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Vors. der AG 60 plus im 

SPD-GV Nordstemmen 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Gäste der AG 60 plus, 

 

anders als in den letzten Jahren können wir uns unter Coronabedingungen leider nicht 

zu einer Jahresabschlussveranstaltung mit anschließendem gemeinsamem Essen tref-

fen. Fest eingeplant war sie, doch die Fa. Meyer-Seals in Alfeld musste wegen der be  

ginnenden zweiten Erkrankungswelle die Betriebsbesichtigung absagen. Aber auch für 

uns als gefährdeter Personenkreis war es so vielleicht die bessere Lösung. Wie stark 

das Infektionsrisiko gestiegen ist haben wir ja in den letzten Wochen erfahren. Aus 

ähnlichen Gründen mussten wir die für Juni 2020 angekündigte Tagesfahrt ans Stein-

huder Meer streichen. Insbesondere Heide und ich hoffen, dass wir im nächsten Jahr 

möglichst viel nachholen können. 

 

Die Lockerungen in den Sommermonaten ermöglichten es, doch noch zwei Unterneh-

mungen mit großem Erfolg durchzuführen: Die langfristig vorausgeplante 5-Tages-

Fahrt in den Odenwald und die Tagestour gemeinsam mit dem Unterbezirk ins nord-

östliche Harzvorland. Beide Unternehmungen im September waren „Corona Zitter-

partien“ für die Organisatoren – für die Teilnehmer eine willkommene Unterbrechung 

des Coronaalltags. Und zur Zufriedenheit der Mitfahrer hat alles hat prima geklappt.   

 

Es bleibt zu hoffen, dass entgegen der Unvernunft und dem asozialen Verhalten von 

Coronaleugnern und Verschwörungstheoretikern die politisch Verantwortlichen mög-

lichst vieler Staaten unserer Erde sozial vertretbare Konsequenzen aus der Pandemie 

ziehen und die Mittel zur Bekämpfung der Pandemie armen wie reichen Ländern zu-

gänglich machen. Mit Blick auf die hervorragenden Leistungen von Wissenschaftlern 

bei der Entwicklung von Impfstoffen und therapeutischen Medikamenten sollte es uns 

auch in der Weihnachtszeit etwas leichter fallen, Solidarität zu zeigen, die notwendi-

gen Einschränkungen zu akzeptieren und auch die vielen angenehmen Dinge im all-

täglichen Leben, die uns Corona nicht nimmt, zu sehen und zu schätzen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich auch im Namen aller Vorstandsmitglieder ruhige und 

besinnliche Advents- und Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 

(das hoffentlich in unserem Kreis wieder mehr Unterhaltung, Gemeinschaft und Ge-

selligkeit zulassen wird)! 

Bleibt gesund! 


