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Fontanewanderung 2020/2021 (Planung – Absage – Neuplanung) 

 

Von: norbert M <norbert.michalski@googlemail.com>  
Gesendet: Montag, 16. März 2020 17:32 
An: Schnurbein <museum@dom-brandenburg.de> 
Betreff: Absage der Besichtigung des Doms am 17.05.2020 

 Sehr geehrter Herr Dr. von Schnurbein, 

 wegen des grassierenden Coronavirus, der zu erheblichen Einschränkungen und Belastungen gesundheitlicher und 
mobiler Art und den behördlichen Anordnungen führt, die zum Teil schon jetzt zum Wegfall von Programmpunkten 
geführt haben, sehe ich mich gezwungen, die "Fontane-Wanderung 2020" vom 14. bis 18.05.2020 abzusagen. Diese 
Absage erfolgt im Einvernehmen mit dem Hotelier des Hotels zur Insel/Werder, Herrn Katzmann, in dem wir logieren 
wollten. Damit verbunden ist  nunmehr auch die Absage der Besichtigung des Domes zu Brandenburg/Havel, die wir 
mit Ihnen für den 17.05.2020 gegen 16:00 Uhr vereinbart hatten. 

Mit dem Hotelier bin ich mir aber einig, dass die Wanderung um ein Jahr auf den Mai des Jahres 2021 verschoben 
werden soll; dann soll sie entsprechend dem diesjährigen Programm mit ca. 50 - 55 Teilnehmern durchgeführt 
werden. Ich hoffe, dass ich dann auch wieder an Sie wegen einer Dombesichtigung herantreten darf. Ich werde mich 
dazu im Herbst dieses Jahres mit Ihnen in Ver-bindung setzen. 

 Ich bitte Sie, mir kurz den Eingang dieser Mail und die Absage der Dombesichtigung zu bestätigen. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Norbert Michalski 

 

Von: Schnurbein <museum@dom-brandenburg.de> 
Date: Di., 17. März 2020 um 08:01 Uhr 
Subject: AW: Absage der Besichtigung des Doms am 17.05.2020 
To: norbert M <norbert.michalski@googlemail.com> 

Sehr geehrter Herr Michalski,  

 auf dass wir uns dann in Normalität sehen…  

 Alles Gute, Ihr Rvschnurbein 

Von: Fischrestaurant Arielle <fischrestaurant@googlemail.com> 
Date: Di., 17. März 2020 um 15:53 Uhr 
Subject: AW: Reservierungen am 16.05.2020 ("Arielle") und 17.05.2020 ("Werft") 
To: norbert M <norbert.michalski@googlemail.com> 

Guten Tag Herr Michalski, 
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 wir bestätigen Ihnen hiermit die Stornierung für den 15.05.2020 und 17.05.2020. Bleiben Sie möglichst gesund und 
wir hören uns gern wieder. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Michael Petersohn 

 

Von: "norbert M" <norbert.michalski@googlemail.com> 
An: "Jutta Enke" <jutta.enke@kabelmail.de>, "Robert Rauh" <robert-rauh@gmx.de> 

Cc: "Bölter, Alexander" <alexboelter@live.de>, evelyn.uffelmann@t-online.de, "Klaus Gerding" 

<klaus.gerding@ewetel.net> 
 

 

Betreff: Absage der "Fontanewanderung 2020" nach Werder und ins Havelland 

 
 

Sehr geehrte, liebe Frau Enke, 

Sehr geehrter, lieber Herr Rauh, 
  

wegen der außerordentlichen Umstände im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den damit verbundenen 

erheblichen Einschränkungen, mit denen wir noch eine sehr große Weile fertig werden müssen, aber auch mit den 
damit verbundenen behördlichen Auflagen, habe ich leider und auch im Einvernehmen mit dem Hotelier Katzmann 

(Hotel zur Insel in Werder) unsere diesjährige Wanderung vom 14. bis 18. Mai 2020 absagen müssen. Damit 

entfallen auch Ihre Fontane-Führungen, liebe Frau Enke, am 15.05.2020 und Ihre Lesung, lieber Herr Rauh, 
ebenfalls am 15.05.2020 (abends) . 

