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Ortschaft Schönfeld-Weißig

Veranstaltungen
Am 22. Juni 2020 machte die Veranstaltungsbranche deutschlandweit auf
ihre derzeitig prekäre Situation aufmerksam - mit rot angestrahlten Kultureinrichtungen etc. setzte die Branche ein Zeichen. So mussten, durch die
coronabedingten Absagen von Veranstaltungen, zahlreiche Dienstleister
im Veranstaltungssektor immense Verluste verbuchen. Weithin sichtbar
war als solches Zeichen u. a. auch der rot erleuchtete Dresdner Fernsehturm.
Leider kann dieser Hilferuf der Veranstaltungsbranche auch keine Unterstützung mit der Durchführung des HOCHLANDFESTES erfahren. Der
Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig als Veranstalter hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht – in mehreren Sitzungen des Ortschaftsrates
und seiner Ausschüsse wurden meinerseits alle Möglichkeiten und Szenarien präsentiert. Im Hinblick auf den Erlass der aktuellen Richtlinie der
Bundesregierung bzgl. der Durchführung von Großveranstaltungen sprach
das Gremium sich schweren Herzens in seiner Sitzung am 22.06.2020
gegen die Durchführung des diesjährigen HOCHLANDFESTES aus. Im
Fokus der Entscheidungsfindung stand das Wohl und die Gesundheit aller
BesucherInnen und TeilnehmerInnen.
So wird es 2020 kein HOCHLANDFEST geben und wir hoffen – und
freuen uns - auf den diesjährigen 17. Weihnachtsmarkt im und um das
Renaissanceschloss Schönfeld, der dann hoffentlich am 12. und 13.
Dezember 2020 stattfinden kann.
Die Auswirkungen der Coronapandemie waren und sind weithin spürbar,
sowohl im persönlichen, als auch im weiteren Umfeld eines Jeden. So
hatten beispielsweise die letzten Ausgaben des Hochlandkuriers weniger
Seiten, denn auch den Kindereinrichtungen und Vereinen im Schönfelder
Hochland fehlte der Alltag. Mit diesen – nennen wir es Schmalspurausgaben – spiegelte sich das äußerst reduzierte Alltagsgeschehen auch im
Schönfelder Hochland wider. Hoffen und wünschen wir uns eine bessere
Zeit, ein Stück Normalität, ein Zurückkehren in den vermissten Alltag – ausgerichtet und mit dem Bewusstsein der Achtsamkeit und den Fokus auf die
Gesundheit gerichtet.
Ich freue mich schon heute auf zukünftige Veranstaltungen mit Ihnen als
BesucherInnen und sende einen herzlichen Gruß mit dem Daumendrücken des Durchhaltens an meine Geschäftspartner in der Veranstaltungsbranche!
Ihre und Eure Antje Kuntze
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