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Corona-Pandemie

Niedersächsische Corona-Verordnung mit Gültigkeit ab Montag, dem 02.11.2020

Liebe Musikerinnen und Musiker,

am vergangenen Mittwoch, dem 28. Oktober 2020,
beschlossen Bund und Länder ein weitreichendes
Maßnahmenpaket, um das exponentielle Wachstum der
Covid19-Pandemie zu stoppen. Wie beim letzten
Lockdown im Frühjahr trifft es auch dieses Mal wieder
den gesamten Kulturbereich besonders schwer.

Nachdem am gestrigen Freitag, 30. Oktober 2020 die
finale Fassung der Verordnung für unser Bundesland
Niedersachsen veröffentlicht wurde, die ab 2. November
2020 in Kraft tritt, ist es uns als Landesverband ein
großes Bedürfnis, euch zeitnah über unsere
Situationseinschätzung in Kenntnis zu setzen. Aufgrund
verschiedener Hinweise möchte ich an dieser Stelle um
Verständnis bitten, dass wir offiziell erst auf die finale
Verordnung unseres Bundeslandes reagieren konnten, da
sich bei den vorab veröffentlichten Entwürfen immer noch
etwas ändern kann.

Wir als Niedersächsischer Musikverband e.V. (NMV)
bedauern sehr, dass ein begrenzter Lockdown, der alle
Lebensbereiche inklusive der Amateurmusik betrifft,
erneut notwendig wurde. Schließlich gewinnen wir alle
aus unserem gemeinsamen „schönsten Hobby der Welt“,
dem Musizieren, viel Freude und Ausgleich, die gerade in
dieser herausfordernden Zeit verstärkt an Bedeutung
gewonnen hat.

Aber natürlich trägt der NMV diese Maßnahme der Politik
solidarisch mit und spricht seinen Mitgliedsvereinen die
Empfehlung aus, in der Zeit des begrenzten Lockdowns
sämtliche Vereinsaktivitäten einzustellen, denn es ist
notwendig, das exponentielle Wachstum des Covid19-
Virus zu stoppen, um noch Schlimmeres zu verhindern
(siehe dazu auch unser Wichtiges
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Informationsschreiben vom 30. Oktober 2020). 

Natürlich haben wir es uns im Landesvorstand mit dieser
Empfehlung nicht leicht gemacht. Die vergangenen
Monate haben gezeigt, wie sehr wir unsere gemeinsamen
Aktivitäten in den Musikvereinen und das Miteinander
schätzen und wie schmerzhaft es ist, wenn die
Begegnungen beim Proben oder bei den Auftritten für die
nächste Zeit wieder entfallen.

Musik ist seelenrelevant und gemeinsames Musizieren
genauso „Kitt der Gesellschaft“ wie der Sport und viele
andere gemeinschaftliche Freizeitaktivitäten auch und
sollte unter der aktuellen Pandemie-Situation nicht
nachhaltig leiden. Deshalb unser Appell an euch
Musikerinnen und Musiker: Das Musizieren zuhause für
sich oder in der Familie ist weiterhin erlaubt! Lasst die
Musikinstrumente bitte nicht im Koffer, sondern nutzt die
aus den Lockdown gewonnene Freizeit zum Üben, damit
wir nach der schweren Zeit noch schöner miteinander
musizieren können. Unsere Musikdirektoren wie auch das
gesamte Landesvorstandsteam unterstützen euch gerne
dabei.

Bleibt gesund und passt auf euch auf!

Ralf Drossner
Präsident

Aktuelles zur Corona-Situation

Corona: Informationsschreiben mit Empfehlung des NMV zur Verordnung
mit Gültigkeit ab dem 02. November 2020
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