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Liebe Klein Schneenerinnen und Klein Schneener, 
 
mittlerweile sind schon mehrere Wochen vergangen, seit die 
Corona-Pandemie uns täglich beschäftigt. In den Nachrichten, 
Talkshows, auf allen Sendern werden wir regelmäßig über den 
Verlauf der Pandemie informiert. 

Seit dem 22.03.2020 haben wir in Deutschland und somit auch in 
Klein Schneen eine Kontaktsperre. Nach den Beratungen vom  
15.04.2020 bleiben diese auch noch so bestehen. Etwas, dass es 
noch nie vorher in der Geschichte Deutschlands gegeben hat. 
Wir alle mussten bzw. müssen lernen damit umzugehen. 
Konnten wir bisher überall hingehen, hinfahren, hinfliegen, sind 
wir jetzt gerade dazu verpflichtet, zu Hause zu bleiben. Genau 
das sollten wir auch tun, damit wir hier in Klein Schneen 
möglichst wenige Covid-19-Patienten haben. Damit wir uns, 
unsere Familie, unsere Freunde und unsere Kollegen schützen. 
Jeder trägt Verantwortung für sich und für die Gesellschaft. Das 
Osterfest mussten wir dieses Jahr deshalb ganz anders feiern, als 
in den vergangenen Jahrzehnten: nur im engsten Kreis der 
Familie. 

Ich finde es sehr schön, dass durch diese Krise ein anderes 
Umgehen miteinander festgestellt werden kann. Wir haben 
plötzlich mehr Zeit, weil wir zu Hause sind, zusammen mit der 
Familie. Wir sprechen wegen der Abstandsregel zwar weniger 
mit unseren Nachbarn, und doch ist ein guter Zusammenhalt 
feststellbar. Ein freundliches Miteinander, prima 
Unterstützungen, z. B. durch Hilfe beim Einkaufen etc., oder  
vielen anderen zu erledigenden Dingen. 



Liebe Klein Schneenerinnen und Klein Schneener,  

vielen Dank dafür. 

 

Bei der Gelegenheit möchte ich noch einmal auf unsere 
aktualisierte Homepage (www.klein-schneen.de) hinweisen, 
siehe dazu auch den Kurzbericht in „Bürger und Gemeinde“. 
Dort finden Sie weitere Informationen rund um die vielen Hilfen, 
die im Ort angeboten werden. 

Ich weise auch auf die Homepage der Gemeinde Friedland 
(www.friedland.de) und des Landkreises Göttingen 
(www.landkreisgoettingen.de) hin, auf der aktuelle 
Informationen und Telefonnummern zu Covid 19 zu finden 
und die im Bedarfsfall anzurufen sind. 

 

Die Kommunalpolitik liegt momentan brach, da keine Sitzungen 
stattfinden können, das gilt für den Ortsrat genauso, wie für den 
Gemeinderat. Ich möchte aber kurz etwas zu dem 
interkommunalen Gewerbegebiet der Gemeinden Rosdorf und 
Friedland sagen. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist auch 
hier alles in den Hintergrund gerückt. Seid versichert, dass ich 
als Ortsbürgermeister sofort informiere, sobald sich irgendetwas 
ergibt, das daraufhin deutet, ob Gewerbe dort angesiedelt 
werden kann oder nicht. Bislang ist keine verbindliche Aussage 
dazu möglich. Ich bin da in ganz engem Kontakt mit der 
Gemeinde. Es stellt sich die Frage, ob nach dem Überstehen der 
Krise Firmen überhaupt noch Interesse daran haben sich dort 
anzusiedeln. 

Genau in dieser Phase befinden wir uns gerade, so hat es der 
Bürgermeister in einem offenen Brief und im Gemeindeblatt 
kommuniziert. Es wird abgewartet, ob, und wenn, was es für 
Interessenten gibt. Dann muss die Gemeinde, der Rat, 
entscheiden, ob überhaupt auf Grund der Interessenlage eine 
Umsetzung gewollt ist. Aber nicht bevor die Öffentlichkeit, 

http://www.klein-schneen.de/
http://www.friedland.de/
http://www.landkreisgoettingen.de/


also die Einwohner der umliegenden Dörfer, informiert 
wurden. 

Aus diesem Grund können wir als Ortsrat keine Informationen 
weitergeben, da wir sie einfach nicht haben. Sobald es einen 
neuen Sachstand gibt, werden wir diesen hier – oder besser noch 
bei einer Ortsratssitzung – weitergeben. Seid euch dessen 
versichert, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind. 

In den letzten Dorfnachrichten haben wir über geplante aber 
noch nicht abgesagte Termine berichtet. An dieser Stelle teile ich 
mit, dass wir die geplante Grenzbegehung am 20.06.2020 nicht 
werden durchführen können. Wir werden sie sehr 
wahrscheinlich auch in das Jahr 2021 verschieben. 2021 werden 
wir dann sehr viele Veranstaltungen haben, aber wenn wir dieses 
Jahr auf so vieles verzichten müssen, hoffe und wünsche ich uns, 
dass wir nächstes Jahr wieder feiern können - und dann auch 
sehr viele von Euch Lust zum Feiern haben werden. 

 

Die Dorfnachrichten, als Mitteilungsblatt des Ortsrates, werden 
in diesem Jahr sehr wahrscheinlich öfter erscheinen, um auch 
hier möglichst aktuell über alles Weitere zu informieren. Seien es 
Informationen zu Covid-19 oder zu Veranstaltungen. Oder  zum 
Wesentlichsten, zur Kommunalpolitik, hier zum 
Hochwasserschutz, Gewerbegebiet etc.. 

Eine ganz wichtige Information noch, die der Gemeinde vom 
Landkreis mitgeteilt wurde. Ab dem 04.05.2020 wird die 
Friedländer Straße wegen der Erneuerung der Bachbrücke 
in der Friedländer Straße für ca. 4 – 5 Monate gesperrt. So 
die Planung. 

Es wird eine Umleitung über Elkershausen und über Obernjesa 
geben. Bitte nutzt auch als Klein Schneener*innen diese 
Umleitungen, damit nicht der innerörtliche Verkehr auf den 
bekannten „Schleichwegen“ unnötig zunimmt. Die anderen 
möglichen Strecken, der Feldweg an der Bahn entlang und der 
Gemeindeverbindungsweg am Gerätehaus vorbei, sollten den 
Landwirten vorbehalten bleiben.  



Nehmt also auch hier gegenseitig Rücksicht. 

 

Bleibt gesund! Viele Grüße im Namen des Ortsrates 

Hermann Capelle, Ortsbürgermeister 

 

Terminen, die nicht stattfinden bzw. entfallen: 
Schäferfest      17.05.2020 
Public Viewing im Sporthaus zur Europameisterschaft 
Grenzbegehung      20.06.2020 
bis auf weiteres: Klönschnack und Spieleabend, 
Spielenachmittag, Seniorennachmittag 
 
Termine, die geplant sind, aber nicht sicher ist, ob sie 
stattfinden können: 
 
Kirmes-Warm-Up     26.09.2020 
Adventmarkt      05.12.2020 
Silvesterfeier im Sporthaus   31.12.2020 
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