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Liebe Biker(innen), Tabler, Oldies, Ladies,
der Coronabedingte Lockdown hat uns
nach wie vor fest im Griff und wir tun uns
zur Zeit extrem schwer euch neue und
verlässliche Informationen zu unserem Bikermeeting zu
geben.
Bekanntermaßen hat die Politik gestern (22.3.) mehrere
Stunden
getagt,
mit
einem
kaum
noch
nachzuvollziehenden Ergebnis. Uns bleibt wieder einmal
nur aufzustehen, den Staub abzuschütteln und auf
unsere Posten zu gehen. Im Geschäft oder am
Schreibtisch und im Rahmen des gerade Erlaubten da zu
sein, gemeinsam für echte Hilfen, für mehr Vernunft und
faktenbasiertes Handeln der Politik zu kämpfen.
Für diesen Newsletter haben wir extra das Meeting der Kanzlerin mit den Ministerpräsiidenten(innen) abgewartet. Wie
zu erwarten gibt es noch immer keinen Exit ,sondern weitere Verschärfungen die je nach Bundesland mehr oder weniger
umgesetzt werden. Fakt ist aber dass es immer noch keine Perspektive, Öffnungs- oder Durchführungsstratgie für Hotels,
Gaststätten und Restaurants gibt - trotz hervorragender Hygienekonzepte und der wissenschaftlichen Erkenntnis das die
Gastronomie und der Handel nicht die Treiber der Pandemie sind.
Claudia, Matthias und ich sind derzeit in permanten Kontakt mit unserem Mercure Partnerhotel und bereiten uns darauf
vor euch über Pfingsten „SAVE“ begrüßen zu dürfen. Aber leider nur vorbereiten und nicht verbindliches kommunizieren.
Da das nächste Treffen der Ministerpräsidenten(innen) für den 12. Arpil vorgesehen ist, können wir erst dannach eine
finale Entscheidung teffen, ob wir unserer Meeting nochmals um 1 Jahr verschieben müssen - ins Jahr 2022.
Wir gehen zwar derzeit nicht davon aus, möchten Euch aber schon heute darüber informieren
Touren, Hotel und die ein oder andere Überraschung stehen und wir freuen uns wenn wir euch gesund und munter in ca.
60 Tagen zum 28. Club – Motorbikermeeting der 2nd edition in BIELEFELD begrüßen können – nach 2 jahren Vorbereitung!
Da das Wetter über Ostern schön werden soll, könnt ihr eure Bikes ja schon bei der ein oder anderen kleinen Tour
warmfahren.
Wir wünschen euch ein schönes, geruhsames und vor allen gesundes Osterfest.
Bis bald in Bielefeld
Peter & Matthias
sowie die Member von OT 317 Bielefeld

