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Liebe Hohenhornerinnen und Hohenhorner,
das Corona-Virus hält uns alle auch weiterhin in Atem. Alle derzeit gültigen Runderlasse und
Verordnungen, aber auch staatlichen Leistungen finden sich in weiterführenden links auf der Internetseite
des Amtes Hohe Elbgeest (www.amt-hohe-elbgeest.de) unter „Aktuelles zum Coronavirus“. Hier ergeben
sich fast täglich Änderungen und Ergänzungen.

Öffentliche Veranstaltungen sind (zunächst) bis 19.04.20 verboten. Daher fällt am
12.04.20 das Osterfeuer beim Gemeindehaus aus.
Für privat veranstaltete Osterfeuer gilt: sie sind natürlich (wie jedes Jahr) beim Amt
vorher anzuzeigen, und außer den im Haushalt gemeldeten Personen darf maximal 1 Gast
anwesend sein. Mit umfassenden Kontrollen ist Ostern zu rechnen, der Bußgeldkatalog
ist in Kraft.
Die Freiwillige Feuerwehr hat sich entschieden, auch das geplante Amtswehrfest und die Feierlichkeiten
zum 100-jährigen Jubiläum zu verschieben. Ursprünglich war dies alles für Mitte Mai geplant.
Auch meine Sprechstunden fallen weiterhin aus!

Außerdem hängt der Erfolg der Kontaktsperre eben entscheidend
davon ab, dass wir alle uns daran auch halten:

©bundesregierung.de

Insbesondere Eltern und Kinder sowie die Jugendlichen stellt dies vor ungewohnte Herausforderungen.
Sehr schmerzlich ist es, Angehörige und Freunde nicht wie bisher in Krankenhäusern oder Alters- bzw.
Pflegeheimen besuchen zu dürfen oder die Großeltern/Enkel nicht zu sehen. Den meisten von uns fehlen
die sozialen Kontakte und Stillstand scheint zu herrschen. Aber wir wissen, dass sich das auch wieder

ändert, hier braucht es Geduld. Besonders erschütternd und ganz schwer zu verkraften sind aber die
Einschränkungen im Trauerfall.
Jetzt zeigt sich der Vorteil, in einem Dorf zu leben, meist mit eigenem Garten und rundum Natur.
Gartenarbeit wird daher gern gemacht: leider wurde wieder viel Grünschnitt in die Natur entsorgt. „Innen
hui, außen pfui“: kein schöner Anblick und Kosten für die Gemeinde!
Der Restmüll wird erst nach Ostern wieder abgefahren, 1 Müllsack wird dann kostenlos gesondert
mitgenommen.
Ich hatte den Flyer des Amtes zur Koordination von Hilfegesuchen und Hilfsangeboten in Hohenhorn im
Dorf verteilen lassen. Es gingen mehrere Angebote ein, Hilfe zu leisten – aber bislang keine Hilfsgesuche.
Danke für Solidarität und das Angebot, Mitmenschen in Schwierigkeiten zu helfen! Danke an diejenigen,
die familiär oder nachbarlich unsere Älteren oder Gehandicapten bereits jetzt unterstützen! Das sind nicht
wenige. Und: sollte sich Bedarf für Unterstützung noch ergeben, lässt sich jederzeit eine Lösung finden. Das
Amt Hohe Elbgeest leitet Ihre/Eure Meldung über mich an örtliche Hilfeleistende weiter: Tel. 04104 / 990543 (Montag-Freitag 8-16 Uhr) oder per E-Mail: ordnung@amt-hohe-elbgeest.de.
Die Gottesdienste, auch zu Ostern, werden im internet live übertragen. Der Youtube-Kanal der
Kirchengemeinde Hohenhorn ist zu erreichen über den weiterführenden link bei www.kirchengemeindehohenhorn.de. Kurz vor Beginn des Gottesdienstes auf den link gehen, und im Browserfenster bitte
„aktualisieren“ anklicken!
Unser aller Dank und auch Respekt gilt jetzt denen, die besondere Verantwortung tragen und die die
gesundheitliche Versorgung, die Sicherheit der Bevölkerung, die Einhaltung der Regeln und die Versorgung
mit notwendigen Waren und Dienstleistungen gewährleisten. Ich hoffe, dass für die anderen durch die
staatlichen Regelungen die wirtschaftlichen Einbrüche ausreichend abgemildert werden können.
Die Arbeiten an der Fahrendorfer Chaussee sind abgeschlossen, der Weg nach Fahrendorf/Escheburg ist
wieder frei.
Die Sitzung der Gemeindevertretung am 20.04.20 wird stattfinden – mit „reduzierter“ Tagesordnung,
weitestgehender Vorabstimmung der Gemeindevertreter/-innen und daher in aller Kürze. Die
Öffentlichkeit ist zugelassen, aber zahlenmäßig zu beschränken.
Ich wünsche allen Gesundheit, Geduld und auch Zuversicht - und natürlich Frohe Ostern daheim!
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