Neujahrsgrüße 2021
Liebe LeserInnen,
zuerst einmal möchten wir uns herzlich bei Ihnen allen bedanken für das große Interesse, dass Sie
uns in 2020 beschert haben. Das hat uns viel Freude bereitet und ist natürlich zugleich auch
Verpflichtung und Ansporn.
Das Coronajahr 2020 hat für die ganze Welt große Herausforderungen und Veränderungen gebracht
und das Virus wird wohl auch das Jahr 2021 noch lange und maßgeblich prägen, ganz zu schweigen
von den Verwerfungen wirtschaftlicher und auch gesellschaftlicher Art, die daraus noch folgen werden.
So wie vor Corona wird es wohl nicht wieder werden, auch wenn wir alle uns nach unserer alten
Normalität sehnen.

Ob diese Erkenntnisse allerdings schon in Kalletal und Lippe angekommen sind, erscheint uns - wenn
wir so manche politischen Akteure beobachten – zumindest zweifelhaft. Sitzungen finden bis zwei Tage
vor Weihnachten statt, ohne dass es dafür im Lockdown eine nachvollziehbare Begründung gibt. Auf
der „Insel der Seligen“ scheint es für Selbstreflexion und Zweifel wenig Platz zu geben. Und solange
die Medien diese Spiele mitspielen (vgl. unsere Neujahrsgrüße der vergangenen Jahre) gibt es ja auch wenig
Gründe für Veränderungen. Vielmehr scheint es uns, dass man nun gerade in dieser Richtung die
Schlagzahl noch einmal erhöhen möchte. Der Rat will nicht so wie es sich der BM vorstellt…? Das
geht ja gar nicht, findet der und beschließt denen mal zu zeigen, wer hier das Sagen hat und erinnert
sich dabei wohl an den legendären Satz von SPD-Ex-Kanzler Schröder aus Kalletal: „Zum Regieren
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UNVERKEHRT.DE - Politik und mehr aus Kalletal und Lippe
brauche ich nur Bild, BamS und Glotze.“ Der neue Rat will bei der Feuerwachen-Planung in Talle
nicht so richtig mitziehen. Na, da bestell ich mir doch die Presse und erzähl denen ganz einfach was
vom Brandschutzbedarfsplan und dass das alles dringend gemacht werden muss. Ja, sogar ein
weiteres Multifunktionshaus für das Bergdorf bringt er ins Gespräch. Nachfragen der Presse? Null.
Sie sehen, „unverkehrt.de“ hat weiterhin viel zu tun.
Bleiben Sie gesund und uns gewogen.
Ihr Team von unverkehrt.de
(HB/UB/ED/WJ/AS31122020)
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