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Absage des Loschter Handkeesfeschtes 2022
Der Loschter Handkeesfescht e.V. musste pandemiebedingt in den Jahren 2020 und 2021 bereits
das Loschter Handkeesfescht absagen.
Wir als Veranstalter des Loschter Handkeesfeschtes beschäftigen uns nun seit Jahresbeginn mit
der Planung zur Durchführung eines Handkeesfeschtes im Jahr 2022, haben hierzu die Entwicklung
der Pandemie und die zugehörigen Corona-Verordnungen intensiv beobachtet und Gespräche
mit unseren festbeteiligten Vereinen, Familien und Unternehmen geführt.
Leider wurden unsere Hoffnungen auf die Durchführung eines Festes im Jahr 2022 mit der
explosionsartigen Ausbreitung von neuen Corona-Virus-Varianten erheblich getrübt.
Der Vorteil unseres Handkeesplatzes, und damit unseres Handkeesfeschtes, besteht in der 360Grad-offenen, kostenfreien Zugangsmöglichkeit mit unbeschwerten Feiermöglichkeiten in freier
Natur.
Dieser Vorteil hat sich in den heutigen Pandemie-Zeiten zum Nachteil für unser Handkeesfescht
gewandelt. Die Einhaltung der Corona-Verordnung unter Beachtung von Zugangs- und
Kontaktbeschränkungen sowie Entwicklung von corona-geeigneten Hygiene-Konzepten mit
einem Kostenvolumen im mittleren fünfstelligen Bereich sprengt jeglichen finanziellen Rahmen,
der uns als Veranstalter und den beteiligten Vereinen/Familien zur Festausrichtung zur Verfügung
steht.
Wir hatten bereits Anfang März 2022 nach intensiven Beratungen mit den beteiligten
Vereinen/Familien in Erwägung gezogen, unter Corona-Bedingungen von kontrollpflichtigen
Zugangs- und Kontaktbeschränkungen sowie breitflächigen Hygienekonzepten kein
Handkeesfescht durchzuführen. Doch wollten wir die ab 20.03.2022 avisierten Lockerungen
abwarten und hofften auf einen Rückgang der Inzidenzzahlen im Landkreis Germersheim.
Das Land Rheinland-Pfalz hat bekanntlich von der Übergangslösung Gebrauch gemacht und die
bisherigen Bedingungen bis 02.04.2022 verlängert.
Ab 03.04.2022 ist grundsätzlich ist eine Durchführung des Handkeesfeschtes ohne Zugangs- und
Kontaktbeschränkungen und Befreiung von der Maskenpflicht denkbar. Doch schwebt nach wie
vor über uns das „Damoklesschwert“, dass der Landkreis Germersheim mit pfalzweiten InzidenzHöchstwerten zur „Hotspot-Region“ erklärt wird und die vorgenannten, bislang gültigen
Maßnahmen innerhalb kurzer Zeit angeordnet und umgesetzt werden müssen. Diese
wirtschaftlichen Risiken können wir mit Blick auf die langfristige Existenzsicherung des Loschter
Handkeesfeschtes nicht eingehen.
Desweiteren zeigen sich natürlich auch in unseren Reihen Ausfälle durch Corona-Erkrankungen
und Quarantäneverpflichtungen. Wir müssen bei der aktuellen Infektionslage damit rechnen, dass
Verantwortliche der jeweiligen Standbetreiber und unsere Helfer*innen kurzfristig nicht zur
Verfügung stehen. Einen kurzfristigen Personalersatz in den heutigen Zeiten zu erhalten ist fast
ausgeschlossen. Wir sehen daher auch die Gefahr, am Handkeesfescht 2022 nicht mit
ausreichendem Personal betriebs- und einsatzfähig zu sein.
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Last-but-not-least das wichtigste Argument:
Jeder, der unser Handkeesfescht kennt, weiß um die Enge auf dem Handkeesfescht an einem
sonnigen Festtag. Wir alle wollen wieder frei und ohne das Tragen einer Maske unbeschwert feiern.
Doch stellt der Wegfall jeglicher Beschränkungen und Maskenpflicht auf der anderen Seite für
unsere Gäste und unsere Helfer*innen ein erhebliches Gesundheitsrisiko für eine CoronaAnsteckung und einer weiteren Ausbreitung in unserer Region dar.
Der Schutz unserer Gäste und unserer Helfer*innen steht über allen finanziellen Interessen und ist
damit oberstes Gebot zur Durchführung eines Handkeesfeschtes. Diesen Schutz können wir nicht
gewährleisten.
Es blutet uns Handkeeslern das Herz nun im dritten Jahr in Folge das Loschter Handkeesfescht
abzusagen zu müssen.
Doch bieten wir unseren Handkees-Fans ein Trostpflaster an:
Der Loschter Handkeesfescht e.V. wird in Zusammenarbeit mit dem TC Lustadt e.V., dem MGV
Lyra e.V., dem Förderverein unserer KITA Villa Lustica e.V. und der Familie Kirschbaum am
ursprünglich geplanten Festwochenende eine Abholmöglichkeit für unseren geliebten Handkees
in bewährter Qualität anbieten.
Nähere Informationen und Bestellmöglichkeiten werden zeitnah veröffentlicht.
Wir danken allen Handkeesfeschtes-Fans für Ihr Verständnis und hoffen auf die Ausrichtung eines
unbeschwerten, fröhlichen Handkeesfeschtes im Jahr 2023.
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