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Einladung zum 
Sommerfest am 13. August 2022 

 

Nach dem großen Erfolg unseres letztjährigen - 1. Sommerfestes der „Nach-
Corona-Zeit“ - haben wir uns entschlossen, Ihnen in diesem Jahr eine Wiederho-
lungsfreude zu bereiten. Auch wenn wir hierbei grundsätzlich der Devise „same 
procedure as last year“ folgen, gibt es doch einen entscheidenden Unterschied: 
War im letzten Jahr der Bürgerverein alleiniger Veranstalter und die Prinzen-
garde hat als „Grillmeister und Schankwirt“ brilliert, so sind wir in diesem Jahr 
gemeinsame Veranstalter mit geteilter Aufgabenzuordnung und gemeinsamer 
Kostenverantwortung. Aber das wäre denn auch schon (fast) alles, denn von 
den verteilten Verantwortlichkeiten werden Sie am 13. August nichts merken. 

Auch diesmal werden wir das  

Sommerfest in Dieter Lindens „Lindenhof“ 
begehen und die Prinzengarde wird die für das Wohlgefühl entscheidende Auf-
gabe übernehmen, uns mit Speis und Trank zu verwöhnen. Allerdings ist es uns 
diesmal aus Termingründen leider nicht gelungen, die allseits bekannten und 
beliebten Hot Jazz Boys zu gewinnen. Stattdessen wird der aus Wachtberg 
stammende Berufsmusiker Willi Bellinghausen mit stimmkräftiger Gesangsbe-
gleitung unser Sommerfest musikalisch umrahmen. 

Gravierendster Unterschied zum Vorjahr, als wir Sie mit der kostenfreien Einla-
dung für die Vielzahl Corona-bedingter Veranstaltungsausfälle entschädigen 
wollten, wird sein, dass wir uns in diesem Jahr leider nicht in der Lage sehen, 
Ihnen erneut eine Teilnahme zum Nulltarif zu ermöglichen. Wir müssen Sie des-
halb, wie auch die teilnehmenden Mitglieder und Gäste der Prinzengarde, um 
eine „wohldosierte“ Kostenbeteiligung bitten. 
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Neu ist auch, dass diesmal einige uniformierte Abordnungen örtlicher und be-
nachbarter Karnevalsvereine unter den Teilnehmern hervorstechen werden. 
Grund hierfür ist die  

Vorstellung des nächsten Meckenheimer Prinzenpaares,  
das für die Karnevalssession 2022/23 von unserer Prinzengarde gestellt wird. 
Dies wird mit zwei kurzen Ansprachen durch deren Kommandanten und unse-
ren Bürgermeister sowie einem Auftritt des Fanfarenkorps der Prinzengarde 
verbunden sein. 

So, und damit komme ich zum Kern des Geschehens, den Organisationshinwei-
sen für unser diesjähriges Sommerfest am 

13. August von 16:00 – 22:00 Uhr im Lindenhof, Klosterstraße 64 

Die von Ihnen erbetene Kostenbeteiligung beträgt 15,00 € pro Person und be-
inhaltet Ihre Beköstigung während der gesamten Veranstaltung sowie einen Be-
grüßungstrunk zum Beginn.  

Die nachfolgenden Getränke werden über Bons abgerechnet, die Sie an einer 
Bon-Kasse erwerben können, wobei jeder Bon den Wert von 0,80 € hat und die 
Getränke, je nach Wahl für 2 bis 4 Bons über die Theke gereicht werden. Dabei 
umfasst das Getränkesortiment Bier, Wein und nichtalkoholische Softdrinks. 
Das dargebotene Essen orientiert sich am Verzehr des Vorjahres: primär Rost-
bratwürstchen vom Grill und ein kaltes Buffet mit Fingerfood. 

Da wir – gutes Wetter in stillem Einvernehmen mit Petrus vorausgesetzt – wie-
der mit einer großen Besucherzahl rechnen und das „Fassungsvermögen“ des 
Lindenhofs durchaus begrenzt ist, erbitte ich mit der Anmeldung zugleich einen 
Hinweis, welchem der beiden  

