
Videobotschaft des Oberbürgermeisters 
Weihnachten 2020 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Hoyerswerda, 

hinter mir liegen nun die ersten Wochen, die ich hier in diesem Haus gemeinsam mit vielen vielen 

Mitarbeitern für Sie als Oberbürgermeister tätig sein durfte, die für mich persönlich, aber auch für 

andere viele Veränderungen gebracht haben, die ich Ihnen aber bisher noch nicht in der Form 

kommunizieren konnte, wie ich es mir persönlich wünsche, nämlich in unseren Bürgerdialogen. Es 

geht ein besonders Jahr vorbei. Das besondere Jahr hat auch gerade darin ihren Ausdruck, dass wir 

gelernt haben, Abstand zu halten, dass wir gelernt haben, auf den anderen Rücksicht zu nehmen und 

das bestimmt auch die kommenden Tage, die eigentlich für uns immer sehr festlichen 

Weihnachtstage zu fast hundert Prozent.  

Ich möchte Ihnen hier wirklich noch einmal versichern, dass es ganz wichtig ist, dass wir den Dingen, 

die jetzt vor uns stehen, nicht nur einfach besinnlich und gesegnet entgegensehen, sondern auch 

wirklich Rücksicht nehmen. Rücksicht nehmen auf die anderen, Rücksicht darauf, dass jedem seine 

Gesundheit erhalten bleibt. Ich kann Ihnen und ich muss Ihnen versichern, dass unsere Kapazitäten 

auch hier in Hoyerswerda, unseres Krankenhauses, zu hundert Prozent ausgelastet sind. Lassen Sie 

uns also gemeinsam in das Weihnachtsfest gehen mit der Gewissheit, dass wir auch die dort tätigen 

Mitarbeiter, die dort tätigen Ärzte nicht noch weiter an die Leistungsgrenze bringen wollen. Achten 

wir gemeinsam darauf, dass wir in diesen schweren Zeiten wirklich auch zueinanderstehen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen als Ihr Oberbürgermeister ein ruhiges, besinnliches 

Weihnachtsfest. Genießen Sie die Tage, denken Sie über die Vergangenheit ein bisschen nach und 

lassen Sie uns gemeinsam dann mit dem Silvestertag ein neues Jahr beginnen, wo ich die Hoffnung 

habe, dass wir 2021 die Feiertage zum Ende des Jahres gemeinsam wieder so erleben werden, wie 

wir es gewohnt sind. Dass wir gemeinsam in den Dialogen auf der Straße aufeinandertreffen werden, 

dass wir gemeinsam dann das Jahr 2022 vielleicht hier auf dem Marktplatz auch mit einem 

Feuerwerk begrüßen können. Darauf würde ich persönlich mich sehr freuen. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles gesegnet Gute. 

Ihr Torsten Ruban-Zeh 

 


