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Xanten, im Februar 2021

Liebe Landwirtinnen,
liebe Landwirte,

für alle Fans eines „ echten " Winters \var und ist es gerade eine wirklich schöne Zeit mit viel
Schnee, -wie wir ihn seit Jahren nicht mehr hatten.

Das vergangene Wochenende und die letzten Tage haben aber gleichzeitig allen, die unterwegs
sein mussten, schwer zu schaffen gemacht. So schön die weiße Winterlandschaft auch ist, so
schwierig war es für viele insbesondere Berufspendler von A nach B zu kommen. Vor allem in
den Nebenstraßen im Außenbereich unserer Ortschaften waren die Schneemassen durch die
Winterdienste von Stadt, Kreis und Straßen. NRW nicht zu bewältigen.

Zum Glück leben wir aber hier „ auf dem Land", wo man sich kennt und hilft, nicht nur an sich,
sondern auch an andere denkt und zur Not auch mal für andere mit anpackt. Wie auch schon
in den Medien berichtet wurde, haben Sie mit Ihren Traktoren den Weg im -wahrsten Sinne des
Wortes freigemacht. Festgefahrene Autos, die mit dem eigenen Antrieb nicht aus den
Schneeverwehungen kamen, wurden kurzerhand herausgezogen.

Für diese wirklich großartige Hilfeleistung, die nicht selbstverständlich ist, möchte ich Ihnen
im Namen aller Betroffenen und persönlich ganz herzlich danken. Ohne Ihre Unterstützung
•wären viele Fahrerinnen und Fahrer nicht oder nur unter großen Gefahren ans Ziel gekommen.
Sie waren da, -wo Sie gebraucht -wurden und Ihre Nachbarn und Mitmenschen sind Ihnen dafür
sicher sehr dankbar.

Auch ich möchte Ihnen im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger für die Unterstützung und
spontane Hilfe beim „ Winterdienst" herzlich danken und Ihr Engagement verdient würdigen.
Als sichtbares Zeichen des Dankes möchte ich bei der in diesem Jahr hoffentlich demnächst
•wieder möglichen nachgeholten Mitgliederversammlung der Ortsbauern, bei der ich auch
immer gerne dabei bin, das traditionelle Schnitzelessen übernehmen und Sie einladen.
Ich freue mich auf dieses Wiedersehen und die gemeinsamen Stunden mit regem Austausch bei
leckeren Schnitzeln.

Noch einmal herzlichen Dank für Ihren Einsatz und Ihre uneigennützige Hilfsbereitschaft,
darauf können wir in Xanten stolz sein

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

las Gtittzi

Bürgermeister


