
C

Liebe Genossinnen und liebe Genossen,
in dieser schwierigen Zeit wende ich mich an Euch damit Ihr wisst, die SPD steht auf allen Ebenen 
geschlossen zusammen, um mit allen Mitteln die Corona
Leben steht still. Es 
Normalität in unser Leben tritt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen mich bei allen zu bedanken, die 
Ärzte*innen
Hilfskräfte, die Verkäufer
Belastungsgrenze gehen um zu helfen, die medizinische Versorgung 
sicherstellen, die Pflege und natürlich auch die Bevölkerung mit dem 
notwendigsten versorgt. Auch die Solidarität vieler in
ist beachtlich und verdient meine höchste Anerkennung. Viele von uns haben 
eine solche Krise
müssen daran glauben, dass wir diese 
Die Bundesregier
finanziellen Schwierigkeiten abzumildern. Die SPD hat hier intensiv 
mitgewirkt und wir werden nachsteuern wenn es nötig erscheint. 
Alle Versammlungen, wie auch unsere Jahreshauptversammlung, musste ich 
vorerst absagen. Derzeit ist nicht absehbar, wann wir uns wieder treffen, Versammlungen abhalten 
oder auch abgesagte Veranstaltungen nachholen
zweitrangig. 
Ich wünsche Euch allen weiterhin viel Gesundheit und Zu
schaffen und bewältigen.   
Glück auf Euer Christian 
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Doppelspitze bei der AG 60 plus in Buxtehude 
Die AG 60plus in Buxtehude hat am 26.2. ihren Vorstand neugewählt. Es wurde dabei erstmals die 
Möglichkeit genutzt, eine Doppelspitze zu wählen. Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden Elke - 

Brigitte Schneider – Höffelmann und Wolfgang Wölken 
und als ihre StellvertreterInnen Annette Gutsfeld, Wolfgang 
Gutsfeld, Helmut Knoefel und Dr. Uwe Lampe gewählt. In 
ihrem Rechenschaftsbericht zu Beginn der Veranstaltung 
hatte die Vorsitzende Schneider – Höffelmann über die 
Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet und auf die 
nächste Veranstaltung hingewiesen, bei der Dr. Uwe Lampe 
in einem Vortrag unter dem Titel „Der Klimawandel 
beschleunigt sich“ über die Notwendigkeit sprechen wird, 
dass zum Klimaschutz deutlich mehr Aktivitäten sind 
erforderlich seien, als jetzt geplant seien. 
 
 

Von links: Helmut, Annette, Wolfang G. 
Christian, Wolfgang W., Elke, Uwe 
 

Verhalten in der Coronakrise 
In den Medien und vor allem im Internet werden im Augenblick viele Gerüchte und Halbwahrheiten 
über das Coronavirus verbreitet. Durch diese wurden und werden etliche Mitbürger verunsichert, da 
sie viele der aufgestellten Behauptungen ohne ein entsprechendes Fachwissen kaum überprüfen 
können.  Immer wieder ziehen selbst ernannte Experten die derzeitigen Maßnahmen gegen die 
Corona-Pandemie in Zweifel mit dem Grundtenor: Das sei doch alles nicht so schlimm. Andere 
wiederum versetzen die Menschen in Panik und verleiten zu Hamsterkäufen und anderen unsozialen 
Verhalten. Daher empfehle ich Euch dringend, Euch hauptsächlich über die öffentlich.- rechtlichen 
Medien und seriöse  Zeitungen zu informieren. Auch offiziellen Webseiten wie z.B. der WHO, des 
Robert-Koch-Instituts oder der Bundesregierung und der Landesregierungen kann man vertrauen. 
Andere Quellen würde ich momentan mit Vorsicht betrachten, weil hier sehr viele falsche 
Informationen verbreitet werden. 
Ganz wichtig: Der Ortsverein bietet Hilfen an. Die Infektionszahlen steigen aber noch. Vergesst 
daher nicht: Der Schutz von Helfern und Hilfsbedürftigen vor der Infektion ist am wichtigsten 
und darf nicht zurückstehen. Schützt Euch immer so gut wie möglich. (UL) 
 
 

 
An Ostern erwacht die Natur zu 
neuem Leben, alles beginnt zu 
blühen und zu grünen. Wir 
wünschen Euch viele warme 
Sonnenstrahlen auf der Haut und 
im Herzen sowie glückliche 
Feiertage und ein frohes Osterfest 
 

      Der Ortsvereinsvorstand 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Diese entspricht nicht unbedingt derjenigen des Ortsvereins-
Vorstandes. Beiträge (erwünscht) und Themenvorschläge bitte an: Dr. Uwe Lampe, Beim Kloster Dohren 13, 21614 Buxtehude, Tel.: 
04161/80125, e- Mail: dr_uwe_lampe@yahoo.de 


