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Liebe Klein Schneenerinnen und Klein Schneener,  
 

Als erstes möchte ich zur nächsten Ortsratssitzung einladen. 

Sie findet am 29. September um 19:00 Uhr statt. Auf Grund der Einhaltung der 

Hygieneregeln werden wir nicht im Feuerwehrhaus, sondern im Sporthaus unsere 

Sitzung durchführen. Besucher werden gebeten einen Nasen- und Mundschutz 
mitzubringen. Dieser kann abgenommen werden, sobald man einen Sitzplatz 
eingenommen hat. 
Zu den aktuellen Regelungen siehe dazu: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 
Die Tagesordnung kann dem Aushang an der Bushaltestelle, oder auf der Homepage der Gemeinde 
Friedland eingesehen werden. 
 

Am 06.09.2020 fand der zweite Klein Schneener Dorfflohmarkt statt. Über vierzig Teilnehmer / 
Standbetreiber haben Ihre „Waren“ mit sehr viel Freude und Engagement angeboten. Sehr viele 
Besucher aus nah und fern haben dieses Angebot gern angenommen. Man konnte den ganzen Tag 
spüren, dass sich alle darüber freuten, denn es war endlich mal wieder was los im Dorf. Alle 
Beteiligten haben sich auch mit sehr viel Disziplin an die vorher festgelegten und vorgegebenen 
Regeln und Vorgaben gehalten. Vielen Dank an dieser Stelle an die Organisatoren, Betreiber und 
Besucher für diesen schönen Tag! Dies ist ein Ansporn in weitere Dorfflohmärkte zu planen. Es gibt 
auch Zuversicht bald wieder andere Veranstaltungen durchführen zu können. 
 

Am 12./13.09. war ein Artikel im Göttinger Tageblatt, dass im Landkreis Leer im Oktober die 
„Osterfeuer“ nachgeholt werden können. Im Landkreis Göttingen, also auch bei uns, wird das so 
nicht möglich sein. Es wird keine Genehmigungen für einzelne Orte geben. Die Frage ist auch, ob 
es Spaß machen würde, wenn die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind, und wenn nach 
18:00 Uhr bei öffentlichen Veranstaltungen keine alkoholischen Getränke sowie Speisen 
ausgegeben werden dürfen. 
 

Am 10. September fand die letzte Gemeinderatssitzung in Ballenhausen statt. Das interkommunale 
Gewerbegebiet konnte entgegen der Mitteilung im August noch nicht thematisiert werden, da 
noch einige Informationen und Rückmeldungen fehlten. Dieser Punkt ist auf die nächste Sitzung 
im November verschoben. Danach werden wir als Ortsrat ebenfalls informiert und erhalten 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Vorher können wir uns auch als Ortsrat keine Meinung bilden. 

 

Bleibt gesund! Viele Grüße im Namen des Ortsrates 

Hermann Capelle, Ortsbürgermeister 
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