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Einbecker Geschichtsverein e.V., Dr. Elke Heege, 

c/- StadtMuseum, Auf dem Steinwege 11/13, 37574 Einbeck 
 

 

An unsere  

Mitglieder 

 

 

 

 

        Einbeck, den 31. März 2020 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

 

Mitte Februar haben wir Ihnen in der Jahreshauptversammlung angekündigt, dass wir am 16. 

und 17. Mai dieses Jahres feierlich unser 125. Jubiläum begehen wollten. Die Vorbereitungen 

waren im vollen Gange, als wir vor zwei Wochen von den Auswirkungen der Corona- 

Pandemie auf das gesamte gesellschaftliche Leben in Deutschland erfuhren. Seither ist nichts 

mehr so, wie es war. 

 

Die Landesregierung hat entschieden: Wir müssen die für dieses Frühjahr geplanten Vorträge, 

u.a. den unterhaltsamen Abend mit Walter-Wilhelm Funcke, vorläufig leider absagen. Das 

Gleiche gilt für die in der ersten Jahreshälfte geplanten Fahrten. Frau Vollmer und Frau 

Bartels stehen Ihnen gern für Ihre speziellen Fragen dazu zur Verfügung. 

 

Weil bis in den Juni hinein alle großen öffentlichen Veranstaltungen abgesagt werden müssen, 

haben wir uns außerdem schweren Herzens entschlossen, den Termin für unser Jubiläum zu 

verschieben. Der größte Teil unserer Mitglieder, ebenso fast alle Vorstandsmitglieder, 

gehören zu der Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Infektionsrisiko. Es wäre 

verantwortungslos so zu tun, als ob diese Pandemie Einbeck nicht beträfe. Zwar gibt es im 

Moment erfreulich wenig Infizierte in unserem Landkreis, aber nach allen Prognosen kann 

sich dies über kurz oder lang ändern. Deshalb bitten wir Sie herzlich, unsere Entscheidung zu 

akzeptieren.  

 

Wir verschieben die Feiern zu unserem Jubiläum auf einen jetzt noch nicht genau 

benennbaren Zeitpunkt. Dieser hängt von der Entwicklung der Epidemie in ganz Deutschland 

ab und von der Aufhebung der Versammlungsverbote in Niedersachsen.  

 

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Die drei spannenden Bücher, die wir Ihnen im 

Rahmen des Jubiläums angekündigt haben, sind bereits im Druck. Spätestens im Herbst 

werden wir sie öffentlich bekannt machen. Sie als unsere Mitglieder werden davon natürlich 
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als Erste erfahren. Wenn es möglich ist, holen wir dann unsere Jubiläumsfeier nach – oder wir 

verschieben sie auf das nächste Jahr, wenn es unser aller Gesundheit dient. 

 

Versuchen Sie gelassen und optimistisch zu bleiben. Die geringen Infektionszahlen und die 

Disziplin, mit der sich die meisten Bürger hier an die Vorgaben und Regeln halten, lassen 

hoffen, dass wir im Herbst wieder zusammenkommen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Vorstand des Einbecker Geschichtsvereins 

 

 

 
 


