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Presseinformation 

 

18. April 2021 - Gedenken an die Opfer 
der Corona-Pandemie;  
Bürgermeister Klaus Saemann unter-
stützt Gedenkfeier von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier 
 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 18. April 
2021 im Rahmen einer Gedenkfeier der mehr als 71.500 
Corona-Toten in Deutschland gedenken 
 
Wunsch des Bundespräsidenten ist es, der Opfer zu geden-
ken, gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen und einen 
Moment innezuhalten. Es soll jenen gedacht werden, die an 
oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestor-
ben sind und auch denen, die nicht dem Virus zum Opfer 
gefallen sind, aber unbegleitet gestorben sind. 
 
Der Bundespräsident hat dazu aufgerufen, die Gedenkfeier 
am Sonntag, 18. April 2021, bundesweit mit mit verschiede-
nen Aktionen zu unterstützen. 
 
Peines Bürgermeister Klaus Saemann kommt dem Aufruf 
des Bundespräsidenten sehr gerne nach: 
 
„Die Zahl der in Deutschland im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie gestorbenen rund 71.500 Menschen ist 
erschütternd. Hinter jedem verstorbenen Menschen steht 
ein persönliches Schicksal und dahinter stehen Angehörige 
und / oder Freunde, die nicht nur gebangt und gekämpft ha-
ben, sondern die sich überwiegend nicht einmal angemes-
sen verabschieden konnten.  
 
Verwandte und Freunde sind außerdem von einer Trauer-
feier ausgeschlossen gewesen und sind dies aufgrund der 
Verordnungslagen noch immer in großen Teilen. 

 

Peine, den 16.04.2021 
Nr. 45/2021 



 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49333, FAX 05171/49225  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

 
An einem zentralen Tag deshalb ein deutliches Zeichen des 
gemeinsamen Gedenkens zu setzen, finde ich gut und 
werde aus diesem Anlass eine Videobotschaft an die Pei-
nerinnen und Peiner richten. 
 
Meine Videobotschaft wird am Sonntag, 18. April 2021, auf 
der städtischen Internetseite www.peine01.de sowie auf der 
Facebook-Seite der Stadt Peine „peine.de“ zu sehen sein. 
 
Als weiteres Zeichen werden am Peiner Rathaus die Fah-
nen mit Trauerflor auf Halbmast gehisst. 
 
Außerdem konnte ich die Vertreterinnen und Vertreter der 
Kirchen- und Moscheegemeinden dafür gewinnen, in ihren 
Gottesdiensten / religiösen Treffen ebenfalls der Corona-
Opfer zu gedenken. 
 
So werden die Moscheegemeinden zum Beispiel im Frei-
tagsgebet heute oder im Mittagsgebet am Sonntag den Op-
fern Gedenken und die katholische Pfarrgemeinde „Zu den 
heiligen Engeln“ wird am Sonntag den Opfern die Fürbitten 
widmen. Auch Dr. Volker Menke, Superintendent des Ev.-
luth. Kirchenkreises Peine wird ein gemeinsames Geden-
ken an die Menschen, die an Corona gestorben sind, am 
Sonntag mit einem Video auf der Homepage des Kirchen-
kreises anbieten (https://www.kirche-peine.de/in-
dex.php?id=1341)“, so Bürgermeister Klaus Saemann ab-
schließend. 
 
Durch einen Moment des Innehaltens und vielleicht dem 
Entzünden einer Kerze kann am Sonntag, 18. April 2021, 
auch privat an die Opfer der Corona-Pandemie gedacht 
werden. 
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