Traditionsverband Steuben-Kaserne Achim e. V.
Eingeschränktes Vereinsleben
Corona-Schutzmaßnahmen beschneiden auch 2021 unsere
Aktivitäten.
Auch bei der momentanen Impfquote von 68,3 % und einem
Inzidenzwert von 70,6 in Niedersachsen (Stand 29. Oktober 21)
kann noch immer nicht ein „normales“ Sozial- und Vereinsleben
erfolgen. Jede Veranstaltung, besonders die in geschlossenen
Räumen, unterliegt den regional geltenden Corona-Bestimmungen. Und wie es aussieht, wird sich das in absehbarer Zukunft
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auch nicht wesentlich ändern. Eine Jahresplanung für 2022, die
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jeder Vereinsvorstand üblicherweise zu Ende des Kalenderjahres
vornimmt, wird somit erschwert oder gar unmöglich gemacht. Wohl aber kann hier über das
berichtet werden, was 2021 durchführbar war und welche Aktivitäten des Traditionsverbandes der Pandemie zum Opfer fielen. Gestrichen werden musste die Teilnahme des Traditionsverbandes





als besonderer Gast an der plattdeutschen Theateraufführung in Achim-Uphusen,
an der Veranstaltung „Maibaumaufstellung“ der Stadt Achim,
an der Achimer Fachausstellung (bereits 2020 ausgefallen) und
am Weihnachtsmarkt der Stadt Achim (allerdings noch nicht entschieden).

Auch die quartalsweise durchzuführenden, beliebten Kameradschaftsabende in geschlossenen Räumen konnten nicht stattfinden, wohl aber das traditionelle „Sommerfest bei
Hahnenfeld“ unter lauschigen, jedoch diesmal triefend nassen Bäumen. Es fand trotz ständig
durchziehender Regenschauer bei guter Beteiligung statt, über 50 % der Mitglieder kamen!
Nicht nur das kulinarisch reiche Angebot lockte die Besucher, sondern auch die Gelegenheit,
endlich wieder Freunde und Kameraden zu treffen und mit ihnen über alte Zeiten, aber auch
über die anstehende Bundestags- und Bürgermeisterwahl zu reden. Auch wenn nicht alle
Zelte wasserdicht waren, die Stimmung wurde trotz nasser Regenjacke nicht getrübt.
Die Corona-Regeln im Landkreis Verden ließen die Durchführung unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung im geschlossenen Raum der DESMA-Werke Achim am 18. September nur deshalb zu, weil dort die geforderten Hygienebestimmungen (Abstand, Lüftung,
eingeschränkte Teilnehmerzahl) eingehalten werden konnten. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand die Wahl des Vorstandes, die jedoch durch die Wiederwahl der
acht Vorstandsmitglieder, von der personellen Änderung des Archivars abgesehen, zügig
erfolgte. Weit mehr Zeit wurde für die Beratung benötigt, ob und wie wir das 2020 ausgefallene 25. Wohltätigkeitskonzert am 27. Oktober 2021 durchführen und unter Einhaltung
der Hygienebestimmungen organisieren können. Da die Musiker des Heeresmusikkorps
Hannover für die Durchführung in kleiner Besetzung als Kammerkonzert plädierten und sie
endlich wieder vor einem Publikum spielen möchten, wurde die Durchführung grundsätzlich
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beschlossen. Doch allen Anwesenden war klar, dass die Durchführung des Konzertes erhebliche Arbeit und die Unterstützung vieler Mitglieder erfordern würde. Dieser Aufgabe stellte
sich unser wiedergewählter 2. stellvertretender Vorsitzende, Herr Andreas Bachmann. Bedingt durch die im Oktober nicht zu unterbrechende Wehrübung des Vorsitzenden, Herrn
Peter Hahnenfeld, beim Multinationalen Korps North East, Stettin, übernahm der 1. stellvertretende Vorsitzende, Herr Wolfgang Stonis, die Gesamtleitung und die repräsentativen
Pflichten des Gastgebers.
Die von den anwesenden Mitgliedern abschließend gestellte Frage, ob noch ein Kameradschaftsabend 2021 stattfinden kann und welche Aktivitäten 2022 möglich sind, musste
unbeantwortet bleiben, denn es ist nicht abzusehen, wie sich die Corona bedingten
Einschränkungen für ein Vereinsleben trotz hoher Impfquote in Niedersachsen im nächsten
Jahr weiterentwickeln werden.
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