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Gedenken für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für Sonntag, den 18. April 2021 einen
bundesweiten Gedenktag für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen angesetzt,
für den unter anderem Trauerbeflaggung angeordnet ist.
Auch die Stadt Eberswalde beteiligt sich an diesem Gedenktag. Unter Beachtung
der geltenden Corona-Regelungen wird am 18. April 2021 um 13 Uhr eine kleine
Gedenkveranstaltung vor dem derzeit als Impfzentrum genutzten Sportzentrum
Westend stattfinden. Zunächst wird es eine Schweigeminute für die Verstorbenen
geben. Im Anschluss wird Bürgermeister Friedhelm Boginski gemeinsam mit
Landrat Daniel Kurth eine dreieinhalb Meter hohe Elsbeere vor dem Impfzentrum
pflanzen. Gemeinsam soll so ein Zeichen gesetzt werden, dass die Gesellschaft
jener Menschen gedenkt, die in der Pandemie verstorben sind.
„Seit mehr als einem Jahr hält das Corona-Virus uns alle in seinem Griff. Mit der
Beteiligung an dem vom Bundespräsidenten initiierten Gedenken wollen auch wir
den Hinterbliebenen die Möglichkeit geben, zu einem bestimmten Zeitpunkt den
Verstorbenen zu gedenken, die sie beim Sterben häufig nicht begleiten durften und
denen wichtige und trostspendende Rituale der Trauer oft nicht möglich waren. Mit
der Pflanzung der Elsbeere vor dem Impfzentrum hier in Eberswalde wollen wir
einen Ort schaffen, der dem Gedenken an die Verstorbenen in dieser Pandemie
gewidmet ist“, so der Bürgermeister.
Mit Rücksicht auf die geltenden Regelungen zur Eindämmung des Corona-Virus
sollen maximal bis zu 50 Personen gleichzeitig vor Ort an der Veranstaltung
teilnehmen. Das Mindestabstandsgebot ist dabei für alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ebenso verbindlich wie das Tragen einer medizinischen Maske.
Man muss sich jedoch nicht zum Impfzentrum begeben, um sich am Gedenken zu
beteiligen: Um 13 Uhr werden die Glocken der Eberswalder Kirchen läuten – alle
Eberswalderinnen und Eberswalder sind dann eingeladen, sich dezentral mit einer
Schweigeminute am Gedenken zu beteiligen.
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