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GEMEINDEBRIEF

Die Gemeindevertretung informiert

Mit diesem Gemeindebrief möchte die Gemeindevertretung Mohrkirch künftig regelmäßig über
die Geschehnisse und Beschlüsse in der Gemeine Mohrkirch informieren. Er soll die regelmäßige Information durch Antje Jöns fortführen, der an dieser Stelle für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt sei.
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STANDPUNKT:

Corona zwingt uns dazu, Abstand zu halten, es belastet die Wirtschaft massiv und macht einsam – Aber Corona hat auch gute
Seiten: Menschen kümmern sich verstärkt um Nachbarn (gehen
für sie Einkaufen, usw.), regionale Produkte erleben einen Nachfrageboom, jeder „Klönschnack“ über den Gartenzaun wird
dankbar angenommen.
Besonders schön an Corona ist jedoch, dass unsere Populisten
vom extremen rechten Rand medial kaum noch stattfinden. Ihnen
gehen die „Argumente“ aus – die Grenzen sind dicht, niemand
fremdes kommt noch rein, die Kernkompetenz „Fremdenhass“
zieht nicht mehr. Zwar haben sie es in den sozialen Medien noch
versucht und haben beispielsweise die Schließung der Kirchen
als „Rücksichtnahme auf Ramadan“ dargestellt, aber in die Medien sind sie damit nicht gekommen – Bleibt zu hoffen, dass dies
auch nach Corona so bleibt und die Populisten von rechtsaußen
es nicht mehr schaffen mit ihren Themen die Berichterstattung zu
bestimmen. In einer Demokratie muss man solche „Politiker“
zwar ertragen, schließlich sind sie gewählt, aber man sollte sich
nicht von ihnen treiben lassen.
Im Moment kommt man eben an Corona nicht vorbei, mittlerweile
haben wir 80 Millionen Virologen in Deutschland, die allesamt zuvor
Bundestrainer waren. Das hat schon der Sänger der Band „die Ärzte“, Farin Urlaub, in seinem Song „iDisco“ weit vor Corona thematisiert, in dem es heißt:“ Du bist umzingelt von Idioten
Denken ist verboten, Wissen illegal - Du bist umgeben von
Schwachmaten. Sie wissen nichts, sie raten und haben immer
recht“. Ich schließe mich Farin Urlaub an, wenn er singt: „und du
wünscht dieser Welt das endliche Hirn vom Himmel fällt. Es wäre
schön, wenn sie versteh’n zum Homo Sapiens gehört nicht nur aufrecht geh’n“
Positives Denken ist wichtig in diesen isolierten Zeiten, Musik hilft
dabei, deshalb möchte ich künftig Musiktipps abgeben. Ich beginne
mit einem Lied der Zac Brown Band: „Colder Weather“, ein wunderschöner Song. Anhören, genießen und dabei einmal nicht (!) an
Corona denken.
Stephan Clausen, Mohrkirch

Farin Urlaub, Sänger

E

ine nicht ganz unübliche Entwicklung
scheint zu sein, dass man
als Heranwachsender links
ist, später wird man liberal
und kurz bevor man stirbt
ist man superkonservativ.
Wenn diese Theorie aufgeht, bin ich von meinem
Tod noch sehr weit entfernt."
Farin Urlaub

Aufgrund der Corona Pandemie enthält dieser auch dieser Gemeindebrief nicht

die Rubrik „TERMINE“, da nicht absehbar ist, wann mit einer Lockerung der Kontakteinschränkungen zu rechnen ist und welche geplanten Veranstaltungen überhaupt stattfinden können. Stattdessen gibt es einen Musiktipp. 2
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Gemeinde Mohrkirch
- Der Bürgermeister · D-24405 Mohrkirch · Am Waschdiek 1 ·

An die
Mitglieder der Gemeindevertretung
der Gemeinde Mohrkirch

Mohrkirch, den 20.4.2020

E I N LA D U N G
Zur Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, dem 28.4.2020 um 19.30
Uhr
In der Turnhalle Mohrkirch.
Die Sitzung findet unter Einhaltung der derzeit erforderlichen
Hygieneregeln statt. Bitte betreten Sie die Turnhalle einzeln und mit MundNaseschutz.
Halten Sie Abstand zueinander.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.

Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung des Sitzungsprotokolles vom 27.2.2020
Einwohnerfragestunde
Beratung und Beschlussfassung über eine 1. Änderung der Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB für einen Bereich nördlich der Hauptstraße (Hauptstraße 50-52)
5. Anträge

Mit freundlichem Gruß

Michael Haushahn
-Bürgermeister-
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Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung (siehe Einladung auf Seite 3)
wurde hauptsächlich eine Änderung der Innenbereichssatzung für einen Bereich der
Hauptstrasse besprochen. Aufgrund der besonderen Hygiene Bestimmungen musste
die Sitzung in der Turnhalle stattfinden.

