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Neue Türen öffnen sich
Advent auf dem Kopf – ein passendes Konzept in diesem ungewöhn-
lichen Jahr. Die Idee regt zum Nachdenken an und schnell stellen wir 
fest, dass die Adventszeit diesmal ganz anders ist als sonst.
Durch das Coronavirus erleben wir derzeit viele Veränderungen. Auch 
für mich persönlich hat sich in diesem Jahr einiges verändert. Neben 
meinem beruflichen Wechsel von der Ökumenischen Initiative e. V. ins 
Rathaus der Hansestadt Wipperfürth verbinde ich weitere Erfahrungen 
des Jahres 2020 mit Abschied und Neuanfang. Selbst im Wahlkampf 
um das Amt der Bürgermeisterin mussten wir uns schon früh davon 
verabschieden, den Menschen wirklich nah gegenübertreten zu kön-
nen. In Zeiten der Pandemie wäre es doch ein Unding gewesen, fleißig 
Hände zu schütteln. Also waren neue Möglichkeiten gefragt, um die 
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt trotz der gebotenen Distanz er-
reichen und von meinen Vorstellungen im Hinblick auf eine positive 
Zukunft der Hansestadt Wipperfürth überzeugen zu können.
Bei meinen neuen Aufgaben als Bürgermeisterin wird mich diese Frage 
sicher auch noch eine Weile begleiten: Wie kann ich Nähe herstellen, 
wenn es dringend geboten ist, Abstand zu halten? Ob wir wollen oder 
nicht, wir werden uns von alten Gewohnheiten befreien müssen, um 
mutig neue Wege gehen zu können.
Nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im Privaten gab es in 
diesem Jahr einige Umstellungen für uns. Normalerweise genießen 
mein Mann, meine Kinder und ich die fröhlichen Treffen und Famili-
enfeste mit den Großeltern, Tanten und Onkeln, Nichten und Neffen. 
Doch in diesen Zeiten verfahren auch wir nach dem Motto „Abstand ist 
die neue Nähe“ – zum Schutz der Menschen, die uns lieb sind. Es fällt 
uns allen schwer, ist für mich aber eine Frage des gegenseitigen Res-
pekts, jetzt besonders rücksichtsvoll miteinander umzugehen. „Rück-
sichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht“, so formulierte es vor Kurzem 
erst Bundespräsident Walter Steinmeier. Das kann ich an dieser Stelle 
nur unterstreichen.
Bei allen negativen Auswirkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, 
beobachte ich mit großer Freude und Zuversicht, dass zum Teil sehr 
berührende Ideen entstehen, die den Zusammenhalt unserer Gemein-
schaft stärken. Dazu gehört auch diese neue Form des Adventskalen-
ders. Zudem bekommen die vermeintlich kleinen Dinge im Leben wie-
der eine größere Bedeutung: ein Lächeln, eine einfühlsame Nachricht, 
ein paar freundliche Worte, ein Spaziergang an der frischen Luft oder 
eine schöne Melodie, die uns noch im Ohr bleibt, auch wenn sie eigent-
lich schon längst verklungen ist.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bieten die Gelegenheit, sich 
von alten, längst überholten Strukturen zu verabschieden und zu-
kunftsorientierte Pläne endlich in die Tat umzusetzen. Viele haben die 
Zeit der Kontaktbeschränkungen genutzt, um gründlich aufzuräumen. 
Das schafft Raum für Neues, auch im übertragenen Sinne.
Meine Gedanken sind in dieser Zeit bei denjenigen, die aufgrund von 
Krankheit oder Trauer leiden und Trost brauchen. Achten wir gut auf-
einander. Schon ein einzelnes, klei-
nes Licht kann die Dunkelheit erhel-
len und uns den Weg für einen neuen 
Anfang leuchten. Bleiben Sie gesund 
und genießen Sie eine wundervolle, 
besinnliche Adventszeit, die uns an 
die Ankunft des Herrn erinnert.
Anne Loth, Bürgermeisterin 16.
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