Liebe Ottersleberinnen, liebe Ottersleber und Gäste,
was für ein verrücktes Jahr 2020. Kaum etwas ist noch so wie es war. Das
Corona-Virus hat so sehr vieles auf den Kopf gestellt. Wir haben in unserer
ehrenamtlichen Arbeit für diesen wunderschönen Stadtteil viele Auflagen zu
beachten, so dass wir leider nach wie vor nur sehr eingeschränkt mit Ihnen
gemeinsam Vorhaben realisieren können.
Leider müssen wir daher auch schweren Herzens das traditionelle Volks- und
Heimatfest vom 4. bis 6. September absagen. Ein unbeschwertes Feiern ohne
Beschränkung der Gästezahlen wird nicht möglich sein. Maximal 1.000 Personen
dürften gleichzeitig auf dem Festareal auf dem Eichplatz, in Frankefelde und im
Knochenpark anwesend sein. Das ist schlicht nicht umsetzbar. Denken Sie allein
an die Konzert-Höhepunkte traditionell am Samstag, wenn regional bekannte
Partybands mehr als 2.000 Menschen vor die jeweiligen Bühnen ziehen. Die
Begrenzung von Besucherzahlen würde auch bedeuten, dass wir als Veranstalter
beständig zählen und kontrollieren sowie letztlich auch Personen abweisen
müssten, wenn mehr als 1.000 Gäste auf dem Festareal sind. Das ist logistisch
und vom Personalaufwand her nicht zu leisten.
Die Absage des Volks- und Heimatfestes schmerzt uns sehr. Wir haben uns die
Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach unserer Überzeugung stellt das Fest
einen kulturellen und sportlichen Höhepunkt in und für Ottersleben dar, welcher
nicht zu ersetzen ist. Im Jahr 1987 das erste Mal durchgeführt, gilt das Fest im
ehemaligen Bördedorf als ältestes Stadtteilfest in Magdeburg. Allein im
Einheitsjahr 1990 gab es bislang wegen der gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umstände damals eine Absage.
Nicht zuletzt tragen wir aber auch Verantwortung für das Wohl und die
Gesundheit aller Gäste, Schausteller und Künstler sowie für die vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die eine solche Großveranstaltung
nicht durchführbar wäre. Aus dieser Verantwortung heraus sehen wir keine
Alternative zur Absage des Festes 2020.
In diesem Sinne: Lassen Sie uns gemeinsam auf eine gute Entwicklung hin zu
mehr neuer Normalität setzen. Wir hoffen sehr, Sie dann im nächsten Jahr als
Veranstalter am ersten September-Wochenende vom 3. bis 5. September 2021
zum Ottersleber Volks- und Heimatfest begrüßen zu können. Bleiben Sie gesund
und bleiben Sie zuversichtlich. Lassen Sie uns gemeinsam diese Situation
meistern. Trotzen wir dem Corona-Virus, indem wir mit Abstand doch
beieinander und zueinander stehen. Ottersleben ist und bleibt ein lebendiger
Stadtteil mit einem aktiven Gemeinwesen für Jung und Alt. So wird es bleiben.
Dafür stehen wir.
Magdeburg-Ottersleben, 8. Juli 2020
Die Veranstalter des Volks- und Heimatfestes Ottersleben

