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An die
SGV-Kulturwartinnen und SGV-Kulturwarte der Abteilungen/Bezirke
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
Historiker können zwar nicht in die Zukunft schauen, es ist aber alles eingetreten, was ich in meinem
„Weihnachtsbrief“ schon vermutet hatte: „Die unselige Corona-Pandemie ist leider noch nicht überwunden. Die Hoffnung auf einen Impfstoff scheint sich zu bestätigen (jetzt gibt es sogar mehrere), aber die
Einschränkungen werden sicherlich bis in das nächste Jahr hineinreichen. Der deutsche Föderalismus
sorgt dafür, dass so mancher den Überblick verliert (auch in der Politik), was denn nun richtig und
angemessen ist. Es gab und gibt Dinge, die man nur schwer nachvollziehen kann …“
Es ist wahrhaftig so gekommen, wie beschrieben: Corona ist immer noch unselig (mittlerweile in der
dritten Welle) unter uns – und es sieht nicht so aus, dass wir, obwohl die Impfgeschwindigkeit nun
ordentlich zugenommen hat, rasch aus diesem Dilemma herauskommen werden!
Im April jedenfalls nicht – sodass wir unsere geplante Kulturwarte-Tagung am Samstag, 24. April
2021, in Lippstadt leider absagen / verschieben müssen. Wir wären zwar die meiste Zeit an der frischen Luft, aber die entsprechende Corona-Verordnung lässt es aktuell nicht zu, dass wir uns zur Kulturwarte-Tagung treffen.
Über den Sinn (oder sollte man besser sagen: über den Unsinn!) so mancher der bisher erfolgten (erfolglosen) Corona-Maßnahmen (Lockdown seit fünf Monaten!), ließe sich trefflich streiten. Nun denn, es ist,
wie es ist!
Unser nächster Termin ist jetzt also am Samstag, 19. Juni 2021, Kulturwarte-Tagung in Meschede bei
Pastor Schmitt. Wir werden das Programm wohl auch ein wenig „umstricken“ müssen, aber das bekomme ich hin – wenn wir denn überhaupt tagen dürfen!!
Wir wollen aber die Hoffnung nicht verlieren und bleiben optimistisch!
Herzliche Grüße und Frisch Auf!
Dr. Peter Kracht
SGV-Hauptfachreferent für Kultur

