
Hallo und guten Tag aus dem Rathaus. 

Corona begleitet uns jetzt schon mehr als ein Jahr. Es prägt unser aller Alltag, es prägt das 

Leben in den Familien, es prägt das Arbeiten im Beruf, es prägt unser Freizeitverhalten. 

Da ist die Mund-Nase-Bedeckung noch das kleinere Übel. Aber dass wir unsere Freunde 

nicht treffen können zum freundschaftlichen Tête-à-Tête oder zum Spielen, oder dass wir 

nicht zusammen ins Restaurant gehen können, keine Kulturveranstaltungen genießen 

können: Das alles beeinträchtigt unser aller Lebensqualität inzwischen seit langer Zeit 

erheblich. 

Und manche sind noch viel schlimmer betroffen, haben vielleicht sogar Schlimmstes erlebt. 

Wenn einer ihrer Lieben aus der Familie an Corona verstorben ist. Oder wenn der Job 

verloren geht. Oder die Kurzarbeit das Einkommen erheblich schmälert. Oder auch die vielen 

tausend Familien, die jetzt seit Wochen (wenn nicht seit Monaten), jeden Tag erneut darum 

ringen müssen, wie sie ihre beruflichen Pflichten mit ihren familiären Aufgaben 

übereinander bringen können. Die sind alle noch viel, viel schlimmer dran und viel, viel mehr 

betroffen. 

Das ist es aber, was uns alle fordert, auch weiter acht zu geben, weiter die Hygieneregeln zu 

beachten und weiter die Verhaltensregeln zu beachten.  

Denn nur, wenn wir alle diszipliniert sind, wenn wir uns alle zusammenreißen, dann haben 

wir eine Chance, diese Pandemie auch zu überwinden. Und darum sind wir alle gefordert. 

Das sind wir denjenigen schuldig, die auf unsere Solidarität hier angewiesen sind. 

Ich bin aber heute auch schon ein Stück weit zuversichtlicher als ich es noch vor wenigen 

Wochen gewesen bin, denn der „Lockdown“ zeigt jetzt doch deutliche Wirkung: Die 

Inzidenzzahlen - so nennen wir das ja, die Infektionsraten - gehen deutlich zurück. In 

Deutschland, in Nordrhein-Westfalen - auch bei uns in Bielefeld 

Und mindestens genauso wichtig ist, dass endlich die Impfaktion startet. 

Wir haben in Bielefeld auch schon begonnen. Wir haben die Seniorinnen und Senioren in 

den Alteneinrichtungen schon fast komplett durchgeimpft. Und starten jetzt nächste Woche 

damit, auch die anderen Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre zu impfen. 

Dafür werden wir ab 8. Februar jede Woche 1.300 Menschen mit Impfungen versorgen 

können. Da hat manches geruckelt in der Organisation. Und manches fand ich auch nicht in 

Ordnung. Und wir könnten auch mehr machen, denn wir haben ein Impfzentrum in dem wir 

in der Woche bis zu 10.000 Menschen mit Impfungen versorgen könnten. Allein im 

Impfzentrum. Es fehlen allein die Impfdosen. Es ist nicht genug auf dem Markt. Das dauert zu 

lange. 

Aber ich will jetzt nicht darüber räsonieren, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Sondern 

ich will eigentlich alle bitten, mit Gelassenheit und auch ein bisschen Geduld, sich diesen 

Themen jetzt zu stellen. 

 



Wir alle kommen dran mit unserer Impfung. Vielleicht nicht alle sofort. Aber wir alle 

kommen dran. Und es ist jetzt schon viel, viel besser, als wir das vor sechs Monaten gedacht 

hätten. Wer hätte geglaubt, dass wir Anfang Februar 2021 soweit sein werden? Also bitte 

Geduld und Gelassenheit. 

Und für mich ist das dann auch etwas, aus dem ich Zuversicht schöpfen kann. Zuversicht, 

dass wir diese schwierigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Und diese 

Zuversicht ist es, was mir jeden Tag wieder die Kraft gibt, ins Rathaus zu gehen und neue 

Lösungen zu suchen. Nach weiteren Verbesserungen für diejenigen Menschen in unserer 

Gemeinschaft zu suchen, die auf unsere Unterstützung, auf unsere Solidarität angewiesen 

sind.  

Und in diesem Sinne bitte ich Sie alle, bleiben auch Sie geduldig und gelassen. Behalten Sie 

Ihre Zuversicht und bleiben Sie gesund. 


