Mitteilungen der Ortsgemeinde Löf-Kattenes
Woche 17
Kläppern an Ostern in Löf und Kattenes
Wie vor Ostern bereits angekündigt, war das Kläppern am Osterwochenende in unseren
Orten eine ganz neue Erfahrung für die Menschen in Löf und Kattenes.
Ich denke, wir waren alle gespannt, ob das funktioniert. Kann man überhaupt etwas hören?
Wie viele Kinder machen mit?
Im Ergebnis, darf man feststellen, dass diese Initiative der Löfer und Katteneser Messdiener
und Grundschulkinder ein voller Erfolg war. Sogar die Rhein-Zeitung berichtete darüber.
Überall war zu den entsprechenden Uhrzeiten das Kläppern und die Rufe der Kinder zu
hören. Löfer und Katteneser öffneten ihre Türen, gingen auf die Straße und hörten zu. Es war
in diesem Jahr eine ganz besondere Erfahrung, dabei zu sein. Man hatte das Gefühl, dass die
Menschen in schwieriger Zeit, wenn auch nur im Geiste, näher zusammengerückt sind. Ein
sehr spezielles Erlebnis. Gerade zu Ostern. Hierfür möchte ich allen Kindern und ihren
Betreuerinnen ganz herzlich danken.

Die Kinder aus Kattenes beim Kläppern

Löfer Kinder kläppern auf Balkon und vor dem Haus

Absage Weinfeste in Löf und Kattenes
Leider war es abzusehen gewesen, trotzdem tut es weh, nunmehr tatsächlich die Absage der
Weinfeste in Löf und Kattenes verkünden zu müssen. Die Berliner Beschlüsse zur CoronaKrise sowie die absehbaren weiteren Entwicklungen lassen den Verantwortlichen keine
andere Wahl. Die Gesundheit der Menschen geht schlicht und ergreifend vor. Ich konnte
selbst erleben, wieviel Herzblut die an den Weinfesten Beteiligten in die Ausrichtung
gesteckt haben. Ein Engagement, das alles andere als selbstverständlich ist. Ihnen möchte
ich an dieser Stelle im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Löf und Kattenes ganz
herzlich danken. Ich glaube fest daran, dass wir im nächsten Jahr mit dieser Erfahrung in
unseren Orten ganz besondere Weinfeste erleben werden. Und darauf können wir uns schon
heute freuen.

Fundsache Schlüssel
Auf dem Friedhof in Kattenes wurde ein Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln gefunden.
Der Eigentümer kann diesen beim Ortsbeigeordneten Elmar Leyendecker abholen.

Information der Jagdgenossenschaft Löf
Wegen des Versammlungsverbots aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnte die
diesjährige Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Löf nicht stattfinden. Somit
konnten auch die notwendigen Vorstandsneuwahlen nicht durchgeführt werden.
Die Amtszeit des alten Vorstandes ist mit dem 31. März 2020 abgelaufen.
Auf Empfehlung der oberen Jagdbehörde werde ich somit ab dem 1. April 2020
„Notvorstand“ mit allen sich daraus ergebenden Folgen sein.
Der Ortsbürgermeister hat die gleichen Kompetenzen wie der ordnungsgemäß gewählte
Vorstand. Alle Anfragen sind bis zur Wahl des neuen Vorstandes der Jagdgenossenschaft an
mich zu stellen.
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