Mit dem Hotelier bin ich aber übereingekommen, dass diese Wanderung im Mai 2021 nachgeholt werden soll. Ich 

hoffe, dass ich dann auch wieder an Sie beide herantreten kann, um die diesjährigen Führungen bzw. die Fontane-

Lesung auch im nächsten Jahr veranstalten zu können. Ich werde rechtzeitig, spätestens im Herbst diesen Jahres 
mich bei Ihnen melden. 

  

Ich wünsche Ihnen für heute einen schönen, Corona-belastungsfreien Frühlingsanfang. Ich bitte Sie, mir den 
Eingang meine Mail kurz zu bestätigen. 

Herzliche Grüße 

Ihr 
Norbert Michalski 

 

 
Von: Hotel zur Insel Werder/Havel <info@hotel-zur-insel.de> 
Date: Do., 19. März 2020 um 09:23 Uhr 
Subject: AW: Absage der "Fontanewanderung 2020" und Neuplanung für 2021 
To: norbert M <norbert.michalski@googlemail.com> 
 
Sehr geehrter Herr Michalski,  
vielen Dank für Ihre Info. Es ist ein Lichtblick in der Corona Zeit, wenn jemand etwas bucht.  
Gerne können wir Ihnen den Termin 26. – 30.05.2021 bestätigen.  
Wir nehmen erstmal wie gehabt die Zimmeranzahl von 20 DZ und 10 EZ   
Die Preise werden sich um ca. 2,00 € erhöhen.  
Aber Sie hatten ja für dieses Jahr einen guten Preis bekommen, dann geht es bestimmt.  
Die Details können später besprochen werden, wichtig ist das der Termin steht.  
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch die Corona Zeit kommen und immer gesund bleiben.  
Mit freundlichen Grüßen  
Familie Katzmann  

Von: norbert M [mailto:norbert.michalski@googlemail.com]  

Gesendet: Freitag, 15. Mai 2020 16:12 
An: info@hotel-zur-insel.de 
Betreff: herzliche Grüße 

 Liebe Frau Katzmann, 

mailto:norbert.michalski@googlemail.com
mailto:jutta.enke@kabelmail.de
mailto:robert-rauh@gmx.de
mailto:alexboelter@live.de
mailto:evelyn.uffelmann@t-online.de
mailto:klaus.gerding@ewetel.net
mailto:info@hotel-zur-insel.de
mailto:norbert.michalski@googlemail.com
mailto:norbert.michalski@googlemail.com
mailto:info@hotel-zur-insel.de


S e i t e  | 3 

 
lieber Herr Katzmann, 

ich denke heute an Sie ganz besonders, wie es Ihnen und Ihrem Hotel in diesen lausigen "Corona-Zeiten" wohl geht. 
Eigentlich war es ja so vorgesehen, dass wir mit unserer Fontanewanderung seit gestern bis Montag bei Ihnen 
gewesen sein würden - bis "Corona" kam und alles zunichtemachte. Ich hoffe, dass Sie Möglichkeiten und Hilfen 
erhalten haben, die es Ihnen möglich macht, diese schwierigen Zeiten mit Ihrem Hotel zu überstehen. Und in Kürze 
können Sie ja wieder hoffen, dass wieder Gäste bei Ihnen logieren können oder wenigstens Tages- oder 
Wochenendgäste bei Ihnen einkehren können. 

 Ich wünsche Ihnen persönlich wie auch im Namen unseres Partnerschaftsvereins alles erdenklich Gute und ein gutes 
Gelingen. 

Herzliche Grüße aus Berlin 

Ihr 

Norbert Michalski 

 
--------- Forwarded message --------- 
Von: Hotel zur Insel Werder/Havel <info@hotel-zur-insel.de> 
Date: Sa., 16. Mai 2020 um 09:02 Uhr 
Subject: AW: herzliche Grüße 
To: norbert M <norbert.michalski@googlemail.com> 
 

Hallo Herr Michalski, 

 vielen Dank für Ihre netten Zeilen. 

