
Weihnachtsgruß OB Pit Clausen, 23. Dezember 2020 
 
Hallo und guten Tag vom Alten Markt in Bielefeld. Das ist der Ort, wo sonst in der 
Vorweihnachtszeit richtig das Leben tobt. Wo wir Freunde treffen, zusammen Glühwein 
schlürfen, die Bratwurst genießen, die Düfte in uns aufnehmen, vielleicht sogar Liedchen 
miteinander singen - vor allem aber Freunde treffen, uns zusammen auf Weihnachten 
einstimmen und freuen. 
 
Ich stehe jetzt hier auf dem Balkon des Theaters am Alten Markt und die Theaterleute hatten 
sich für diese Spielzeit ein vorausschauendes Motto einfallen lassen: „Alles könnte anders 
sein“. Wie recht haben sie doch – alles könnte anders sein. 
 
Vieles ist in diesem Jahr ganz anders gekommen als wir das erwartet haben. 
 
Wir kennen jetzt Abstand, Hygiene, Atemschutzmasken. Corona bestimmt unseren Alltag. Im 
Beruf, in der Familie. Ja, ganz nah bei uns dran sind auch schon Einschläge gekommen und 
ich glaube, jeder kennt jemanden, der inzwischen erkrankt ist. 
 
Dass alles bestimmt diese Zeit, auch diese Weihnachtszeit. 
 
Und wir müssen auch über die Feiertage diese Regeln weiter beachten. Auch im engen 
Familienkreis nicht leichtsinnig werden, sondern daran denken, dass wir jetzt gerade nicht 
ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen gefährden dürfen. Sondern auch die 
Feiertage in Verantwortung Miteinander und füreinander verbringen müssen. 
 
Ich möchte in dieser Zeit aber auch denjenigen danken, die uns an den Feiertagen helfen. 
Durch ihre Arbeit, durch ihren Einsatz. Das ist in so vielen beruflichen Situationen im Moment 
der Fall - in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern und an vielen, vielen anderen Stellen, 
dass ich nicht alle aufzählen kann. Aber Ihnen allen gilt heute unser Dank. Dank dafür, dass 
Sie für uns da sind! 
 
Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie auch unter diesen beschränkenden Bedingungen 
trotzdem Weihnachten genießen können. Es ist ein Fest der Besinnlichkeit, es ist ein Fest 
der Nachdenklichkeit und vielleicht ist es in diesem Jahr auch Anlass über die Dinge einmal 
nachzudenken, die wirklich wichtig sind in unserem Leben. 
 
Und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Kommen Sie gut rüber in 
ein Jahr, das hoffentlich wieder schöner wird als 2020 endet! 


