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Pressemitteilung
„Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“
Der Kreis Heinsberg und die Stadt Übach-Palenberg danken Haribo und BILD NRW für die
Solidarität zu Ostern
Übach-Palenberg, 10.04.2020. In den überlieferten Osterbräuchen verbinden sich verschiedene
Traditionen, aber alle stimmen wohl darin überein, dass Ostern ein Fest der Hoffnung ist, ein
Fest, das mit Zuversicht nach vorne blickt. Deshalb halten sie an den alten Bräuchen fest und
feiern Ostern im Kreis ihrer Familie.
Leider hat die Coronakrise auch Auswirkungen auf unser traditionelles Osterfest. Aufgrund der
geschlossenen Kirchen sind beispielsweise die Ostermessen nicht möglich, ebenso wird darum
gebeten, dass die Feierlichkeiten nur im engsten Familienkreis stattfinden.
Doch eine Tradition ist von der aktuellen Situation nicht betroffen und zwar das Suchen der bunt
bemalten Ostereier im heimischen Garten oder der Wohnung.
Das Ei, das im österlichen Schmuck das Ostersymbol schlechthin ist, ist ein uraltes Sinnbild für
Fruchtbarkeit und wiederkehrendes Leben. Dies bezieht sich im eigentlichen Sinne auf die
Menschen der Frühzeit, sie müssen höchst erstaunt gewesen sein, wenn aus dem
unscheinbaren Ei, dem ja nicht unbedingt anzusehen ist, dass es Leben enthält, plötzlich ein
Küken schlüpfte.
Doch wenn man das Sinnbild wiederkehrendes Leben einmal von einer anderen Seite
betrachtet, so kann es in unserer jetzigen Situation der Anfang des langsamen Weges zurück in
unser gewohntes und buntes gesellschaftliches Leben bedeuten.
So war die Meldung am Gründonnerstag aus dem Kreis Heinsberg, dass das bekannte Bonner
Unternehmen mit dem Goldbären 100.000 buntgefüllte Haribo-Ostereier an die Haushalte in
unserem Kreis verteilen möchte eine erfreuliche Überraschung. Vor dem Hintergrund des
soeben erwähnten Sinnbilds ist die Ei-Form wahrscheinlich nicht unbewusst gewählt worden.
Am Ostersamstag, 11.04.2020, werden die ersten Haribo-Ostereier über den Verteildienst der
BILD, die Present Perfect GmbH, verteilt. Da es sich hier um eine spontane Aktion handelt, war
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es zeitlich nicht möglich die Boten mit einem gemeinschaftlichen Outfit auszustatten. Sollten sie
über die Ostertage auf der Straße Menschen mit vielen Haribo-Verpackungen antreffen, dann
hat dies seine Richtigkeit. Die letzten Eier werden am 15. April 2020 verteilt.
Gerade in unbekannten und ungewissen Zeiten sind solche Solidaritätsakte wichtiger denn je.
Vor allem zeigen sie, dass in unserer Gesellschaft nicht nur über Menschlichkeit, Solidarität und
Unterstützung gesprochen wird, sondern gelebt wird.
„Im Namen der Übach-Palenberger Bürgerinnen und Bürger, aber auch ganz persönlich,
möchte ich mich insbesondere beim Unternehmen Haribo aber auch bei BILD NRW für diese
schöne Osteraktion bedanken. Sie geben den im Kreis Heinsberg lebenden Menschen, die in
unserem Land am längsten mit den Einschränkungen des persönlichen Lebens zurechtkommen
müssen, Hoffnung auf baldige bessere Zeiten“, begrüßt Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch die
Aktion und weiter, „damit wir in Zukunft wieder in Restaurants oder Geschäften, aber auch auf
Veranstaltungen unsere sozialen Kontakte pflegen können, ist es wichtig, dass wir uns alle
gerade an den Ostertagen, aber auch zunächst bis zum 19.04.2020 an die getroffenen
Maßnahmen halten. Denn die rückläufigen Zahlen der Neuinfizierten zeigt mehr als deutlich,
dass die Maßnahmen von Bund, Land und Kreis richtig und wirksam sind. Nur wenn wir uns
weiterhin diszipliniert verhalten, sind zeitnahe Lockerungen denkbar. Diese Krise, ausgelöst
durch den Coronavirus, wird nicht mit Egoismus, sondern mit Gemeinschaftssinn überwunden.“
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