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Den Menschen im Landkreis Osterholz ein Lächeln ins Gesicht zaubern
Initiative „Mein OHZ mit Herz“ ins Leben gerufen

Landkreis Osterholz. Die Corona-Pandemie hat den Alltag der Menschen verändert - so auch im Landkreis Osterholz. Geschäfte wurden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und private wie berufliche Kontakte stark eingeschränkt. Während dieser Zeit haben die Osterholzerinnen und Osterholzer Verantwortungsbewusstsein gezeigt und durch ihr Verhalten ein Ausbruchsgeschehen verhindert
und somit sich und andere geschützt. Rund 11 Wochen nach den ersten Beschränkungen befinden wir uns in einer vorsichtigen Rückkehr in den Alltag. Im Freizeitbereich sind jedoch weiterhin deutliche Beschränkungen vorgesehen. Die heute
ins Leben gerufenen Initiative „Mein OHZ mit Herz“ hat das Ziel, den Menschen im
Landkreis Osterholz wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie soll in den
kommenden Wochen zeigen, dass wir auch mit Corona und notwendiger Distanz
gemeinsam Spaß haben können. Bringen Sie Ihre Ideen ein!
Gegründet wurde die Initiative „Mein OHZ mit Herz“ von mehreren Akteuren aus
dem Kreisgebiet. Schirmherr ist Landrat Bernd Lütjen, der von allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Gemeinden, der Stadt und der Samtgemeinde
unterstützt wird. „Mit einer besonderen Auftaktveranstaltung der Initiative am
Samstag, den 6. Juni 2020 wollen wir einfach einmal „Danke“ sagen. An alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz, die sich in den vergangenen Wochen vorbildlich verhalten haben und somit dafür gesorgt haben, dass wir von einem größeren Ausbruchsgeschehen bislang verschont geblieben sind“, erklärt
Lütjen. Es sei gelungen, die in der Region weitläufig bekannte Rockband AFTERBURNER für ein kostenloses Livestream-Konzert zu gewinnen.
Fast ein Vierteljahrhundert geballte Rockshow Erfahrung auf nahezu allen Bühnenformaten – das sind AFTERBURNER. Bei ihrem illustren Karriereflug durch
Clubs, Festivals und Hallen fehlt den im Jahr 1996 in Osterholz-Scharmbeck zuAnsprechpartner der Initiative
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sammengekommen Jungs im Prinzip nur noch eines: Ein live gestreamtes Konzert. Genau das wird jetzt im Rahmen der Initiative „Mein OHZ mit Herz“ umgesetzt! Zu einer Zeit, in der es nicht anders geht und in der die Burner trotzdem nicht
komplett stillsitzen wollen. Dazu wird die Band am Samstag, den 6. Juni 2020 ab
20:00 Uhr in der ihnen ans Herz gewachsenen Stadthalle Osterholz-Scharmbeck
erstmals seit Monaten wieder zusammenkommen, um gemeinsam mit einem erlesenen Team an Technikern ein Konzerterlebnis auf die Beine zu stellen, das es
dort so noch nicht gegeben hat.
Frontmann Tjalf Hoyer dazu: „Wir haben einen Heidenrespekt vor den technischen
Aspekten eines solchen Vorhabens - aber vor allem haben wir auch mal wieder
Bock, uns als Band wiederzusehen, in die Instrumente zu greifen und den Leuten
im Landkreis Osterholz und der Welt unseren charmanten Krach zu senden, auf
dass sich der ein oder andere unterhalten fühlt in schwierigen Zeiten! Lieber ein
Livestream-Konzert als gar kein Konzert.“
Das Livestream-Konzert soll nur der Anfang sein. Im Landkreis Osterholz haben
sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Ideen und Aktionen entwickelt, die
der Corona-Pandemie auf die richtige Art und Weise begegnen. Seien es Unterstützungsangebote, wie die zahlreichen ehrenamtlichen Einkaufshilfen oder Online-Sportkurse der Vereine, um dem Bewegungsdrang des Frühjahrs nachzukommen. Zudem sind sich die Initiatoren sicher, dass in den kreativen Köpfen der Region massenhaft weitere Ideen schlummern. Alle Institutionen, Vereine und Interessiert sind daher herzlich eingeladen, sich mit ihren konkreten Ideen und Planungen an die Initiative zu wenden. Gemeinsam kann dann besprochen werden,
wie die Idee bestmöglich in der Region verankert und vermarktet werden kann.
Gerne wird auch - soweit wie möglich - bei der Klärung von Fragen beispielsweise
zum Infektionsschutz unterstützt.
Machen Sie mit! Das Team um Anja Drischmann steht Ihnen unter 04791 809 123
gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Weitere Informationen sind auch unter
www.mein-ohz.de zu finden. Dort werden nach und nach weitere Informationen
eingestellt.

