
  
Liebe Wanderfreunde, 

die meisten Wanderfreundinnen und Wanderfreunde werden den Blick kennen, die 
Ausgrabungen der Klostermauern am Jostberg, gesehen am 30. Oktober während 
einer Wanderung vom Wetterhäuschen Obernstraße bis Isselhorst. 

Was wir nicht kennen konnten, was wir uns nicht im Entferntesten vor einem Jahr 
vorzustellen vermochten – die derzeitige Pandemielage im Lande.  Alles auf Null, 
alles abgesagt und eingestellt. 

Nochmal zur Verdeutlichung die Empfehlung des Sauerländischen Gebirgsvereins, 
im Kasten nachlesbar, wer die Zeit sich nehmen möchte, kann auch die 
entsprechende aktuelle Corona-Verordnung des Landes NRW vom 30.10.2020 
nachlesen, sie ist im Internet schnell zu finden. 



Der SGV hat die unten wiedergegebenen Empfehlungen auf seiner Internetseite 
veröffentlicht. 

 

Corona-Pandemie: was gilt es ab sofort zu beachten? 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

die aktuell von der Bundesregierung festgelegten neuen Regelungen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie haben folgende Auswirkungen auf unsere 
Vereinsaktivitäten: 

Ab dem 02.11.2020 ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit den Angehörigen 
des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet bis zu einer max. Anzahl 
von 10 Personen. 

Wir empfehlen daher das Wanderprogramm bis auf weiteres auszusetzen und 
keine Wanderungen mehr anzubieten. 

Gerade in den derzeitigen persönlichen Einschränkungen bieten Wanderungen in 
die nähere Umgebung die Möglichkeit, der häuslichen Enge zu entfliehen, mal raus 
zu kommen, sich zu erholen und durchzuatmen. Dieses ist jedoch bis auf weiteres 
nur im privaten Umfeld und mit zwei Haushalten bis max. 10 Personen möglich.

Sobald die neue NRW-Landesverordnung vorliegt, werden wir an dieser Stelle 
weiter dazu informieren. 

Bleibt gesund! 
 

Alles ist ausgesetzt und eingestellt – machen Sie sich dennoch auf den Weg ...von 
der Wohnung aus, nach relativ kurzer Fahrt an den Rand der Stadt ... zu zweit, zu 
dritt oder mehr ... aber nur aus höchstens zwei Haushalten kommend ... und bleiben 
Sie gesund! 

 



 

 

(die letzten Kilometer vor Isselhorst, unweit der Lutter) 



„Ich bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge […] 
Sowie man im Wagen sitzt, hat man sich sogleich einige Grade von der 
ursprünglichen Humanität entfernt […] Fahren zeigt Ohnmacht, Gehen Kraft.“ 

(Johann Gottfried Seume, deutscher Schriftsteller, 1763 – 1810) 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleibt, bleiben Sie alle gesund! 

 

Alexander Kickert 02. November 2020 

 


