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Pionierkameradschaft Ingolstadt
01.07.2022

Rundschreiben 2/2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Pionierkameraden,
ich grüße Sie ganz herzlich mit einem dreifachen „Anker wirf“.
Wir erleben gerade eine Periode, die an die Zeiten vor Corona erinnert: Volksfeste
finden wieder statt, der Biergartenbesuch ist wieder Normalität, wir kaufen meistens
ohne Mund-/Nasenschutz ein und …. Gleichzeitig wird aber von Experten vor der
nächsten Welle ab September gewarnt und dass wir für den Herbst/Winter wieder mit
Einschränkungen rechnen müssen. Dies gilt evtl. auch für die u.a. Vorhaben!
Erfreulicherweise gibt es seit Kurzem auch Erleichterungen für den Bereich der
Pionierkaserne: der Zutritt ist wieder mit Mitgliedsausweisen oder Sonderausweisen
möglich, die Maskenpflicht entfällt für die Bereiche, in denen die Ehemaligen sich
bewegen, die Abstandsregeln im Kasino sind aufgehoben. Leider hat sich die
Personallage dort nicht verändert, so dass es weiterhin lediglich eingeschränkte
Öffnungszeiten (Mo – Do 09.30-13.00 und 16.00-21.00) sowie Speisenangebote gibt
und Veranstaltungen größeren Ausmaßes nicht möglich sind.
Dies bedeutet für unsere Vorhaben:
1. Für den Zutritt zur Kaserne benötigen Sie Ihren Sonderausweis
(Reservistenausweis) oder den Mitgliedsausweis der Offizier- oder
Unteroffiziervereinigung.
2. Bei Veranstaltungen der Pionierkameradschaft gilt wieder die „Vor-Corona“Regelung: Zutritt über die Mitgliedsliste (i.V.m. dem Personalausweis).
3. Ab Juli werden wir die Monatstreffen und Damenkaffee wieder im Kasino
durchführen. Achtung Damenkaffee erst ab 16.00 Uhr möglich.
Absicht ist es weiterhin, einen Besuch in Eichstätt anzubieten. Am 08.09.2022 ab
14.00 Uhr werden wir das InfoZentrum Naturpark Altmühltal besuchen und nach einer
Kaffeepause eine Führung in Eichstätt erleben. Ein abschließender Gaststättenbesuch
ist geplant. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung bis 05.09.22, 18.00 Uhr
erforderlich.
Ich würde mich sehr freuen, Sie möglichst zahlreich bei den angebotenen
Veranstaltungen begrüßen zu können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und vor allem: bleiben Sie
gesund!
Mit kameradschaftlichen Grüßen verbleibe ich
Ihr
Peter Metzger
Vorsitzender

