
„Wir alle sehnen uns nach Normalität“
Wir haben bekannte Hildener und Haaner gefragt, was sie sich fürs Neue Jahr wünschen. Die Antworten finden Sie auf dieser Seite.

DASWÜNSCHENSICHHILDENERUNDHAANERFÜRDASNEUE JAHR

JörgSchönenborn,WDR-Programmdirektor: „Natürlich istmeingrößterWunsch,
dassmöglichstvieleHildenerinnenundHildenergesundbleibenundwirunsbald in
derStadtwiedernormalbewegenkönnen. Ich freuemichaufdenSamstagvormit-
tag, andemichohneMaskeüberdenMarktaufdemNove-Mesto-Platz laufen, in
meinheißesFischbrötchenbeißenundmitBekanntenplaudernkann. FOTO:BAUER

BettinaWarnecke, Bürgermeisterin in Haan: „Ich wünschemir, dass wir im
Jahr 2021 die Pandemie in den Griff bekommen, dass der lang ersehnte Impf-
stoff das Virus in seiner Ausbreitung stoppt. Und dass wir uns endlich wieder
gegenseitig besuchen undmiteinander feiern dürfen.“ FOTO: TEPH

MichaelaNoll, CDU-Bundestagsabgeordnete: „Ich wünsche uns allen, dass wir
die Pandemie besiegen, dennwir alle sehnen uns nach Normalität.“

AleksandraBechtel, Moderatorin: „Obwohl ich schon lange nichtmehr in Hil-
den lebe, fühle ichmich der Stadt immer noch sehr verbunden. Besonders das
jährlicheWeihnachtssingen vor dem „Pub“ habe ich in sehr guter Erinnerung.
Ich wünsche allen Hildenern ein friedlichesWeihnachtsfest und Zuversicht,
dass wir unser altes Leben im neuen Jahr wiederbekommenwerden!“ FOTO: ESSER

AlfredPlatow, Chef der Ökoworld AG: „Mit unseren Investmentfonds sindwir
angetreten, um engagiert Flagge für das Klima und für dasMenschsein zu zei-
gen. Nicht nur die Corona-Krise stellt uns vor Herausforderungen, sondern
auch die schon lange existente Klimakrise. FOTO: ENDERMANN/ÖKOWORLD

Claudia Schlottmann, Landtagsabgeordnete: „Ich wünschemir für 2021, dass
wir die Corona-Pandemie eindämmen und zu unserer so sehr vermissten Nor-
malität zurückkehren können. Ichwünschemir, dass auch nach der Pandemie
dieMenschenweiterhin auf einander Acht geben und die sowunderbar ge-
wachsene Solidarität in der Gesellschaft bestehen bleibt.“ FOTO: MATZ

Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin Seniorendienste Stadt Hilden: „Ich wün-
schemir, dass sich vieleMitarbeiter und Bewohner impfen lassen undwir im
Sommer zusammen ein rauschendes Fest feiern können, weil wir die schwieri-
ge Pandemiezeit ohne schwere Corona-Verläufe überstanden haben.“ FOTO: TEPH

RolandSchüren, Bäckerei-Inhaber: „Dass wir uns alle immerwieder an unse-
re ganz persönlichen, ruhigen und nachdenklichenMomente innerhalb des ers-
ten Corona-Lockdowns erinnern. An diesen Situationen könnenwir erkennen,
was wirklich wichtig für unsere und die Zukunft unseres Planeten ist.“ FOTO: TEPH

Sven Lorig, TV-Moderator: „Ich wünschemir sehr, dass die Geschäfte unse-
rer Innenstadt, aber auch dieMusikschule und Hildener Sportvereine in 2021
bald wieder öffnen und richtig durchstarten können. Hoffentlich bleiben viele
Shops, Ensembles und Teams erhalten. “ FOTO: ANDREAS KREBS

IngridBenecke, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Hilden: „Dass die Imp-
fung gegen Corona anschlägt und sich auch die Impfgegner überzeugen lassen.
Ich wünschemir, dass wir uns alle wieder treffen können. DieMenschen seh-
nen sich nach sozialemKontakt.“ FOTO: MATZERATH

Peter Baumgärtner, Leiter der Hildener Jazztage: „Dass wir weltweit und so-
lidarisch die Pandemie in den Griff bekommen und daraus als Menschheit ei-
niges für die Lösung der Klimakatastrophe lernen. Und dassman uns Kultur-
schaffende nicht vergisst, nicht inhaltlich und nicht finanziell.“
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Hauseigene Trauerhalle,
hauseigenes Café.

▶Immobilienverkauf in Corona-Zeiten?
Kostenlose Beratung! 0170/7918990
Dipl. Kfm. Kuschel Immobilienberatung
www.kuschel-immobilien.de

▶www.pflanzen-laukart.de, Son. 11-16 geöffnet

▶Edelfisch-Filetplatten ab 8,00 € / Person.
Lachs-Räucherei Wortberg, Schmiedestr. 57,
42279 Wuppertal; Tel. 0202 / 2 64 11 66; Fax
0202 / 2 64 11 67; www.lachs.info

▶Apotheken Dr. Peterseim.... 3 X in Haan !

▶www.fuss-paradies.de, Hilden, Auf d. Sand 4a


