
Liebe Wanderinnen und Wanderer,

ihr könnt euch noch erinnern ?

…und wenn ihr singt die frohen Lieder, denkt immer dran, wir kommen wieder !!

Ich möchte hier und jetzt an dieser Stelle nicht die ganze Historie der vergangenen Monate in der 
Entwicklung der Coronapandemie aufrollen. Jeder von uns hat sie persönlich und in seinem Umfeld 
in ganz unterschiedlicher Weise wahrgenommen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr sie einigermaßen 
unbeschadet überstanden habt.

Was die Wiederaufnahme des Wanderbetriebes angeht, so kann ich sagen:

                                 Wir sind wieder da !!
So haben wir Wanderführer uns am  Dienstag, den 15.06.2021 zusammen gesetzt und gemeinsam 
beraten, ob und unter welchen Bedingungen der Wanderbetrieb auf der Grundlage der geltenden 
Coronaverordnung vom 31.05.2021 wieder aufgenommen werden kann.

Die o.g.Verordnung erlaubt nun aufgrund der aktuellen niedrigen Inzidenzzahl für den Landkreis 
Uelzen wieder den Freizeitsport (Wandern) im Freien ohne Beschränkung  der Personenzahl. 
Allerdings ist zwingend ein Abstand von 1,50 m zueinander beim Wandern einzuhalten. Gewandert 
werden darf ohne Maske. Weitere Voraussetzungen wie der Nachweis von Impfungen, Vorlage von 
Genesenenbescheinigungen sowie tagesaktuellen Schnelltests bzw. Selbsttests sind nicht mehr 
erforderlich. Eine Besonderheit stellt noch die Wahrung des Abstandsgebots bei 
Personenzusammenkünften im öffentlichen Raum dar. So dürfen sich nur 10 Personen aus max. 3 
Haushalten treffen, wobei vollständig Geimpfte, Genesene und  tagesaktuell negativ Getestete nicht 
mit eingerechnet werden. Dies ist für uns von Bedeutung, wenn wir uns auf dem Parkplatz vor 
Abfahrt zum Startpunkt der Wandertour treffen. Die Einhaltung dieser Vorschrift hat jeder Einzelne 
zu beachten ( keine „Rudelbildung“ !! ). Die Einhaltung und Durchsetzung dieser Vorgaben 
( Hygienekonzept )obliegt dem jeweils Verantwortlichen –hier: Abteilungsleiter und 
Tageswanderführer. Ich weiß, dass das Vorgenannte alles ein bisschen formal klingt, es soll nicht als 
Gängelung oder gar Schikane verstanden werden, aber hier ist auch auf Schutz der Verantwortlichen 
besondere Rücksicht zu nehmen, die sich dieser Aufgabe stellen.

Im Vertrauen darauf haben sich die Wanderführer in der o.g. Zusammenkunft entschlossen, den 
Wanderbetrieb am Mittwoch, den 07.07.2021 wieder zu starten. Dabei ist zu beachten, dass der 
Parkplatz auf dem HEG nicht mehr zur Verfügung steht. Neuer Treffpunkt ist jetzt der 
Ersatzparkplatz für die Theaterbesucher in der Straße Am Königsberg ( unmittelbar unterhalb des 
Finanzamtes ).

Als Uhrzeit bleibt es bei 8.45 Uhr.

Liebe Wanderinnen und Wanderer, 

der Wiederbeginn der Wanderungen ist als Angebot zu verstehen. Wir bewegen uns nach wie vor in 
einer besonderen Lage, in der abzuwägen ist zwischen dem verständlichen Wunsch nach Normalität 
und einer weiter gebotenen Vorsicht im Umgang mit der Pandemie. Daher muss jeder einzelne von 
euch selbst entscheiden, ob er aufgrund seiner ganz persönlichen Situation in Verantwortung für sich
selbst und für andere an den Wanderungen teilnehmen möchte.

Das Wanderprogramm für Juli 2021 wird zur Zeit erstellt und wird euch jedenfalls noch rechtzeitig 
mitgeteilt werden.

In diesem Sinne, bleibt gesund und beste Grüße von

Günter Göhsing         

Uelzen, den 17.06.2021



 


