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Popina
die von Dir genannte Informationsfrische besteht aber darin informatives beizutragen und
nicht gegen Regeln zu verstoßen oder andere zu beleidigen. Denn durch solches kann und wird
ein Forum auch nicht besser oder wachsen werden. Entsprechend dem kann, muss und werde
ich in diesem Punkt lieber auf den ein oder anderen verzichten (müssen), aber ziehe
gleichermaßen damit auch Qualität vor Quantität vor, sowie auch dem, dass sich hier keiner
Beleidigungen anhören muss. Natürlich ist es schade, aber dass es soweit kommen musste
liegt nicht an mir oder dem Projekt selbst, sondern gänzlich nur an Verursacher selbst und
dieser wurde, wie bereits genannt, mehrfach freundlich darauf hingewiesen bevor es zu einer
Verwarnung und der letztlichen Sperre gekommen ist.

Das Hauptnutzen des Forums kann man so nicht speziell festlegen, da wir alle unterschiedliche
Interessen haben. Natürlich mag sich ein jener auch an nicht so interessierten Themen
beteiligen, doch festlegen kann man einen solchen Punkt, insbesondere wenn es um
Länderspezifische Foren geht, eher weniger. Mit anderen Worten gesagt: Da wo sich der eine
für ein Visum interessiert, da interessiert dem anderen mehr die aktuellen Nachrichten,
Informationen zur Auswanderung, der Eheschließung oder anderen Themen.

Bezüglich Deinen weiteren Fragen im kurzen Punkt für Punkt:
1. Wie ist die Lage dann in Belarus/Deutschland bzgl. Infektionszahlen/Quarantäne?
Wie Mosyr schon genannt hat, gilt Belarus (Weissrussland) noch immer als gefährdetes
Land. Persönlich macht es mir aber den Anschein, dass in allen öffentlichen
Einrichtungen immer weniger Maskenpflichten gibt und andere Schutzmaßnahmen
gelockert werden. Ob das nun gut oder schlecht ist, lasse ich einmal dahin gestellt.
2. Wie sind die Möglichkeiten unterwegs in Deutschland/Polen (fahre mit dem Auto) zu
übernachten (in Deutschland wird aktuell über Beherbergungsverbote diskutiert)?
Da ich selbst nicht hin- und her reise kann ich dazu eher weniger Auskünfte geben.
Jedoch

kann

ich

mir

nicht

vorstellen,

dass

es

Probleme

bei

Buchungen

oder

Hotelübernachtungen an sich geben wird.
3. Wie ist dann die politische Lage?
Vor wenigen Wochen gab es selbst noch hier in der nächst größeren Stadt Beloozorsk
(Белоозёрск) Demonstrationen, welche sich aber derweil auch gelegt haben. Genauso
sieht es in den Umliegenden Städten wie Pruzhany (Пружаны), Bjaroza (Берёза) und
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auch anderen aus. Wie die Lage derweil in anderen größeren Städten wie Minsk. Gomel
und Co. ist, kann ich derweil nicht sagen. Allerdings habe ich selbst den Eindruck, dass
sich die Lage mehr und mehr stabilisiert und es ruhiger geworden ist.
4. SchwieMu hat im Haus die alte Heizung heraus gerissen, weil sie jetzt Gas bekommt.
Aber sie hat keinen Plan, wann die neue Gasheizung eingebaut wird. ?
Das ist um es Wörtlicch zu sagen: "schlecht oder gar sehr schlecht!" Denn für ein
Gasanschluss benötigt es in der Reihenfolge des Ablaufs ein Ingenieur zur Abmessung
(per BTI), ein Projekt oder auch Bauplan genannt (per BTI), die Arbeiten (Gasleitung von
der Strasse zum Haus, der Zählerkasten, die Gasleitung zum Haus, der Luftversorgung
für den Brennofen samt der Not-Entlüftung) und der Registrierung beim Örtlichen Amt
wie viel Zimmer im Haus beheizt werden (Die beheizten Zimmer werden dort registirert).
Die Dauer für ein Ingenieur-Projekt dauert allein fast 4 Wochen, so dass Abseits der
anderen Arbeiten, dies fast unmöglich ist bis zum Wintereinbruch zu bewerkstelligen.
Entsprechend dem mein Rat, sich vorab ein Plan B zu entwerfen. Bei weiteren Fragen zu
diesem Thema kannst Du gerne ein neues Thema erstellen oder Dich gerne an mich per
PN wenden, denn das habe ich alles bereits hinter mir.
5. Kann ich mit Belarus.Andreas auf dem wunderschönen See, an dem ich im Sommer 2019
war, Schlittschuhlaufen gehen?
Kannst Du, denn Abseits von Deinen zu Punkt 4 genannten Thema, ist bei mir der
Gasanschluss bereits vorhanden. Allerdings werden derweil Fussbodenheizung im Haus
und der Sommerküche verlegt, weswegen ich derweil auch nicht so aktiv sein kann. Aber
Schlittschuhlaufen kann man auf dem See ganz bestimmt. Nur eben nicht im Sommer
und auch weniger mit mir, da ich darin eher ungeübt bin. Wenn Du Sommer 2019 da
gewesen bist, dann hast Du, je nach dem wann genau Du da gewesen bist, vielleicht
auch das Festival ("Споровский Жарты") erleben können oder?
Mosyr
Natürlich leidet ein Forum auch unter solchen Umständen. Aber andererseits, wie Du selbst
bereits gesagt hast, werden solche Beiträge in einen Forum auch nicht gebraucht. Das sich
selbst hier der ein oder andere die Tür (von sich aus) verriegelt hat, sei demjenigen bzw.
diejenige selbst überlassen. Aber das solche Äußerungen in einen öffentlichen Forum nichts zu
suchen haben, dass sollte ein jeden mit gesunden Menschenverstand auch selbst klar sein.
Doch wie Du schon mit Deinen Worten sagtest, dass für einen die Tür zu geht, so geht für zwei
anderen die Tür auf und ich bin sogar sehr zuversichtlich, dass genau dieses so kommen wird

tholina
Freut mich, dass Du Dich hier wohl fühlst. Nichts anderes als das würde ich auch ein jenem
Mitglied, Gast oder Besucher hier zumuten wollen. Bezgl. Corona sind dies aber schon sehr
gute Neuigkeiten. Wobei dies aber auch auf das Bundesland ankommen wird - zum Beispiel:
Wenn es in Bayern keine Quarantäne bei der Rückreise geben würde, so würde das jedoch
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nicht bedeuten, dass dies in NRW genau so verlaufen würde und das insbesondere, wenn
Belarus noch immer als Risikoland da steht.

Gruss,
Andreas
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