Meidericher Bürgerverein von 1905 e.V., Haferacker 19, 47137 Duisburg-Meiderich

Duisburg, den 12.11.2021
Absage des Weihnachtsmarktes 2021
Liebe Mitglieder und Freunde des Meidericher Bürgervereins.
Es ist gerade einmal eine gute Woche her, dass ich Ihnen geschrieben habe und muss doch heute
meine Aussagen revidieren. Noch vor wenigen Tagen waren wir mitten in den Vorbereitungen des
diesjährigen Weihnachtsmarktes und guter Hoffnung, dass wir nach vielen Monaten des Verzichtes
endlich wieder diese tolle Veranstaltung für unseren Stadtteil durchführen können. Doch die
Realität hat uns eingeholt und der Vorstand hat daher einstimmig beschlossen, den für den 04.12.21
angekündigten Weihnachtsmarkt abzusagen.
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, alles Für und Wider gegeneinander
abgewogen. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Epidemie läuft leider in die total falsche Richtung
und für die kommenden Wochen ist auch in unserer Region eher mit einem weiteren Anstieg der
Fallzahlen denn mit einer Beruhigung zu rechnen. Wir finden eine solche Veranstaltung, die vom
Kontakt und dem Miteinander gerade von jungen (nicht geimpften, weil nicht zugelassen) und alten
(weiterhin besonders gefährdeten) Menschen lebt, selbst mit Einlass- und Kontakteinschränkungen
und entsprechenden Kontrollen nicht passend.
Wir haben natürlich überlegt, wie und wann wir mit Ihnen endlich wieder zusammenkommen
können, um uns auszutauschen und mit Freude einen Nachmittag zu genießen. Wenn es möglich ist,
würden wir Sie daher dann gerne zu einem Frühlings-/Sommerfest einladen, zwar nicht mit
Glühwein und Eierpunsch, aber mit viel Spaß, einem schönen Programm und guten Gesprächen.
Nochmals auch meine persönliche Entschuldigung für diese Absage, verbunden mit der Bitte um Ihr
Verständnis für diese Entscheidung. Der Vorstand wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit, friedliche
Weihnachtstage und einen guten Start ins Jahr 2022. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten Vorstands
Peter Dahmen, Vorsitzender

Meidericher Bürgerverein
von 1905 e.V.
1. Vorsitzender:
Peter Dahmen

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Duisburg VR 1602
Internet:
www.meidericher-buergerverein.de

Bankverbindung
Sparkasse Duisburg
IBAN: DE08.3505.0000.0202.0014.42
BIC: DUISDE33XXX

Bankverbindung
Volksbank Rhein-Ruhr e.G.
IBAN: DE33.3506.0386.5410.1100.02
BIC: GENODED1VRR

