Ortsgemeinde Waxweiler
im
Naturpark Südeifel

DER ORTSBÜRGERMEISTER
Bürgerbrief 5/20

27.Oktober 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Waxweiler,
ich möchte Sie über folgendes informieren:
1. Traditionsgemäß sollte am 10.11.2020 um 18.00 Uhr der St. Martinsumzug in Waxweiler
stattfinden. Wir alle wissen, dass dies unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie
nicht ganz einfach ist, weshalb in diesem Jahr der St. Martinsumzug nicht erfolgt. Stattdessen
kommt in diesem Jahr der St. Martin zu den Kindern nach Hause. Die Kinder werden deshalb
gebeten, ihre Laternen leuchtend vor der Haustür oder am Fenster aufzustellen, damit der St.
Martin dort den Martinswecken an die Kinder verteilen kann. Die Verteilung der Wecken beginnt
am 10.11.2020 ab 18.00 Uhr. In diesem Zusammenhang möchte ich der Gerhard-FaberStudienstiftung für die Kostenübernahme der Wecken danken und mich auch gleichzeitig bei den
ehrenamtlich tätigen bedanken, die bei der Verteilung der Wecken helfen.
2. Der Volkstrauertag am 15.11.2020 wird bedingt durch die Corona-Pandemie nicht im üblichen
Umfang stattfinden. Nach dem Gottesdienst wird der Ortsbürgermeister die Gedenkansprache
halten und im Anschluss zusammen mit dem VdK die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal
vornehmen, jedoch ohne die Teilnahme der Freiwilligen Feuerwehren, des Musikvereins, des
Prümtalchors und des Fanfarenzuges.
3. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke der Umgehungsstraße gestalten sich umfänglicher als zu
Beginn der Ausschreibung bekannt war. Im Zuge der Arbeiten wurden erhebliche Mängel an der
Stahlbetonkonstruktion festgestellt, die eine Begutachtung durch einen Statiker erforderlich
machen. Daher und bedingt durch die Witterungsverhältnisse wird als Provisorium auf der
Brücke eine bituminöse Tragdeckschicht aufgebracht und anschließend der Verkehr wieder für
die Öffentlichkeit freigegeben. Die Sanierungsarbeiten werden dann im nächsten Jahr wieder
aufgenommen, jedoch wird der zeitliche Aufwand größer und damit die Zeit der
Absperrmaßnahmen und Halteverbotszonen länger sein.
4. Am 29.11.2020 sollte, wie in den Vorjahren, unser Weihnachtszauber im und um das Bürgerhaus
stattfinden. Auch diese lieb gewonnene Veranstaltung müssen wir auf Grund der Corona
Pandemie absagen.
Ich hoffe jedoch auf Ihr Verständnis, da wir unter den derzeitigen Rahmenbedingungen mögliche
Risiken auf ein Mindestmaß reduzieren möchten.
Wir werden sicherlich noch einmal bessere Zeiten erleben, in denen wir unbeschwert
Veranstaltungen durchführen können.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Groben
Ortsbürgermeister
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