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 Im Dezember 2020 
 

 

Liebe Mitglieder des Huckinger Bürgervereins, 

ein für uns alle schwieriges Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Die 

Corona-Pandemie war und ist das bestimmende Thema und verlangt 

uns allen viel ab. Seit Monaten müssen wir unser soziales Miteinander 

stark einschränken, um uns und andere nicht zu gefährden. Wir 

merken, dass das für uns alle sehr schwer ist. Wir sind halt doch – 

das machen die aktuellen Einschränkungen uns täglich bewusst – sehr 

soziale Wesen. Wir brauchen für unser aller Wohlbefinden ein 

regelmäßiges Zusammensein und Miteinander mit der Familie, mit 

Freunden, Nachbarn und/oder Arbeitskollegen. Nach inzwischen 

monatelangen Einschränkungen noch viel mehr.  

Umso schwerer fällt es uns als Bürgerverein, genau dieses 

Zusammensein, dieses fröhliche Miteinander unserer Freunde und 

Mitglieder auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Seit März 

dieses Jahres mussten wir fast alle Veranstaltungen absagen. Nur 

ein paar Veranstaltungen, wie z.B. ein paar sonntägliche Früh-

schoppen, einen Informationsvortrag und die diesjährige Jahres-

hauptversammlung, konnten wir unter Beachtung besonderer 

Hygienekonzepte als Präsenztreffen durchführen. Die „Zweite 

Welle“ zur kalten Jahreszeit hat uns nun wieder voll erwischt. 

Wieder sind keine Veranstaltungen möglich. Leider ist dies 

erforderlich. Denn Beispiele im Freundes-, Bekannten- oder 

Arbeitskollegenkreis zeigen sehr deutlich, dass man die 

gesundheitliche Gefahr, die durch eine Corona-Virus-Infektion 

entsteht, weiter nicht unterschätzen darf. Selbst junge, gesunde 

Personen können schwer erkranken. Nehmen wir das Virus also weiter 

ernst! Halten wir uns an die Hinweise, wie wir uns und andere 

schützen können!  



 

 

Aber lassen Sie uns positiv nach vorne schauen! Die ersten 

Nachrichten über die entwickelten Impfstoffe sind sehr 

vielversprechend. Wenn alles wie geplant verläuft, werden wir schon 

bald die ersten Impfungen sehen. Mit einer breiten Impfung der 

Bevölkerung könnte die Pandemie in einigen Monaten besiegt sein. 

Und ab Frühjahr wird sicher auch das Wetter wieder auf unserer 

Seite sein. Die wärmeren Temperaturen werden helfen, die Pandemie 

in den Griff zu bekommen.  

Freuen wir uns also auf 2021, insbesondere auf einen warmen 

Frühling! Die Chancen stehen gut, dass wir dann wieder mehr 

gemeinsam unternehmen können. Vielleicht anfänglich noch immer mit 

entsprechenden Hygienekonzepten und entsprechender Vorsicht, 

aber immerhin wieder ein Miteinander und Zusammensein.  

Das ist unser aller gemeinsames Ziel.  

Wir freuen uns sehr darauf!  

 

Herzliche Grüße sendet Ihnen Ihr Huckinger Bürgerverein! 
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       1. Vorsitzender                                              Schriftführer 

          Rolf Peters                                              Dietmar Ahlemann 

 
 
 
 
 


