INFORMATIONEN AUS HÖRLITZ
Liebe Hörlitzerinnen und Hörlitzer,
in den letzten Wochen ist trotz – oder eben auch
wegen – der aktuellen Corona-Einschränkungen
einiges in unserem Dorf passiert. Bitte lest
selbst:
Ein ungewöhnlicher Vorabend des 1. Mai
Aufgrund der aktuellen Situation und den damit
verbundenen Einschränkungen konnten wir in
diesem Jahr nicht wie gewohnt unser traditionelles Maibaumstellen samt Fackelumzug mit dem
Spielmannszug des SV Senftenberg e.V. und
anschließendem Maifeuer und Tanz in den Mai
stattfinden lassen. Aber Dank des Einfallsreichtums und Zusammenarbeit unserer Vereine,
wurde in diesem Jahr ein wenig anders in Hörlitz
gefeiert. So wurde Helgas Hörlitzer Bratwurst
und Kartoffelsalat von einem Umzugswagen
verkauft. Und unser Maibaum wurde dieses Jahr
ohne Manneskraft, aber dafür mit technischer
Unterstützung in der Dorfmitte aufgestellt.

Mit einsetzender Dunkelheit folgte anschließend
der erste Ein-Mann-Umzug durch den gesamten
Ort! Alle Straßen wurden von dem beleuchteten
Umzugswagen abgefahren und es ertönte traditionelle Marschmusik aus den Lautsprechern. In
den Vorgärten sah man viele Hörlitzerinnen und
Hörlitzer sitzen, die mit einem kühlen Getränk
und bunter Beleuchtung den Ein-Mann-Umzug
begrüßten. Für die Kinder wurden Fackeln verteilt. Alles in allem war es für alle ein schöner
Abend, der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Es ist schon fast überflüssig zu erwähnen, dass all dies unter Einhaltung der geltenden
Abstands- und Hygieneregeln standfand.
Unser Dank geht an alles Beteiligten, ohne die
dieser Abend nicht zustande gekommen wäre:
Helga Schulz und ihrem Team von der „Birke“,
der Veranstaltungstechnik Ungewiss, dem Hörlitzer Traditionsverein e.V., Autoservice Fritsch
und dem Karneval-Club Annahütte 1948 e.V.

Der Kulturstream Hörlitz macht eine Pause
Seit März informierte uns unser bekannter und
beliebter Kulturstream Hörlitz immer donnerstags
ab 18 Uhr über aktuelle Themen aus dem Dorf
und der Region sowie über jede Menge Kultur.
Aktuell legt der Sender eine kreative Schaffenspause ein. Das Team der Kulturproduktion Marco Grüttner arbeitet mit weiteren Kulturinteressierten der Region in einem Forum an einem
neuen Konzept für die zukünftige Präsentation
von kulturell interessanten Beiträgen. Seid gespannt!
Informationen dazu werden auf unserer Webseite www.hoerlitz.de veröffentlicht.
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und Vereine aus Hörlitz, die mit dem Bereich
Veranstaltungen in Verbindung stehen, haben
zusammen ihren Beitrag für den bundesweiten
Aufruf umgesetzt und das Hörlitzer Kulturhaus
rot erstrahlen lassen.

Unsere Webseite informiert euch über Geschichtliches des Ortes und zeigt die im Ort ansässigen Unternehmen und Übernachtungsmöglichkeiten sowie unsere Vereine und Freizeitmöglichkeiten. In erster Linie soll sie jedoch zur
Information unserer Bürger über aktuelle Themen dienen und gleichzeitig eine Kommunikations- und Diskussionsplattform darstellen. Das
eigens dafür erstellte Forum bietet mir als Ortsvorsteher die Möglichkeit, euch im "Bürgermeistertalk" schnell und unkompliziert aktuelle Informationen zukommen zu lassen. Die Rubrik "Hörlitz aktiv" informiert euch über aktuelle Themen
des Dorfes, wie bspw. Veranstaltungen, Freizeitmöglichkeiten für die Kinder oder auch den
Dorfladen. Weiterhin könnt ihr die "Tauschbörse"
des Forums für eure Suche- oder BieteAnzeigen nutzen. Schaut einfach mal vorbei auf
unserem neuen, digitalen "Dorfplatz"!
An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal
darauf hinweisen, dass die Dorf-Webseite sozusagen noch in ihren Kinderschuhen steckt. Habt
ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen zu den
Inhalten der Webseite? Bitte wendet euch über
das Kontaktformular an die schlauen Köpfe, die
hinter der Webseite stecken.
Hörlitz erstrahlt in Rot
Der Abend des 22. Juni stand ganz im Zeichen
der Farbe Rot. Grund dafür war der Aufruf der
Aktion „Night of Light“ als flammender Appell und
Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft. Denn Aufgrund der Einschränkungen durch COVID-19 steht die Veranstaltungswirtschaft auf der Roten Liste der akut vom
Aussterben bedrohten Branchen! Unternehmer

Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön
Nach dem Ausblick auf all das Neue, was aktuell
um uns herum passiert, möchte ich noch mal
zurückblicken und mich im Namen des Ortsbeirats bei Frau Angelika Grobba, Frau Veronika
Herrmann und Frau Carola Johannsohn aus der
Gemeindeverwaltung Schipkau für die angenehme Zusammenarbeit bedanken und sie von
meiner Seite aus in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden!
Euer Ortsvorsteher

Thomas Nützsche

