Liebe Pöhlder und Pöhlderinnen, sowie liebe Besucher der Pöhlder Seite
nach einem für mich, nicht so gutem Jahr 2019 hatte ich mir gewünscht,
das es 2020 anders wird. Ich hatte mich so auf die schönen Feiern und
Zusammenkünfte in unserem Ort gefreut.
Es macht soviel Spaß und ermutigt einen was für Pöhlde zu tun, wenn man
durchs Dorf fährt oder geht und mit den Mitbürgern interessante und
schöne Gespräche führen kann, oder bei Geburtstagsbesuchen,
Ehejubiläen, Versammlungen, …… noch viel aus der alten guten Zeit oder
so manche lustige Geschichte erfährt, aber auch manche Anregung
bekommt Leider ist dieses alles zur Zeit nicht möglich.
Drei Wochen mit vorgegebenen Einschränkungen liegen hinter uns und ich
möchte mich für Ihr vorbildliches Verhalten in Pöhlde, sowie bei allen, die
alles noch am Leben erhalten, bedanken. Die Versammlungen, der
Umwelttag, die Konfirmation, die Feier am 1. Mai auf der Burgstelle, private
Feiern, …. fallen aus oder werden verschoben. Das hat es noch nie
gegeben und ich hoffe und wünsche mir das das einmalig ist, aber die
Gesundheit geht vor.
Das vor uns liegende Osterfest wird dieses Jahr ein ganz anders.
Kein Osterfeuer, keine Kurzurlaube oder Besuche bei den Eltern oder
Großeltern. Auch das Essen gehen und der Kirchenbesuch fallen dieses
Jahr aus. Genießen Sie dennoch die Osterzeit im Kreise der Lieben mit
denen Sie zusammen wohnen. Ostern als Fest der Hoffnung bietet den
Anlass, auch an die Nachbarn und Bekannten zu denken. Ein Anruf oder
eine Unterhaltung mit dem vorgeschriebenen räumlichen Abstand stärken
das soziale Miteinander.
Ostern weckt auch die Hoffnung auf die Zeiten nach Corona, wenn wir
wieder zusammen sein können und auch in alter Form feiern können.
Nochmals herzlichen Dank für die Gelassenheit und das Verständnis das
wir bei uns in Pöhlde spüren. Für das bevorstehende Osterfest wünsche
ich Ihnen ein paar friedvolle Tage im Kreise der Liebsten, verbunden mit
der Hoffnung auf Zusammenhalt und Solidarität in Pöhlde. Viel Gesundheit
und hoffentlich sehen wir uns alle bald in gewohnter Umgebung wieder.
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