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Wir danken dem Ordnungsamt Celle für die besonders enge Auslegung der niedersächsischen Anordnungen
und Regeln in der aktuellen Corona-Situation.
Der Bauerngarten ist geschlossen worden, während bei den Lebensmittelversorgern im direkten Umfeld der
Pflanzenverkauf boomt. In NRW und Hamburg haben Floristen und Gärtnereien ihre Ladentüren weit offen,
in Niedersachsen hingegen nicht. Uns nimmt man die Existenz, ein paar Kilometer weiter klingeln die
Ladenkassen. Wo ist da das Maß? Eine Erklärung?

Fakt ist, ein Virus hat unsere Welt aus den Angeln gehoben. Fakt ist aber auch, dass es immer noch
Menschen sind, die die jetzt nötigen Empfehlungen und Auflagen einschätzen, bewerten und umsetzen
müssen. Es sind Menschen, die entscheiden, wo es wie weitergeht. Das kann man von Fall zu Fall tun, mit
Augenmaß und Interesse. Man kann Örtlichkeiten und die gegebenen Umstände prüfen, aber auch einfach
„Dienst nach Vorschrift“ machen und „auf Nummer sicher“ gehen... und Blumenläden schließen.

Wir danken den Mitarbeitern der zentralen Hotline der niedersächsischen Landesregierung für die
Bestätigung dieser Ungerechtigkeiten und ihre Anteilnahme. Durchhalteparolen indes helfen uns null weiter.

Wir danken unserem Bürgermeister Jörg Nigge - für die Aktion Celle blüht auf – denn dies passiert in erster
Linie bei Großunternehmen und Handelsketten und nicht bei den örtlich ansässigen Kleinunternehmen, die
auf eigene Produktion setzen und Top-Qualität liefern.
Wir nehmen Corona ernst. Wir halten jede Hygiene-Vorschrift ein. Wir möchten an der frischen Luft mit den
gebotenen Sicherheitsabständen für unsere Kunden da sein und Blumen und Pflanzen verkaufen. Nicht nur
im Hinblick auf das kommende Osterfest, sondern generell:

•

•

Ihr könnt unseren Laden abschließen! Ihr nehmt uns aber nicht den Bock auf Blumen, auf eine bunte
und sonnige Zukunft und auf unsere Kunden, denen wir Farbe, Düfte, Freude und Schönheit in die
Häuser bringen.
Ihr könnt unseren Laden abschließen, aber wir nehmen das nicht gottergeben und kommentarlos
hin! Wir machen öffentlich, wie ungerecht die Verfahrensweisen sind und wie wir uns dabei fühlen.

Wir lieben, was wir tun.
Wir wollen mit Lust, Laune und Leidenschaft weitermachen.
Wir haben Ideen und Pläne – auch in panikgesteuerten Zeiten wollen wir eine Nische bieten, denn:

Blumen sind Nahrung für die Seele. Blumen sind Balsam für die Seele.

Social distance – auf jeden Fall

Social flower distance - warum?

