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Liebe Siedler,
Hier nun die, im letzten Rundschreiben versprochenen, Informationen zu den Festen in diesem
Jahr.
Der Vorstand hat, wie in den letzten Jahren auch, im März die Anträge für das Schützenfest und das
Kinderschützenfest gestellt. In einem ersten Antwortschreiben wurde uns mitgeteilt, dass die
Entscheidung erst Ende April fallen könne.
In den letzten Tagen kann dann eine zweite Mail, in der uns mitgeteilt wurde, dass wir in diesem
Jahr keine Genehmigung zur Nutzung des Festplatzes bekommen.
Der Grund ist die geltende Corona- Verordnung, in der alle Großveranstaltungen, dazu zählen auch
alle Schützenfest, bis zum 31.8 untersagt sind. Daher musste der Vorstand schweren Herzens mit
allen Beteiligten Kontakt aufnehmen und das Schützenfest absagen.
Da wir auch nach dem 31.08.2020 nicht mit einer großartigen Veränderung der Verhaltensregeln
rechnen, können wir in diesem Jahr auch das Kinderschützenfest nicht durchführen. Wir erwarten so
gravierende Auflagen, dass wir diese nicht oder nur mit sehr viel Aufwand erfüllen können.
( Reinigung der Gläser, Abstandsregeln bei sämtlichen Aktivitäten, Hygienemaßnahmen für den
Toilettenbereich, usw. )
Mit dem Königsball beginnt eigentlich die Regentschaft des neuen Königs. Da wir in diesem Jahr
leider kein Königsschießen durchführen dürfen, haben wir uns entschieden auch den Königsball
ausfallen zu lassen.
Mit allen Vertragspartner des Schützenfest und des Königsballs wurde über eine Zusammenarbeit in
nächsten Jahr gesprochen. Damit wollen wir für Sie und für uns frühzeitig Planungssicherheit
schaffen.
Ob der Herrenabend und die kombinierte Nikolausfeier mit Seniorennachmittag stattfinden können,
werden wir im Vorstand nach den Sommerferien unter Berücksichtigung der dann herrschenden
Situation entscheiden.
Das Jahr 2020 ist das ungewöhnlichste Jahr seit langem. Nicht nur für die Siedlergemeinschaft,
sondern für alle. Wir, der Vorstand und der Festausschuss, hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder
alle Feste ausrichten können und dürfen, damit wir hoffentlich ohne Auflagen und Einschränkungen
feiern können. Wir hoffen, dass alle Siedler gesund bleiben.
Für den Vorstand
Klaus Schäper
(1. Vorsitzender)