Eindrücke der letzten Gemeinderatssitzung unter „Corona-Bedingungen“

Aus dem Verwaltungsbericht des Bürgermeisters:
Anmerkung: Es werden an dieser Stelle nur Auszüge wiedergegeben.
1) Der Bgm konnte zweimal Begrüßungsgeld für neu(geborene) Bürger aushändigen
und einem Bürger zum 70. Geburtstag gratulieren.
2) es wurden Vorschläge und Anregungen der Elternvertreter zur Planung der Kita
eingeholt und an den Architekten zur Aktualisierung der Pläne übergeben.
3) Das 30km/h Schild an der Hauptstrasse im Bereich des Kindergartens wurde
zwecks besserer Sichtbarkeit versetzt. Der Fahnenmast vor dem Feuerwehrgerätehaus, der die Sicht behinderte, wird durch die „Olditruppe“ ersetzt und an einem
noch zu bestimmenden Ort neu errichtet.
4) Der geplanten Änderung der Verkehrsregelung in der Strasse „Am Waschdiek“ in
eine „unechte Einbahnstrasse“ wurde von den Anwohnern mehrheitlich zugestimmt
und wird umgesetzt.
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Grußwort des Bürgermeisters

Corona und kein Ende?
Die wesentliche Aufgabe einer Gemeindevertretung ist die Daseinsvorsorge. Dazu gehören in dieser
Krisenzeit leider Einschränkungen der sozialen Kontakte um auch in unserem Nahbereich der
Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken. Den Grundgedanken, wenn jeder den Anderen
schützt, schützt man sich auch selbst, sollte jeder von uns unterstützen.
Die Einschränkungen führen in einigen Bereichen zu großen Belastungen. Wo Hilfe notwendig ist, soll
und muss Hilfe gewährt werden. Unser Gemeinwesen insgesamt, aber auch jeder einzelne von uns
ist darauf angesprochen.
Von Beginn der Kontakteinschränkungen an bis heute haben viele Mitbürger dankenswerterweise
nachbarschaftlich geholfen und helfen weiter. Natürlich kann im Voraus nicht an alles gedacht
werden. Bitte nutzen Sie ggfls. auch die Möglichkeit sich an die Gemeindevertreter, oder an die
Amtsverwaltung zu wenden.
Unsere Bemühungen die Gesundheit aller zu schützen ist derzeit die vordringlichste Aufgabe, aber
trotzdem müssen wir uns auch auf die Zeit danach vorbereiten. Dazu gehört, langfristige Planungen
der Gemeinde rechtzeitig auf den Weg zu bringen, um deren Realisierung nicht zu gefährden.

Am 28.4. haben wir in der Turnhalle Mohrkirch eine Sitzung der Gemeindevertretung durchgeführt,
um die planungsrechtliche Grundlage für eine Bebauung zu schaffen und eine Verkehrsberuhigung
im Waschdiek auf den Weg zu bringen. Nach einer Verhältnismäßigkeitsprüfung konnte eine
Ausnahme vom Versammlungsverbot gemacht werden. Allerdings unter Beachtung aller
erforderlichen Hygienemaßnahmen und Ausarbeitung eines Maßnahmenkataloges zur Durchführung
der Sitzung.

Der unsägliche Virus wird die behutsame Weiterentwicklung unserer Gemeinde nicht aufhalten.
Freuen wir uns auf die Zeit danach. Und hoffentlich erinnern wir uns dann noch wer und was uns in
der Krise geholfen hat: Rücksichtnahme und Umsicht, nachbarschaftliche Hilfe, die regionalen
Versorger, aber auch Kreativität und Eigeninitiative.

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund
Michael Haushahn, Bgm.
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Dieser 2. Gemeindebrief hat Sie auf elektronischem Wege erreicht.
Sollten sich weitere interessierte finden, bitte ich um Mitteilung perEmail an mohrkirch@me.com. Ich nehme Interessierte dann in den
Verteiler auf. Dieser Gemeindebrief darf auch gern ausgedruckt und
an Nachbarn, die keinen Zugang zu Emails haben, weiter gegeben
werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kommen Sie gut (mit Musik…) durch die Coronazeit und…
BLEIBEN SIE GESUND!

I

Stephan Clausen, Mohrkirch

ch glaube fest
daran, dass die
Musik das Leben verlängert.

Yehudi Menuhin
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