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Liebe Barmkerinnen und Barmker, 

das Jahr 2020 liegt nun hinter uns. Ein ganz besonderes Jahr. 

Für die meisten von uns das Jahr mit den größten Einschränkungen, die wir je erlebt haben. 

Einen Vergleich mit den Kriegs- und Nachkriegsjahren möchte ich bewusst nicht ziehen. Zum 

einen, weil ich diese Jahre nicht erlebt habe und zum anderen, weil die Situation doch erheblich 

anders war bzw. ist. 

Fast alle der für 2020 geplanten Veranstaltungen, egal ob im öffentlichen Bereich oder im 

Privaten, mussten abgesagt werden oder konnten nur unter erheblichen Einschränkungen 

stattfinden. Unser Dorfleben, wie wir und auch ich es seit Jahrzehnten kennen und das auch 

durch viele von uns aktiv mitgestaltet wird, lag im Grunde genommen brach. 

Auch ich bin, aufgrund des Gesundheitsschutzes unserer Mitbürger, fast zu keinem der in 

Barmke sonst doch so wunderschönen privaten wie auch öffentlichen Jubiläen gegangen. Das 

ist mir sehr schwer gefallen. Denn auch durch die Besuche des Ortsbürgermeisters oder auch 

seiner Stellvertreterin machen wir deutlich, wie sehr uns das Wohl aller Barmker am Herzen 

liegt. Aber eben dieses Wohl unserer Barmkerinnen und Barmker war der Grund, warum in 

diesem besonderen Jahr 2020 die Kontakte, auch gerade zu unseren älteren Mitbürgern, so 

weit wie möglich reduziert wurden. 

Die meisten von uns Barmkern hatten bisher Glück. Beruflich wie auch gesundheitlich gab es 

meist keine großen Probleme. Aber einige hat es dennoch getroffen. So gab es plötzlich, durch 

die behördlich bedingten Anordnungen oder einfach durch die eingeschränkte Wirtschaft, keine 

Arbeit mehr mit den entsprechenden Folgen oder aber die COVID-19 Erkrankung hat den einen 

oder anderen trotz der Schutzmaßnahmen getroffen. 

Der Staat inklusive aller Gesundheitseinrichtungen unternimmt alles, um die Auswirkungen der 

Covid 19 Erkrankung und der zur Verhinderung der Ausbreitung angeordneten 

Einschränkungen so wenig belastend wie möglich zu gestalten bzw. die Auswirkungen durch 

zahlreiche Maßnahmen abzumildern. Dennoch gibt es sicherlich die eine oder andere Situation, 

in der es keine umfängliche Lösung gibt. 

Bei den großen Problemen können wir auf Ortsebene sicherlich nicht großartig helfen. Aber bei 

lokalen Fragestellungen können Sie gern auf mich oder aber auch auf die Kollegen des 

Ortsrates zukommen. 

Auch im Jahr 2021 werden uns die durch die Pandemie entstandenen Schwierigkeiten noch 

eine ganze Weile begleiten. 



 

Ja, auch für unser Dorfleben wird es weiterhin Einschränkungen geben. 

Trotz aller Unwägbarkeiten haben wir wieder einen Terminplan für Barmke aufgestellt. Dieser 

wird in den nächsten Tagen verteilt werden. Schon allein bei der Aufstellung der Termine haben 

wir gemerkt, wie unklar die „Lage“ noch ist. Einige der gewohnten Termine wurden erst einmal 

nicht mit in den Plan aufgenommen, bei vielen anderen ist im Grunde genommen ein großes 

Fragezeichen hinter dem Termin. Mögliche Änderungen, Ergänzungen werden entsprechend 

bekanntgegeben. 

Und dennoch bin ich zuversichtlich, dass sich die Situation aufgrund der nun möglichen Impfung 

entspannen wird und wir allmählich zu einem normalen Alltag kommen werden. 

Das wird nicht von heute auf morgen möglich sein. Denn es braucht ja auch seine Zeit, bis sich 

alle, die sich impfen lassen möchten, auch geimpft werden können. 

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung zum Thema Impfung:  

Nach aktuellem Wissensstand ist die jetzt mögliche Impfung eine Chance, auf absehbare Zeit 

die Pandemie soweit in den Griff zu bekommen, dass die Einschränkungen zurückgenommen 

werden können. 

Diese Einschätzung treffe ich vor dem Hintergrund meines bisherigen beruflichen 

Werdeganges. In diesem habe ich als Molekularbiologe mit Viren und hoch 

krankheitserregenden Bakterien sowie im Bereich der Zulassung von Arzneimitteln doch einen 

reichen Erfahrungsschatz gesammelt.  

 

Nun aber wieder zu Barmke. 

Meine Aufgabe als Ortsbürgermeister sehe ich auch darin, Ihnen allen als Ansprechpartner für 

alle Belange, auch abseits der Pandemie, rund um Barmke zu dienen. 

Man kann sicherlich nicht alle Probleme lösen und wird auch sicherlich nicht immer der gleichen 

Meinung sein. Aber ein Austausch untereinander ist enorm wichtig, um auch unser Dorf weiter 

nach vorne zu bringen. 

Wie schon geschrieben planen wir auch für das Jahr 2021 wieder die eine oder andere 

Veranstaltung auch vereinsübergreifend für das gesamte Dorf. Wenn die allgemeine Lage es 

zulässt, so würde ich mich freuen, Sie und Euch dann wieder begrüßen zu können. 

Die Pandemie hat unser schönes Dorf in einen Dornröschenschlaf versetzt, aber wir werden 

umso kräftiger feiern, wenn wir aufgewacht sind. 

 

In diesem Sinne, allen ein gesegnetes Neues Jahr und vor allem 

viel Gesundheit. 

Ihr und Euer  

 


