BSV-Info 38 von September 2021
Liebe Sammlerfreundinnen und -freunde,
unsere bevorstehende 120-Jahr-Feier veranlasst mich, Sie/Euch noch einmal in diesem
schönen (Spät)Sommer anzuschreiben. Der Vorstand, der zuletzt am 03. September getagt hat
und sich noch einmal am 20. September trifft, hat das so beschlossen, damit Sie/Ihr von dem
Stand der Vorbereitungshandlungen informiert sind/seid.
Dabei muss ich offen sagen, dass immer noch nicht sicher ist, ob wir die Veranstaltung
überhaupt in einem vernünftigen Rahmen durchführen können. Zurzeit gilt die
Niedersächsische Verordnung vom 24. August 2021, die bereits am 22. September wieder
außer Kraft tritt. Auf Drängen der Stadtverwaltung habe ich kürzlich ein Hygienekonzept unter
den Bedingungen der sog. Warnstufe 1 erstellt. Diese ist zwar noch nicht ausgerufen, es wird
aber bald damit gerechnet. Sie setzt voraus: 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 im Landkreis (ist
bei weitem überschritten) und einen weiteren Faktor. Erreicht die 7-Tage-Inzidenz 100, gilt
zusammen mit einem weiteren Faktor die Warnstufe 2, erreicht sie 200, gilt die Warnstufe 3.
Fakt ist: es gibt noch keine Regelungen über Beschränkungen unter den höheren Warnstufen.
Damit ist nach dem 22. September zu rechnen. Außerdem hat der Bundestag gestern eine
Gesetzesänderung beschlossen, die möglicherweise andere Faktoren vorsieht.
Trotz alledem hat der Vorstand beschlossen, die Veranstaltung intensiv weiter zu planen. Für
die Durchführung werden noch viele helfende Hände gebraucht: Transport der Rahmen,
Aufbau derselben und der Bestuhlung, Besetzung der Anmeldung, Betreuung der Gäste,
Durchführung der Corona-Maßnahmen, (falls es uns erlaubt wird) Verkauf von Kaffee und
Kuchen sowie Abbau und Reinigung. Am nächsten Vereinsabend (16.09.2021) müssen die
Helfenden eingeteilt werden. Es ist deshalb dringend erforderlich, dass möglichst viele
Mitglieder anwesend sind.
Außerdem müssen die Anmeldungen zu dem gemeinsamen Abendessen am 09.10.2021 um
19 Uhr im Restaurant Rennschuh alsbald geschehen. Der Vorstand hat beschlossen, dass jeder
Anwesende (Vereinsmitglieder und Aussteller nebst Partnern) seinen Verzehr selbst zahlt bis
auf wenige geladene Gäste. Im Ausgleich wird der Verein einen erklecklichen Teil der
Verzehrkosten bei dem für Dezember geplanten Jahresabschluss übernehmen. Es wird eine
kleine Karte geben mit Jägerschnitzel, Rinderroulade, Hähnchenbrust, Schollenfilet und
Gemüsebratling, jeweils mit Beilagen, zu Preisen von 12,90 bis 14,90 €. Kurzentschlossene bitte ich,
sich schon am 16.09. anzumelden. Anmeldeschluss ist der 03.10.

Beste philatelistische Grüße von Helmut Prilop (bitte Rückseite beachten)

