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FRÜHJAHR 2021
…haben wir 2020 erfolgreich hinter uns gebracht. Das Jahr, das viele von uns ein-

fach nur abhaken und hinter sich lassen wollten. Hoffen wir, dass das neue Jahr 

nach diesem frostigen und verschneiten Start freundlicher zu uns wird und dass 

ganz bald der Frühling einkehrt.

…wollen wir nicht nur über den Wintereinbruch und andere, vor allem zwischenmenschliche Katastrophen sprechen. At-

men wir einfach mal durch! Der Frühling kommt und er bringt Sonne, blühende Blumen und Vogelgezwitscher mit; Balsam 

für die Seele und hoffentlich das rechtzeitige Ende des Lockdowns, um wieder Energie zu tanken und Menschen zu treffen, 

die wir so lange vermisst haben.



ÜBRIGENS

…haben wir während der Schneeüberraschung so manch netten Anruf erhalten. Wir mögen doch bitte Schneeschaufel und 

Streugut liefern. In unserer Winterausgabe der Echo 2020 wurde wie in jeder Winterausgabe ausdrücklich unter „Übrigens“ 

darauf hingewiesen, dass wir bis kurz vor Weihnachten Streugutbestellungen entgegennehmen, aber: still ruhte der See. Zwei 

verträumte Bestellungen. Alle anderen Mieter rührten sich nicht, ca. 1.800 an der Zahl. Hierfür konnte es ja nur zwei Gründe 

geben: entweder es war noch genug Streugut vorhanden oder niemand hatte nachgesehen, ob noch genug vorhanden ist. 

Um nun auf obige Bitte zurückzukommen: diese konnten wir nicht mehr erfüllen. Es war einfach zu spät. Alles ausverkauft. 

Und nicht nur das. Wir geben, wenn überhaupt, eine Sammelbestellung heraus und die Häuser werden dann per LKW be-

liefert. Wir sind aber nicht Lieferanten für einzelne versäumte Bestellungen. Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, selber 

Schaufel und Streugut zu besorgen und die Quittungen bei uns einzureichen. Wir erstatten Ihnen dann die Kosten. Vielleicht 

klappt es ja im nächsten Winter besser. Denn der kommt bestimmt, glauben Sie es mir.

…haben wir auch Rückmeldungen von Mietern erhalten, die mit der Arbeit der 

Firma Piepenbrock in diesem Schneechaos nicht einverstanden und der Ansicht 

waren, dass alles ruckzuck hätte geräumt werden müssen. An dieser Stelle be-

danken wir uns daher bei den Mitarbeitern der Firma Piepenbrock, die im Wech-

sel je 18 Stunden im Einsatz waren, um der Schneemassen Herr zu werden. Selbst 

wenn sie am ersten Tag alles vorbildlich bis ins letzte Eckchen geräumt hätten, 

wären am zweiten Tag diese Anrufe und Emails gekommen. So wurden zunächst 

die notwendigsten Arbeiten durchgeführt, damit die Leute wenigstens aus ihren 

Häusern kamen. Das ist Weitblick und man kann es eben nicht jedem recht ma-

chen.
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