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Liebe Mitglieder, liebe Karnevalsfreunde, 
 
die anhaltende Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unser alltägliches Leben und stellt für 
uns als Gesellschaft eine immense Herausforderung dar. Eine Rückkehr zur Normalität, wie wir 
sie uns alle herbeisehnen, ist derzeit nicht absehbar. 
 
Der Karneval tritt, wie so viele andere Dinge, in solch einer Situation in den Hintergrund. Den-
noch ist es als Vertreterinnen und Vertreter des Vereins unsere Pflicht, uns mit den geplanten 
Veranstaltungen in der Zukunft zu beschäftigen. 
 
Nach reiflicher Überlegung, dem Austausch mit zahlreichen Vereinen aus der Umgebung und 
unter Abwägung aller Risiken haben wir schweren Herzens beschlossen, die Veranstaltungen 
der Kampagne 2020/2021 abzusagen. Auch, wenn aufgrund der Entwicklung eine Absage im-
mer unausweichlicher wurde, hat uns die Gewissheit zeitnah keinen Karneval zu feiern in der 
Seele weh getan. Leider müssen alle Veranstaltungen der Kampagne 2020/2021 entfallen. 
 
Die Gesundheit aller am Karneval Beteiligten hat für uns oberste Priorität und bestimmt unser 
Handeln, sodass unter den vorliegenden Umständen nicht an Tanz, Gesang und ausgelassenen 
Frohsinn zu denken ist. Die Gefahren, die Faschingsveranstaltungen selbst unter Einhaltung 
aller Verordnungen und Hygienerichtlinien mit sich bringen würden, wären unkalkulierbar und 
für uns als Vorstand nicht zu verantworten. 
 
Sollte es die Pandemielage im Laufe des nächsten Jahres zulassen, karnevalstypische Veranstal-
tungen in angemessenem und hygienekonformem Umfang durchzuführen, werden wir 
Sie/Euch hierüber informieren. 
 
Mir bleibt, Ihnen/Euch viel Gesundheit für die kommende Zeit zu wünschen. Lasst uns als Ge-
sellschaft zusammenhalten, die aufgrund zahlreicher Terminabsagen gewonnene Zeit mit den 
Liebsten verbringen und gestärkt aus dieser schweren Zeit hervorgehen. 
 
Wir bleiben positiv und freuen uns schon jetzt, Sie/Euch in der Kampagne 2021/2022 mit einem 
Lächeln auf den Lippen wiederzusehen. 
 
Ihr/Euer 
 
 
 
 
 
Julian Welker, 1. Vorsitzender 

 