Zeitfenster von 16:00 bis 19:00 oder von 19:00 bis 22:00 Uhr 
Sie bei Ihrer Anmeldung (Anmeldeschluss: 31. Juli 2022) Vorrang einräumen 
möchten. Auch wenn wir diesmal höchstwahrscheinlich nicht wie im letzten 
Jahr Corona-bedingt auf eine strikte Obergrenze im jeweiligen Zeitfenster ver-
pflichtet sein werden, hilft uns Ihre Präferenzvorgabe dennoch bei der organisa-
torischen Vorbereitung und Abwicklung. Die gesamte Veranstaltung unterliegt 
gleichwohl den am 13. August gültigen Corona-Regeln, über die ich Sie im Falle 
nicht erhoffter Beschränkungen ggfs. noch gesondert informieren werde. 
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Noch eine nicht ganz unwichtige Bitte an „große Herzen“: Trotz aller Bemü-
hung, die Kostenseite zu minimieren, kommen auch wir an gestiegenen Ein-
kaufskosten nicht vorbei und sind uns der Tatsache bewusst, das Sommerfest 
mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ganz kostendeckend ausrichten zu kön-
nen. Sei’s drum, wir wagen es dennoch und geben unser Bestes! Sollte es Ihnen 
gefallen haben und Sie das Gefühl haben, auf Ihre Kosten gekommen zu sein, 
bietet sich die kleine Spendenbox am Ausgang an, um „Danke“ zu sagen. 

Und zu guter Letzt noch eine allerletzte Bitte an „starke Männer“: Für die Vor-
bereitung des Lindenhofs mit Reinigung und Aufbau der Sitzgelegenheiten am 
Freitagnachmittag sowie ggfs. auch am Samstagvormittag und für das Aufklaren 
nach der Veranstaltung am Montagvormittag erbitten wir „Freiwilligenmeldun-
gen“ auf dem Anmeldeformblatt, das alle vorgenannten Punkte berücksichtigt. 

 

So, das war‘s. Freuen Sie sich auf ein hoffentlich schönes, sonnenverwöhntes 
und stimmungsvolles Sommerfest im Kreis „alter Freunde“. 

Herzlichst, Ihre 

 

 

Jens Biesterfeldt    Sven Schnieber 
1. Vorsitzender     Vorsitzender 
Bürgerverein Meckenheim e.V.   Prinzengarde Meckenheim e.V.  
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Anmeldung zum gemeinsamen Sommerfest des Bürgervereins und der Prin-
zengarde Meckenheim am 13. August 

 

Ich melde mich/wir melden uns für das gemeinsame Sommerfest von Bürgerverein und Prinzengarde 
am 13. August verbindlich und kostenpflichtig an und bestätige(n), die nachstehenden datenschutz-
rechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen zu haben (Anmeldeschluss: 31. Juli 2022).  

Den Kostenbeitrag in Höhe von 15,00 € pP werde(n) ich/wir bis spätestens zum Ende der Vorwoche, 
d.h. bis zum 6. August, auf eines der beiden Konten des Bürgervereins Meckenheim e.V. überweisen: 

 KSK Köln: IBAN DE16 3705 0299 0047 6013 23 oder  
 RaiBa Rheinbach Voreifel: IBAN DE33 3706 9627 1007 5500 10. 
 

1. Name ……………………...………………………………..… Vorname ……………………..…………………….………...………  

Adresse ………..……………..…..…….……………………..………………………………………………………….…...……………….. 

Tel. (Festnetz) ……………….……… Tel. (mobil) ……….……………… Email ………………..………………………………… 

 

2. Name …………………………………………………...……… Vorname ……………………………….…………………...………  

Ggfs. abweichende Adresse ..…….……………………..……………………………………………………………...…………….. 

Tel. (Festnetz) ……………….……… Tel. (mobil) ……….……………… Email ………………..………………………………… 

 
Ich/wir würde(n) gerne bevorzugt in folgendem Zeitfenster teilnehmen:  

 

Darüber hinaus erkläre ich mich (lfd. Nr.) zur Hilfestellung beim Auf- und/oder Abbau bereit: 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Ihre Daten werden ausschließlich zur Planung und Durchführung der oben genannten Veranstaltung 
verwendet. Sie werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Mit Ihrer Anmeldung und durch 
Ihre Unterschrift erklären Sie sich mit der Verwendung der Daten einverstanden. Fotos während der 
oben genannten Veranstaltung durch den Veranstalter dienen lediglich privaten Zwecken sowie der 
Veröffentlichung in der Presse / auf der Homepage beider Vereine und zur Außendarstellung im 
jeweiligen Schaukasten. So Sie nicht fotografiert werden wollen, achten Sie bitte selbst darauf, nicht 
aufs Bild zu kommen. 
 
Datum ………………..…….. 
 
Unterschrift (1) ……………………………………………..…… Unterschrift (2) ……………………..…………………………………… 

16:00 – 
19:00 

19:00 – 
22:00 Bitte im entsprechenden Feld ankreuzen 

Aufbaukommando 
am 12. nachmittags 

Lfd. Nr. Aufbaukommando 
am 13. vormittags 

Lfd. Nr. Aufbaukommando 
am 15. vormittags 

Lfd. Nr. 


