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„Haben Sie keine Angst vor der
Zukunft“
Aufruf von Bürgermeister Brill
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die Zukunftsangst geht um – nicht nur in Meinhard. Mussten wir doch in den
hinter uns liegenden zwei harten Coronajahren erkennen, dass auf einmal
nichts mehr so war wie seit Jahrzehnten.
Wir hatten alle Angst vor dieser Seuche. Aber wir haben uns darauf eingerichtet, haben uns geschützt und die Kontakte minimiert, haben alle zusammen die Anordnungen der Regierung mit Erfolg umgesetzt. Anordnungen,
welche die Freiheit und auch die notwendigen menschlichen Kontakte eingeschränkt haben.
Liebe Meinharder, wir haben die Corona-Angst besiegt, wir haben gelernt
mit der Corona-Gefahr tagtäglich umzugehen.
Kaum haben wir aber diese Krise gemeistert, stehen drei neue vor der Tür:
Krieg, Energiekrise und Klimawandel belasten unsere Gedanken, lassen uns
grübeln, Ohnmacht macht sich breit, Angst kommt hoch und die Schwarzmaler und ewigen Pessimisten befeuern sie.
Mir hat mal eine Schulkameradin gesagt, dass Angst vor einer Klassenarbeit
am besten dadurch gemildert werden kann, wenn man seinem Wissen und
Können vertraut und sich umfassend vorbereitet.
Können wir also die Kriegsangst und die Angst vor Energieknappheit auch
durch umfassende Vorbereitung mildern? Bei der Kriegsangst müssen wir
alle darauf vertrauen, dass die verantwortlichen Politiker wissen, dass ihre
Bürger keinen Krieg wollen und die Verantwortlichen alles tun, einen solchen
zu verhindern.
Bei der Energiekrise aber können wir ein wenig helfen und uns soweit es
geht, einschränken. Und da sind viele kleine Stellschrauben in der Wohnung
und dem Haus, die man ein wenig zurückdrehen kann. Letztlich belastet
Angst doch nur unser Gemüt – Angst macht krank und hilft nicht weiter. Wir
alle wollen keine Angst haben. Machen wir also aus Angst Mut und Zuver-

sicht – jeder einzelne von uns. Geben sie ihren Mut und ihre Zuversicht weiter – an die Familie, die Nachbarn, die Freunde und Bekannten. Geben sie
den Schwarzmalern keine Chance. Ich möchte sie alle bitten, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger – haben sie keine Angst vor der Zukunft.
Ihr/Euer Bürgermeister
Gerhold Brill

