
Ansprache des Bürgermeisters Holger Jung 

anlässlich des gemeinsamen Gedenkens 

an die Verstorbenen der Corona-Pandemie 

 

Liebe Meckenheimerinnen und Meckenheimer, 

der heutige 18. April 2021 ist der Tag, in dem unser Land 

entsprechend eines Aufrufes unseres Bundespräsidenten 

inne hält. Wir gedenken deutschlandweit der 

Verstorbenen der Corona-Pandemie und erinnern an das 

Leid ihrer Angehörigen. Diesem Aufruf folgend möchte ich 

mich in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, an diesem 

besonderen und traurigen Gedenktag als Ihr 

Bürgermeister an Sie wenden.  

-------------------------- 

Das Virus hat uns im letzten Jahr mit einer bislang nicht 

gekannten Wucht getroffen. Corona setzt sich über 

Landesgrenzen sowie Kontinente hinweg und erschüttert 

die gesamte Welt. In allen Erdteilen sind Todesopfer – 

leider viel zu viele Todesopfer - zu beklagen. Immer neue 

Mutationen beschleunigen den Ausbreitungsprozess und 

erschweren die Bekämpfung des Virus nunmehr in der 

dritten Welle nach dem Ausbruch.  



Derzeit steigt die Zahl der Opfer immer noch täglich an. 

Die dringend ersehnten Erfolge der unterschiedlichen 

Impfkampagnen lassen noch auf sich warten. 

Diese Entwicklung erfüllt mich mit Kummer und Sorge; die 

Zahlen der Opfer - auch bei uns in Meckenheim - machen 

mich betroffen. Denn hinter jeder einzelnen Zahl verbirgt 

sich ein Mensch, ein persönliches Schicksal. Hinter jedem 

Verstorbenen steht eine Familie, stehen Freunde, die den 

Tod akzeptieren und ihre Trauer bewältigen müssen. 

------------------------ 

Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 

parallel in Berlin eine zentrale Gedenkfeier ausrichtet, 

gedenken wir heute in Meckenheim ganz besonders 

derjenigen in unserer Stadt, die mit dem Virus infiziert 

wurden und durch oder in Zusammenhang mit der 

Infektion verstorben sind. 12 Menschen aus unserer Stadt 

verloren bis zum heutigen Tag ihr Leben. 

Mir ist es ein besonderes Bedürfnis, mich vor allem an die 

Hinterbliebenen zu wenden. Sie, liebe Angehörige, 

Freundinnen und Freunde der Toten, mussten und müssen 

den Verlust eines geliebten Menschen ertragen und 

verarbeiten.  



Dies bedeutet gerade in dieser Zeit eine besondere 

Herausforderung und Kraftanstrengung, da die Ursache 

für den Verlust jederzeit präsent ist und unseren Alltag 

auch weiterhin bestimmt. 

Sie haben Ihren Angehörigen auf seinem (teilweise sehr 

kurzen) letzten Lebensweg begleitet. Oder schlimmer 

noch: Ihnen wurde aufgrund der pandemischen Lage die 

Möglichkeit genommen, ihm oder ihr in den letzten 

Stunden nahe zu sein.  

Ihnen, liebe Angehörige, spreche ich persönlich und im 

Namen des Rates der Stadt mein tief empfundenes 

Mitgefühl aus. Mögen die freudigen Erinnerungen an ihre 

Lieben überwiegen und Ihnen dabei helfen, den Verlust zu 

verarbeiten. 

An diesem Tag geht es mir neben dem Gedenken an die 

Todesopfer auch um die Erinnerung an diejenigen 

Menschen, die auf den Intensivstationen nach wie vor um 

ihr Leben kämpfen.  Und ich möchte an die Menschen 

denken, die die Infektion nur mit schweren 

Gesundheitsschäden überstanden haben.  

 



Die Erfahrungen und Erkenntnisse des letzten Jahres und 

die aktuelle Situation auf den Intensivstationen der 

Krankenhäuser sollten uns auf allen Ebenen Mahnung und 

Ansporn sein, alles dafür zu tun, die Pandemie 

einzudämmen, auch wenn hierfür unpopuläre und 

freiheitseinschränkende Entscheidungen erforderlich sind.    

---------------------- 

In meine Trauer und Sorge mischt sich aber auch 

Hoffnung. Die größte Impfkampagne unserer Geschichte 

ist angelaufen und wurde inzwischen auch auf die 

Hausärzte ausgeweitet. Auch wenn der Impf-Start in 

Deutschland leider ein wenig holprig war, werden doch 

immer mehr Menschen geimpft. Und die in Aussicht 

gestellten Lieferungen an Impfdosen für die nächsten 

Wochen dürften sich positiv auf das Impf-Tempo bei uns 

auswirken.  

Auch die Anzahl an Testmöglichkeiten für die sog. 

„Bürgertestungen“ nimmt zu. Die Ärzte und Apotheken in 

Meckenheim haben es vorgemacht, weitere gewerbliche 

Testmöglichkeiten sind hinzugekommen, so dass wir 

wahrlich von einer breiten Testinfrastruktur in unserer 

Stadt sprechen können.  



Machen Sie von den Testmöglichkeiten Gebrauch, Sie 

schützen damit sich und andere, bevor Sie in der Familie, 

mit Freunden oder bei der Arbeit aufeinandertreffen!  

Es ist aufgrund der aktuell wieder deutlich ansteigenden 

Inzidenzen und Infektionen aber weiterhin äußerste 

Vorsicht geboten; vermeiden Sie daher bitte unnötige 

Kontakte! 

--------------------------- 

Liebe Meckenheimerinnen und Meckenheimer, 

es ist letztendlich Ihnen allen zu verdanken, dass wir nicht 

noch mehr Opfer in Meckenheim beklagen müssen. Sie 

haben sich solidarisch gezeigt, an die Hygiene- und 

Abstandsregeln gehalten und ein wichtiges Zeichen des 

Miteinanders in schwierigen Zeiten gesetzt.  

Nur gemeinsam wird es uns gelingen, die Pandemie 

erfolgreich einzudämmen und Stück für Stück zum Alltag 

zurückzukehren. Ein Alltag, den wir dann allerdings ohne 

die Menschen in unserer Mitte werden leben müssen, an 

deren Schicksal wir heute besonderen Anteil nehmen und 

derer wir gedenken. 

 

 


