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Corona hat uns fest im Griff. Seit März dieses Jahres mussten alle Zusammenkünfte, Feste und
Versammlungen ausfallen. Die Festhalle, das Freizeittreff und die Schießsportanlage wurden auf Anordnung
geschlossen. Das öffentliche Leben stand still.
Wir hatten die stille Hoffnung, dass im Herbst die Vorgaben in den Verordnungen wieder aufgehoben
werden und wir einiges gemeinsam nachholen könnten. Die erste Welle der Corona – Krise haben wir gut
überstanden und einige Auflage wurden aufgehoben.
Geblieben sind die AHA-Regeln, die seit September durch ein L (Lüftung) erweitert wurden.
Die AHAL-Regeln – Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmasken tragen und die regelmäßige
Lüftung der Räume in den Wintermonaten – ist ein wirksames Mittel, um sich gegen das Coronavirus zu
schützen.
Mit der Lockerung der Auflagen glaubten einige offensichtlich: „Wir sind über den Berg“. Die aktuelle
Situation in der Gemeinde Gnarrenburg zeigt leider eine andere Realität.
Durch den „Hotspot“ in der Gemeinde Gnarrenburg wurden vorerst bis zum 25. Oktober 2020 die Festhalle
und der Freizeittreff wieder geschlossen. Auch sportliche Aktivitäten, die nicht kontaktlos erfolgen können,
sind nicht mehr gestattet.
Die aktuelle Allgemeinverfügung vom 08.10.2020 findet ihr auf der Internetseite der Gemeinde
Gnarrenburg unter www.gnarrenburg.de.
Meine Hoffnung auf weitere Erleichterungen nach der Lockerung der Auflagen ist nicht eingetreten. Dabei
wollten wir alle gerne wieder „starten“. Unsere gemeinsamen Klönnachmittage sollten wieder stattfinden,
das Tüdelband-Konzert sollte nachgeholt werden.
Zum Jahresende war ein gemeinsames Frühstück geplant, bei dem alle „Geburtstagskinder“, die ich wegen
der Corona Auflagen nicht besuchen durfte, unsere Gäste sein sollten.
Ich bin sehr traurig, dass wir das Angebot, besonders für unsere ältere Menschen, aufgeben müssen. Aber
was sollen wir machen? Das Risiko ist einfach zu groß. Deshalb auch nochmal an dieser Stelle meine große
Bitte an alle – nehmt Rücksicht und passt aufeinander auf!
Wir beobachten die Situation und haben die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr alles gemeinsam
nachholen können.
Bleibt bitte alle gesund! Euer Ortsvorsteher Johann Steffens
P.s Eine Ankündigung für 2021 - Das Konzert der Tüdelband ist auf den 06. Juni 2021 um 19:30 Uhr
verschoben – die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

