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Klappern trotz Corona
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Winterspelt,
auf das traditionelle Klappern zu Ostern sollten wir auch in diesem Jahr nicht verzichten. Auch wenn unsere
Klapper-Kinder wie bereits im letzten Jahr nicht wie gewohnt durchs Dorf ziehen können, muss das
Klappern deswegen nicht ausfallen.
Ich möchte Sie / Euch daher alle - ob Jung oder Alt - dazu aufrufen, von zu Hause aus, vom Balkon, vom
Hof, der Terrasse oder vom Fenster aus zu klappern. Das heißt, jeder der zu Hause eine Klapper oder ein
anderes Instrument zum „Krachmachen“ hat, ist herzlich zum „Home-Klappern“ eingeladen.
Für das gemeinsame Klappern in allen Ortsteilen werden folgende Zeiten festgelegt:
Karfreitag und Karsamstag: jeweils morgens 6.30 Uhr; mittags 12.00 Uhr; abends 18.30 Uhr.
Es wäre schön, wenn sich wiederum viele, wie im letzten Jahr an der Aktion im Sinne der Brauchtumspflege
beteiligen würden. In Abstimmung mit unserer Küsterin Frau Kaster können die Glocken dann an diesen
Tagen schweigen und nach Rom zur Beichte fliegen.
Gerne könnt ihr mir Bilder von kleinen und großen Klapperkindern schicken, die ich dann im nächsten
Blättchen oder auf unserer Internetseite veröffentlichen werde.
Aktion „Saubere Landschaft“ 2021
Die diesjährige Landschaftsreinigung, die eigentlich für Samstag, den 27. März 2021 geplant war, muss
Corona-bedingt auf den Herbst, voraussichtlich im Oktober 2021 verschoben werden. Den genauen Termin
im Oktober werde ich zu gegebener Zeit noch mitteilen.
Verkehrssituation in Winterspelt
Es wird von Anwohnern verstärkt Klage darüber geführt, dass insbesondere in der Pulverstraße die
vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h nicht eingehalten wird. Da die Straße auch
verstärkt von Kindern und Fußgängern genutzt wird, haben sich bereits einige Beinahe-Unfälle ereignet.
Gott sei Dank war der Schutzengel zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Diese Situation kann aber so nicht weiter hingenommen werden.
Des Weiteren ist festzustellen, dass der Wirtschaftsweg von Winterspelt nach Wallmerath Richtung
Stausborn nach wie vor von zahlreichen PKW gerne als Abkürzung genutzt wird. Ich weise ausdrücklich
darauf hin, dass es sich hier um einen Wirtschaftsweg handelt, der nur für die land- und forstwirtschaftliche
Nutzung freigegeben ist. Am Beginn des Weges steht von beiden Seiten ein Verbotsschild für Fahrzeuge
aller Art, ausgenommen Land- und Forstwirtschaft. Der PKW-Verkehr von und nach Wallmerath sollte über
die L 16 und den Brunnenweg erfolgen, weil diese Straßen auch für den Individualverkehr ausgelegt sind.
Diese widerrechtliche Nutzung des Weges mit PKW-Verkehr birgt zusätzliche Gefahrensituationen
insbesondere im Übergangsbereich in die 30- Zone, da auch hier viel zu schnell
gefahren wird und damit Gefahrensituationen durch spielende Kinder schnell
übersehen werden. Auf die haftungsrechtlichen Probleme bei Unfällen infolge
widerrechtlicher Nutzung von Wegen möchte ich nur am Rande hinweisen !
Ich bitte daher eindringlich um Beachtung.
Wenn hier keine Besserung eintritt, sind wir gezwungen, im Gemeinderat weitere
Schritte zum Schutz unserer Kinder und der Bevölkerung vorzunehmen.
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Fahrräder gefunden
In Hemmeres bei Mona und Stefan Peters steht ein
Jugendfahrrad wie abgebildet und kann von seinem
„Verlierer“ dort abgeholt werden.
Tel. 0151 59832789

Wenn jemand ein silbergraues Fahrrad (Mountainbike) vermisst, kann dies bei Bert Wassink im
Kirchweg in Winterspelt abgeholt werden. Tel. 06555 / 9002605
HL Kommunion
Die Kommunionfeier für unsere Kommunionkinder war zunächst für den 18. April 2021 in Winterspelt
vorgesehen, ist aber Corona-bedingt nach Auskunft des Pfarramtes auf den 12. September 2021
(vorbehaltlich der weiteren Corona-Entwicklung) verschoben worden.
In eigener Sache:
An alle, die mir ihre E-Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben: Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse unter
Winterspelt@web.de mitteilen, kann ich Sie in den Verteiler aufnehmen und Sie erhalten das
Gemeindeblättchen unmittelbar und müssen nicht auf die Zustellung warten. Außerdem kann dadurch die
gegenseitige Kommunikation bei aktuellen Ereignissen verbessert werden.
Das Gemeindeblättchen kann natürlich auch auf der Homepage der Gemeinde unter “Winterspelt.de“ neben
anderen Informationen eingesehen werden.
Ostergrüße
Ich wünsche Ihnen – trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen - ein frohes Osterfest.
Bleiben Sie gesund und weiterhin zuversichtlich.

Ihr
Ortsbürgermeister
Edgar Henkes

„Ich wünsche Ihnen die Geduld, das Unvermeidbare dieser schwierigen
Zeit mit der Hoffnung zu ertragen, dass es bald wieder besser wird.“
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