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Bürgermeister ruft zu Solidarität in Corona-Zeiten auf 

Bürgermeister Lars Kolan wirbt in einem offenen Brief an die Lübbenerinnen und Lübbener um Ver-

ständnis für die derzeit geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und um Soli-

darität für alle, die davon besonders betroffen sind.  

Politische Entscheidungen in Krisensituationen könnten nicht passgenau für jede Lebenssituation getrof-

fen werden, schreibt er: „Gerade in dieser Krise mit ihrem rasanten Wachstum erwarten die Menschen 

von uns Politikern schnelle und zugleich maßvolle Entscheidungen.“ Auf allen Ebenen – Bund, Land, 

Kommunen, Verbände – würden jeden Tag zahlreiche Fachleute daran arbeiten, die Grundlagen dafür 

vorzubereiten. Dennoch werde es als ungerecht empfunden, wenn z.B. die ein Einrichtung schließen 

müsse, andere aber geöffnet bleiben dürften, so seine Beobachtung.  

Deshalb ruft er zu Solidarität auf – mit allen, die von den jetzigen Schließungen erneut stark betroffen 

sind, mit allen erkrankten Menschen, mit allen Ärzten und Pflegekräften, mit allen Menschen, die ihrem 

Beruf unter zum Teil enorm erschwerten Bedingungen nachgehen, u. a. Vorausblickend schreibt er: „Die 

Pandemie wird uns noch sehr lange beschäftigen. Deshalb wird auch dieses Weihnachtsfest ein anderes 

werden, als wir es kennen – ebenso wie das Osterfest, weitere Feierlichkeiten oder der Jahresurlaub es 

waren.“  

Deshalb lädt er alle Mitmenschen ein, bei allen Herausforderungen, die diese mit sich bringt, auch kleine 

und große Hoffnungsschimmer zu sehen und zu verbreiten. Er ruft dazu auf, bei Ausflügen im Spreewald 

und beim Bummel durch Lübben daran zu denken, wieder verstärkt lokal einzukaufen, zum Fest z.B. 

Lübbener Citygutscheine zu verschenken, hiesige Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, künftige 

Ausflüge auch regional zu planen und mit – möglicherweise geplanten – vorweihnachtlichen Spenden 

lokale und regionale Vereine und Initiativen zu bedenken! 

Der Brief ist zu finden unter www.luebben.de/stadt-luebben/Brief-BM oder über die Startseite  

www.luebben.de 
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