Weihnachtsbrief 2020
der Ortsgemeinde Eppelsheim
Liebe Eppelsheimer Bürgerinnen und Bürger,
in diesem Jahr fällt es nicht leicht von „Alle Jahre wieder“ zu sprechen, denn
der unsichtbare Covid19 -Virus, der die Pandemie im Frühjahr ausgelöst hat,
hat unser Leben stark verändert. Aus diesem Grund kommt der
Weihnachtsbrief in diesem Jahr nicht mit dem üblichen Terminplan 2021, in
dem normalerweise Ortsgemeinde, KiTa, Vereine und Kirchen ihre
Veranstaltungen präsentieren. Bislang gibt es noch keine Terminplanung für
2021.
Der sehr gut besuchte Seniorennachmittag am 8. März war sozusagen mit der
VG-Bürgermeisterwahl am 14.03.2020 eine der letzten Veranstaltungen in der
Ortsgemeinde! Dann musste das Scheunencafé mit dem Kaffeebetrieb
schließen. Nur ab Juni durfte es für standesamtliche Trauungen als Außenstelle
der VG Alzey-Land genutzt werden. Dies geschah alles unter Einhaltungen der
jeweilig geltenden Corona-Verordnungen, von denen es in Folge bis heute 14
Verordnungen gibt.
Bei allen Unwegsamkeiten wird es auch eine Chance der Veränderung unseres
Alltags geben, was durchaus positive Auswirkungen haben kann. Corona hat in
unserer Gesellschaft ein unglaublich innovatives Potential ausgelöst, was sich
zum Beispiel in einer guten Nachbarschaftshilfe zeigte. Die Arbeitswelt hat sich
deutlich verändert mit Homeoffice, Telearbeit und Videokonferenz.
Für alle unter uns, die weiter am Menschen Dienste tun, die unseren Alltag
weiter gewährleisten, ist die Einhaltung aller Hygieneregeln oberstes Gebot.
Zum Glück konnte bisher der Betrieb in unserer KiTa am Effenkranz aufrecht
erhalten werden. Dafür danken wir dem Erzieherteam und auch den Eltern für
die große Umsicht und Zusammenarbeit.

Der Gemeinderat hat auch unter Coronabedingungen getagt; vier Mal in der
großen Sporthalle. Für die Nutzung der Halle möchte ich mich beim VfL
Eppelsheim bedanken.
Im Rat ging es unter anderem um Themen wie Breitbandausbau, B-Plan
Friedhofserweiterung, Vorhaben- und Erschließungsplan ’Auf der Steig’ mit
palliativen Einrichtungen, Umbau Dorfplatz Römer mit barrierefreier
Bushaltestelle und Umsetzung des ab Juli 2021 geltenden neuen KiTa-Gesetzes.
Der Breitbandausbau der Fa. Inexio ist abgeschlossen, dagegen wird am Römer
noch fleißig gearbeitet. Alle Projekte bringen Verkehrsbehinderungen mit sich
und hoffen auf Ihr Verständnis.
Aber trotz aller Kontaktbeschränkungen, trotz Existenzsorgen, trotz
Ansteckungsgefahr und Lockdown möchte ich Sie alle ermuntern, einen
positiven Blick in die Zukunft zu richten. Mit dem Impfstoff der Mainzer Firma
Biontech /Pfizer und dem neuen Impfzentrum in Alzey beim DRK verbinden wir
alle Hoffnung, wohlwissend um das Licht am Ende des Tunnels.
Deshalb seien Sie geduldig und nehmen Sie weiterhin Rücksicht aufeinander.
Denn betroffen sind wir alle, ganz gleich ob jung ob alt!
Nach diesem nicht ganz einfachen Jahr mögen wir alle ganz bewusst
den Fokus auf die Dinge richten, die das Leben lebenswert machen
und mögen wir mit Zuversicht und Optimismus ins Jahr 2021
starten.
Ich bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei den
Beigeordneten Nicole Zimmer, Jens Ferber und Hans-Jürgen Nolte,
bei allen Ratsmitgliedern, bei den Mitarbeiter/innen in der
Ortsgemeinde und in der KiTa sowie bei den Mitarbeitern in der
Verwaltung der VG Alzey-Land und bei Bürgermeister Unger, der
seit dem 1. Dezember seine dritte Amtszeit angetreten hat.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein zuversichtliches neues Jahr 2021.
Ihre Ortsbürgermeisterin