Wir bedauern es auch sehr Sie nicht in unserem Haus begrüßen zu dürfen. 

Wir haben schon einige Unterstützungen bekommen, alle Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt und Kredite 
gestundet. 

Wir haben die Zeit genutzt und wieder viel an unserem Haus gewerkelt. Insbesondere Malerarbeiten standen bei uns 
auf der Tagesordnung. 

Nun sind wir froh, dass wir unser Restaurant wiedereröffnen dürfen und es langsam wieder anläuft. 

 Wir wünschen Ihnen und Ihrem Verein alles Gute und hoffen das wir uns bald alle Gesund wiedersehen. 

Liebe Grüße aus Werder 

Ihre Familie Katzmann 
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Liebe Elke Wansner, 
Liebe Bärbel Käsmann, 
Lieber Otto Schneider, 
Lieber Lothar Keck, 
Lieber Karl Heinz Wille, 
Liebe Inge und Manfred Hofmann, 
 
nach der Corona bedingten Absage unserer Fontane-Wanderung 2020 hatten wir vom Vorstand unseres PV 
beschlossen, diese Wanderung auf 2021 zu verschieben. Wir sind auf volles Verständnis der Familie Katzmann (Hotel 
zur Insel in Werder), auf die Stadtführerin Jutta Enke in Werder sowie auf den Schriftsteller und Lehrer aus Berlin 
Robert Rauh gestoßen. Dazu bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich. 
 
Mit Familie Katzmann hatten wir vorsorglich eine Reservierung der Wanderung im Jahre 2021 vom 26. bis 30. Mai 
2021 auf der Basis der bisherigen Anmeldungen für ca. 50 Personen vereinbart. Auch Frau Enke und Herr Rauh 
hatten ihr Engagement und ihre Teilnahme in Aussicht gestellt. Das ursprünglich vorgesehene Programm könnte im 
Prinzip bleiben. Familie Katzmann hatte signalisiert, die Preise für die Unterbringung mit Halbpension nur 
unwesentlich höher anzusetzen. 
 
Ich hatte deswegen angekündigt im Herbst dieses Jahrs eine erneute Umfrage bei allen Teilnehmern wegen einer 
Teilnahme zum vorgesehenen Zeitraum im Mai nächsten Jahres zu starten. Dabei gehe ich davon aus, dass 
Veränderungen bei den Teilnehmern/innen möglich sind (Absagen, neue Zusagen). 
 
In Anbetracht der neuesten und aktuellen Entwicklungen (Hotspots, Reise- und Herbergsbeschränkungen u.a.m.) 
kann derzeit jedoch von niemandem (auch vom Hotel) erwartet werden, dass in absehbarer Zeit auch nur annähernd 
verlässliche Aussagen auf Teilnahme oder Beherbung gemacht werden können. 
Das bedeutet natürlich, dass auch keinerlei planerische - insbesondere finanzplanerische - Überlegungen angestellt 
werden können. Wir wollen aber trotz dieser weiterhin noch bestehenden Unsicherheiten grundsätzlich und 
prinzipiell an dem angestrebten Termin (26. - 30.05.2021) festhalten. 
 
Ich schlage deshalb vor, dass wir eine verlässliche und verbindliche Umfrage auf Teilnahme bis Ende Februar 2021 
zurückstellen. Ich werde mich also in der zweiten Hälfte des Februar 2021 wieder bei Euch melden. 
Ich gehe davon aus, dass auch die Familie Katzmann sowie Frau Enke und Herr Rauh damit einverstanden sind. 
Sollten andere Überlegungen als die hier geäußerten angestellt werden, bitte ich um kurze Rückäußerung. Sofern 
das nicht erfolgt, gehe ich davon aus, dass Einvernehmen  über unser Verfahren besteht. 
 
Ich wünsche Euch und Ihnen allen einen wunderschönen und coronafreien Herbst und eine gute Zeit bis hin zum 
Winter und verbleibe mit herzlichen Grüßen und Wünschen auf eine gute Gesundheit für alle 
Ihr/Euer 
Norbert Michalski 
 


