
Infos zu unserem Programm 2021 

unsere Bereiche: Bildende Kunst – Literatur – 
Musik – Aktuelles – Historisches 

Das Motto für 2021 lautet "Alle Wetter" 

und beschäftigt sich mit dem Klimawandel und den 
damit verbundenen Erscheinungen. 

Der Inzidenzwert ist stark gesunken und vieles ist nach 
der neuen Corona-Verordnung inzwischen wieder 
möglich. Aber es bleibt die Abstandsregel. Uns liegt die 
Gesundheit unseres Publikums am Herzen, wir wollen 
nichts riskieren! 

Wir vom Arbeitskreis Gezeiten haben uns entschlossen, 
kleine, aber feine Gezeiten anzubieten. Wir haben das 
Programm abgestimmt auf die zur Zeit geltenden 
Corona-Beschränkungen. Die Konzerte, Vorträge und 
Lesungen haben wir in größere Räume verlegt. Ob 
unser Programm 2021 wie geplant stattfinden kann, 
hängt von dem aktuellen Inzidenzwert ab. Einige 
Veranstaltungen haben wir auf 2022 verschoben. 

Ein Faltblatt mit dem kompletten Programm werden wir 
in diesem Jahr wegen der sich täglich ändernden 
Bestimmungen nicht herausgeben. Anfang Juli 2021 
erscheint aber ein Flyer mit einer Grundinformation. 
Dieser liegt dann in diversen Geschäften und 
Institutionen aus. 



Schweren Herzens haben wir das Programm 
verschlankt: 

Die geplante Deichwanderung läßt sich mit dem 
notwendigen Abstand nicht wie gedacht durchführen. 
Es soll eine informelle Wanderung sein, mit mehreren 
Experten, Gesprächen und Meinungsaustausch 
zwischen den Teilnehmern. Das ist bei 1 ½ m Abstand 
pro Person nicht mehr möglich, weshalb wir die 
Deichwanderung auf das nächste Jahr verschieben. Wir 
hoffen, daß dann die sogenannte Herdenimmunität hilft. 
Diese Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsarbeit mit 
den hiesigen Bürgervereinen. In die Planung wurde viel 
Herzblut investiert. 

Auch das so sehr beliebte Butjenter Eeten haben wir für 
dieses Jahr ausgesetzt. Es gibt eine Verunsicherung, mit 
mehreren fremden Personen am Tisch zu sitzen, das 
können sich viele noch nicht vorstellen. 

Ebenfalls auf das nächste Jahr verlegt wurde die 
Veranstaltung „Wadd’n Wetter!“, die eine Mischung 
aus Vorlesen, Musik, Ausstellung, Stöbern, Schnacken, 
Kuchen essen sein soll. Auch hier stört die 
Abstandsregel die Intension. 

Wir hoffen, daß Ihnen uns kleines, aber feines 
Programm zusagt! 

 


