
 
 

 
 

 
 
 
            Meckenheim, den 23. Juni 2021 
 
 
 
 

Einladung zu Veranstaltungen 02-2021 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins, 
 
in meinem letzten Brief war ich noch voller Hoffnung das eine oder an-
dere im Frühling/Frühsommer geplante Programm durchführen zu kön-
nen. Corona hat uns da leider nochmals einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Erneut mußten wir alles absagen. 
Um so mehr freut es mich Ihnen mitzuteilen, dass der Bürgerverein nun, 
angesichts deutlich sinkender Inzidenzen und gleichzeitig steigender 
Impfquoten, wieder aktiv werden will.  
In der Hoffnung, dass sich die positive Entwicklung verstetigt und nicht 
durch die mittlerweile stärker in Erscheinung tretende Delta-Variante des 
Virus wieder ins Negative umschlägt, beabsichtigen wir am 14. August 
mit einem Sommerfest wieder in Aktion zu treten. 
Entsprechend dem Motto “Lust auf Frust-Verlust“ ,uf Grund der uns auf-
gezwungenen Veranstaltungspause, wollen wir unsere Vereinsmitglieder 
bei hoffentlich gutem Sommerwetter in Dieter Lindens Lindenhof zu ei-
nem fröhlichen Zusammensein bei Speis, Trank und Musik einladen. An-
gesichts der zwar abgemilderten, aber nach wie vor fortbestehenden 
AHA-Regeln und der im Lindenhof gegebenen Platzverhältnisse, müssen 
wir aber leider bezüglich der Teilnehmerzahl eine Obergrenze von 150 
Personen einhalten .Ggfs. lässt sich durch eine zeitliche Staffelung eine 
gewisse Entkrampfung erreichen, um die grundsätzlich notwendige „first 
come first serve“ Regel etwas aufzuweichen. Hierüber werden wir aber 
erst konkret nachdenken, nachdem wir einen Überblick über das Teilneh-
merinteresse gewinnen konnten.  
 



 
 

Hier zunächst einmal die Grobplanung im Überblick (Details folgen 
zu gegebener Zeit) : 
Teinehmer:  Ausschließlich Mitglieder des Bürgervereines Me-

ckenheim e.V. 
Zeit:    Samstag, 14.August, von 16.00 bis 22.00 Uhr. 
Ort:    „Lindenhof“, Meckenheim, Klosterstrasse 64 
Programm:   Begrüßung durch 1. Vorsitzenden 

Verabschiedung ausgeschiedener Vorstandsmitglie-
der 

     Musikalische Begleitung durch „Hot Jazz Boys“ 
Speisen:  Leckeres vom Grill (mit Unterstützung der Prinzen-

garde) 
     Rustikales Buffet 
Getränke:   Wein, Bier und alkoholfreie Getränke 
Kostenbeteiligung: keine! (unser Dankeschön an die Mitglieder für 

„Corona-Treue“) 
Besonderheit: Einhaltung der zum Durchführungszeitpunkt gel-

tenden Regeln der Corona Schutzverordnung 
 
Bei Interesse bitten wir Sie um Anmeldung mit der in der Anlage 1) beige-
fügten Teilnehmermeldung an Klaus-Peter Treche, Auf dem Stephans-
berg 41, 53340 Meckenheim, oder per E-Mail an klaus-peter-treche@t-
online.de bis spätestens 15.07.2012. 
Darüber hinaus, würden wir uns über die Bereitschaft unserer Mitglieder 
zur Hilfestellung bei Auf- und Abbau sowie beim Getränkeausschank 
(Thekendienst) freuen. 
Wir hoffen auf positive Resonanz und freuen uns darauf den Beweis an-
zutreten, dass es uns noch gibt und dass wir bereit sind wieder in Aktion 
zu treten.  
Noch eine Bitte zum Abschluß. Wenn Sie nach erfolgter Anmeldung 
aus persönliche Gründen doch nicht teilnehmen können, bitten wir um 
möglichst frühzeitige Information.  
 
In meinem letzten Brief hatte ich Sie über die für den 10. bis 12.Septem-
ber geplante Reise in unsere Partnerstadt Le Mée informiert und um An-
meldung gebeten. Leider war die Resonanz, vermutlich bedingt durch die 



 
 

im April und Mai noch deutlich kritischere Corona Lage, bisher eher ge-
ring. Nun hat sich sowohl die Situation, als auch die Impfquote signifikant 
verbessert. Ich möchte Sie daher nochmals bitten über eine Teilnahme 
nachzudenken und, sich bei Interesse bis zum 15. Juli mit dem in der An-
lage 2) beigefügten Formular nachzumelden.  
In der Hoffnung auf eine weitere Normalisierung der allgemeinen Situa-
tion, würde ich mich freuen, möglichst viele von Ihnen bei unserem Som-
merfest treffen zu können. 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


