neigt sich dem Ende entgegen und es wird uns nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Ein Jahr, geprägt von vielen starken Emotionen. Von Frust zur Angst, Enttäuschungen,
Existenzängsten und Depressionen, vielleicht sogar Ärger oder Wut, bis hin zur Hoffnung
und Zuversicht.
Ein Jahr, das uns erneut auf die Probe gestellt hat.
Das Jahr 2021 wartete nicht nur mit Corona auf uns – es hielt auch andere Katastrophen
für uns bereit. Am 15. und 16. Juli 2021 wurden durch großflächige Überschwemmungen
in Folge von Dauerregen in unserem Land ganze Landstriche verwüstet und Existenzen
vernichtet – in Deutschland sind mehr als 180 Todesopfer zu beklagen.
Dank der Solidarität und Hilfsbereitschaft auch vieler Möhneseeer, konnten wir einen
kleinen Teil dazu beitragen, geschädigte Familien zu unterstützen und Städte und
Gemeinden wiederaufzubauen. Herzlichen DANK dafür.
Mein DANK gilt allen, die sich auch in dieser besonderen Zeit für das Gemeinwohl aktiv
engagiert haben. Was wäre unsere Gemeinde ohne Menschen wie SIE.

Was erwartet uns in 2022 – niemand kann es uns sagen.
Vielleicht nimmt die Impfbereitschaft zu und wir kommen so aus dem Pandemie-Strudel
raus. Wir können nur hoffen, dass die Menschen in dieser besonderen Situation
füreinander mehr Verständnis aufbringen und es nicht zu mehr Gegensätzen kommt.
Wir alle müssen Alles geben, um den Klimawandel abzuschwächen. Die Politik aber
auch jeder einzelne hat die Aufgabe, alles dafür zu tun -und zwar jetzt – im Kleinen und
im Großen. Auch wir in der Gemeinde werden diese Aufgabe aktiv umsetzen, mit
unseren Möglichkeiten und immer mit Blick auf die Zukunft.
Viele weitere Themen, wie die Reduzierung von Verkehrslärm, die Windenergie, die
Umsetzung des neuen Schulgebäudes Mensa/OGGS und des
Brandschutzbedarfsplanes und einiges mehr, werden unsere Zusammenarbeit in 2022
maßgeblich prägen.
Wichtig bei allem ist der Zusammenhalt – unser aller Zusammenhalt. Ich glaube ganz
fest daran, dass wir nur Miteinander mit Leidenschaft, Empathie, Engagement,

Sachlichkeit und Mut die großen Herausforderungen schaffen können. Geben wir alle
unser Bestes, das neue Jahr aktiv und nachhaltig miteinander zu gestalten.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit & weitere spannende Begegnungen mit
Ihnen.
Was auch kommen mag, bleiben Sie zuversichtlich und voller Hoffnung – und vor allem:
Bleiben Sie gesund!
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und glückliches Jahr 2022!

Mit herzlichen Grüßen!

Ihre
Maria Moritz

