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Neujahrsgruß in Corona-Zeiten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein schwieriges Jahr liegt hinter uns und die ersten Tage des neuen Jahres zeigen
uns bereits, dass die Corona-Lage auch die nahe Zukunft maßgeblich beeinflussen
wird. Es bleibt uns zunächst nichts anderes übrig, als die notwendigen
Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens zu akzeptieren und
anzunehmen. Nur so können wir insbesondere die älteren und kranken
Mitbürgerinnen und Mitbürger schützen, nur so können wir mithelfen, die
Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem zu
reduzieren.
Helfen Sie mit, durch solidarisches Verhalten die Pandemie zu bekämpfen, auch
damit wir uns bald wieder in gewohnter Weise begegnen können. Das letzte Jahr hat
uns gezeigt, wie wichtig der regelmäßige Austausch in unseren Dorfgemeinschaften
ist und wie schmerzlich wir unsere gemeinsamen Veranstaltungen, Sitzungen und
Feste vermisst haben.
Es lohnt sich deshalb, die notwendige Disziplin in den nächsten Monaten an den Tag
zu legen. Die Überwindung des Corona-Virus muss das Ziel sein, auch und
gerade, weil wir endlich vieles von dem zurückbekommen wollen, was Corona uns im
letzten Jahr im menschlichen Miteinander genommen hat.
Zuversicht ist dabei angesagt, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Licht am
Ende des Tunnels zu sehen ist. Die Impfungen sind angelaufen, die am meisten
gefährdeten Personengruppen werden zur Zeit versorgt, in den nächsten Monaten
werden alle die Möglichkeit einer Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Das
sollte uns optimistisch stimmen. Gehen wir es an!
Ich möchte Ihnen einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Ich hoffe, dass sich Ihre
Wünsche erfüllen und Sie Ihre Ziele erreichen. Vor allem bleiben Sie bitte gesund!
Mit den besten Grüßen
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Herzlichen Glückwunsch
Ich gratuliere den Altersjubilaren, die im Monat Januar ihren Geburtstag feiern,
recht herzlich und wünsche ihnen und allen übrigen Geburtstagskindern Glück,
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Müllabfuhr – Termine für Löf und Kattenes
Montag
11.01.
Montag
18.01.
Montag
18.01.
Montag
25.01.

Restmüll
Biomüll
Gelber Sack
Papiermüll

Blutspendetermin in Löf
Am Dienstag, 12.01.2021 findet von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Sonnenringhalle
in Löf, Bahnhofstraße, der nächste Blutspendetermin statt.
Um die Kontaktbeschränkungen einzuhalten ist es möglich unter www.bsd-west.de
vorab einen Termin zu vereinbaren.
Blutspenden werden auch in Zeiten von Covid-19 dringend gebraucht, denn
chronisch Kranke und Krebspatienten sind auf lebensrettende Blutkonserven
angewiesen. Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit.
Die Corona-Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Einsammlung der Weihnachtsbäume in Löf und Kattenes
In diesem Jahr dürfen die Jahrgangsfreunde 26/27 Löf und der
Fremdenverkehrsverein Kattenes leider corona-bedingt die Einsammlung der
Weihnachtsbäume nicht durchführen.
Die Entsorgung der Weihnachtsbäume erfolgt durch den Abfallzweckverband
Rhein-Mosel-Eifel.
Die Weihnachtsbäume werden an folgenden Terminen eingesammelt:
Löf
Samstag, 16.01.2021
Kattenes
Samstag, 23.01.2021

Seniorennachmittag in Kattenes
Da der geplante Seniorennachmittag in Kattenes am 17.01.2021 wegen der aktuellen
Corona-Lage leider entfallen muss, ist vorgesehen, den Seniorinnen und Senioren
den Kuchen vorbeizubringen.
Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 12.01.2021 im Gemeindebüro unter der TelefonNr. 2891 an, wenn Sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen.
Gerne werden wir Ihnen den Kuchen am Sonntag, dem 17.01.2021 nach Hause
bringen.

Sternsingeraktion
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt
das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine. Jedes
Jahr stehen ein Thema und ein Land exemplarisch im Mittelpunkt der Aktion. Die
Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in
Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. Das Engagement der
Sternsinger und Ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller Welt sind mit Blick auf
die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wichtiger denn je.
Angesichts der derzeitigen Infektionslage kann die Sternsinger-Aktion im Jahr 2021
nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch wird versucht, den schwierigen Bedingungen
bestmöglich gerecht zu werden.

Löf:
Um auf die liebgewonnene Tradition nicht gänzlich verzichten zu müssen, werden die
Löfer Messdiener in den Tagen vor und am 9. Januar 2021 sogenannte
„Segenstüten“ in jeden Briefkasten einwerfen. Sie sind gefüllt mit den
Segensaufklebern und informativen Aktionsflyern. Wo keine Aufkleber, sondern
Kreidezeichen an den Türen sind, werden sie die Jahreszahl erneuern. Kreide und
Aufkleber werden in der Weihnachtszeit gesegnet. Da es demnach in diesem Jahr
keine Möglichkeit gibt, den Sternsingern eine Barspende zukommen zu lassen,
finden Sie in den Segenstüten Hinweise, wie Sie uns zum Wohl der Kinder und
Jugendlichen in aller Welt eine Spende zukommen lassen können. Weitere
Informationen finden Sie unter sternsinger.de.
Kattens:
In Kattenes werden die Sternsinger am Samstag, den 09.01.2021 vormittags ab
9.30 Uhr die Infoflyer, Information „Ein Segen für Sie!“, Segensaufkleber und
Spendentütchen in die Briefkästen verteilen.
Die Spenden (Briefumschlag oder Spendentütchen) können bei den Betreuerinnen
Monika Ackermann und Maria Gries abgegeben werden. Außerdem stehen sie am
Sonntag, 10.01.21 vor und nach der Hl. Messe bereit, Spenden entgegen zu
nehmen; eine Spende kann aber auch bis zum 20.01.21 an die Kirchengemeinde
überwiesen werden (Information „Ein Segen für Sie!“) oder direkt an das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ (Spendentütchen). Die Spenden werden zu
100 % weitergeleitet.
Die Meßdiener-Betreuerinnen
aus Löf und Kattenes

