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Wismar, 21.11.2020 

Sehr geehrte Pressevertreter, 

Wir bitten um Veröffentlichung folgender Information 

 

Kein Jahresempfang des Landkreises, Ehrungen im kleineren Kreis 

 

Aufgrund steigender Infektionszahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern und 

Nordwestmecklenburg traf Landrätin Kerstin Weiss am gestrigen Abend kurzfristig die 

Entscheidung, den für heute geplanten Jahresempfang des Landkreises in der 

Wismarer Markthalle abzusagen. 

„Wir haben diese Entscheidung als letzte Option offen gelassen und nun musste ich sie 

schweren Herzens treffen“, so Landrätin Weiss: „Das ist mir nicht leicht gefallen, aber 

gerade nach dem gestrigen Gipfel in Schwerin bin ich sicher: Ein Empfang mit über 100 

Gästen wäre in dieser Zeit das falsche Signal, obwohl er laut geltender Verordnungen 

rechtlich möglichgewesen wäre.  

Hinzu kommt natürlich das konkrete Infektionsgeschehen; gestern haben wir in NWM 

9 Fälle dazu bekommen. 

Betrachtet man die bundesweiten Zahlen, ist die zweite Welle im Anmarsch.“ 

 

Ehrennadeln und Kulturpreise als Video 

Statt des Empfangs soll die angemietete Markthalle nun für eine Preisverleihung im 

kleinstmöglichen Kreise genutzt werden: Nur die Laudatoren, die zu Ehrenden und 

wenige weitere Akteure sowie die auch zum Empfang geladenen Pressevertreter 

werden anwesend sein. Der Landkreis rechnet mit ca. 30 Personen, die sich großzügig 

in der Halle verteilen können. 

Nach dem Vorbild der Preisverleihung zum 35. Kreisfotowettbewerb, der am 3. 

Oktober in der Malzfabrik stattfand, sollen Ehrennadeln und Kulturpreise unter den 

bestmöglichen Hygienebedingungen vergeben werden – die Reduktion der Teilnehmer 

und das Tragen von Mund-Nase-Masken gehören mit der Einhaltung der 

Mindestabstände dabei zu den wichtigsten Bausteinen für die Sicherheit. 

Neben der Presseberichterstattung soll die Verleihung auch gefilmt und später als 

Zusammenschnitt auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht werden. 



Landrätin Kerstin Weiss: „Es tut mir für die zu Ehrenden leid, dass sie ihre Ehrungen so 

in einem kleinem, nüchterneren Rahmen erhalten – auf unbestimmte Zeit verschieben 

wollten wir sie aber auch nicht. Niemand weiß derzeit, wann man wieder eine größere 

Veranstaltung abhalten kann. Ich setze auf die Berichterstattung der Presse, um die 

Verdienste der zu Ehrenden entsprechend breit in der Öffentlichkeit bekannt zu 

machen.“ 

Das durch die Absage überschüssige Catering für den Empfang – es sollte kleine Snacks 

vor Ort an den Tischen geben – soll nun einer wohltätigen Einrichtung zu Gute 

kommen. Eine genauere Entscheidung dazu wird im Laufe des Tages getroffen. 

 

 

Pressestelle 
Christoph Wohlleben 

Rostocker Straße 76  

23970 Wismar  

Telefon 03841 3040-9020  

E-Mail: c.wohlleben@nordwestmecklenburg.de 

 


