Neujahrsgrüße

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auf Grund der Corona-Krise ist seit März 2020 unser sonst so
kontaktfreudiges Miteinander in der Dorfgemeinschaft stark
eingeschränkt. Ich möchte aber auch auf erfreuliches im abgelaufenen Jahr
blicken und die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Helferinnen und
Helfern bedanken die sich schnell, und natürlich ehrenamtlich, in der
Corona-Krise für den örtlichen Einsatz zur Hilfe für Einkäufe, Fahrten
zum Arzt usw. angeboten haben. Auch all denen die als Nachbarn ihren
Nachbarn, Bekannten und Freunden selbstlos geholfen haben gilt mein
Respekt.

Vielen herzlichen Dank dafür!

Übrigens die Hilfsangebote haben immer noch ihre Gültigkeit.
Schauen Sie auf die Internetseite der Dorfgemeinschaft Mardorf e.V. unter
www.mardorf.de.
Unsere im örtlichen Leben fest verankerten und nicht wegzudenkenden
Vereine und Institutionen haben mit viel Mühe und Herzblut für das Jahr
ihre Aktivitäten geplant und nicht durchführen können. Den
Vereinsvorständen und Mitgliedern wünsche ich, dass in 2021 alles wieder
möglich ist und es nicht nur bei Planungen bleibt. Unseren Geschäftsleuten
und Selbstständigen wünsche ich im neuen Jahr Erfolg und gute Geschäfte.
Ich möchte jedoch den Focus besonders im vor uns liegenden neuen Jahr
2021 legen und positiv auf unseren 850-jährigen Ortsgeburtag richten, den
wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern beginnend am 1. Mai auf dem
Aloys-Bunge-Platz als erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr feiern wollen.
Natürlich werden wir hierbei auch unsere traditionelle Maifeier und den
Neubürgerempfang im Geburtstagsjahr gebührend feiern. Viele engagierte
Teilnehmer und haben sich für unser Dorfjubiläum seit September 2019 an
etlichen Montag Abenden im Dorfgemeinschaftshaus getroffen um für das
Jahr 2021 geeignete Jubiläumsveranstaltungen im Ort zu planen. Ich
bedanke mich für die geleistete Arbeit und hoffe, dass wir die

abzuschließenden Planungen, nach dem noch andauernden Lockdown,
vollenden können.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2021.

Ihr Ortsbürgermeister
Hubert Paschke

Information:
Wir planen im Jubiläumsjahr den Ort nach Möglichkeit dem Anlass
entsprechend mit Fahnen zu schmücken.
Ich würde mich sehr freuen, wenn an möglichst vielen Gebäuden im Ort
unsere Farben und das schöne Wappen auf das Jubiläum hinweisen und
die Verbundenheit zum Ort zeigen.
Eine Bestellmöglichkeit wird in Kürze per Aushang bei der Sparkasse, den
Hofläden, Bäckerei Lohrer und Markant Markt und auf der Homepage
der Dorfgemeinschaft Mardorf e.V. veröffentlicht.

