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Liebe Siedlerfreunde,

auch unser Vereinsleben ist voll im Banne der Corona – Pandemie. Das unser Siedlerfest 
abgesagt werden mußte hat uns nicht sehr überrascht, damit mußte man rechnen.
Uns schmerzt diese Absage nicht so sehr – wir machen ja alles ehrenamtlich und somit halten 
sich die aufgelaufenen Kosten im Rahmen. Wir leiden aber mit, mit unseren Schaustellern 
und dem Festwirt, die keine Einnahmen haben aber deren Kosten weiterlaufen. So mancher 
Schausteller wird wohl nicht „ überleben „. Aber auch Sie werden die Hoffnung nicht auf -
geben und alles dafür tun, um diese Krise zu bewältigen.
Dieser Erlass, keine Großveranstaltungen bis Ende August 2020 trifft nicht nur viele Volks – 
feste und Veranstaltungen in Bayern, selbst das größte Volksfest der Welt, die Wiesn, mußte
abgesagt werden.
Wir freuen uns aber schon alle darauf, im Jahre 2021 unser Siedlerfest wieder in vollen Zügen 
zu genießen.  

Unser Vereinsleben ist auch betroffen. Viele geplante Aktionen wurden abgesagt, unsere
monatlichen Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands und des Vereinsausschusses können 
bis auf weiteres nicht stattfinden da ja unser Vereinslokal nicht öffnen darf.

Nachdem von der Regierung erlaubt wurde, dass Baumärkte geöffnet werden dürfen, haben 
wir beschlossen, mit unserer Geräteausgabe ab Montag den 11. Mai wieder zu beginnen.
Wie immer jeden Montag und Freitag von 17.00 bis 18.00 Uhr in unserem Gerätehaus, 
Hochstrasse 69 a.
Bitte beachten Sie aber dabei, die Auflagen der Regierung zu befolgen, also genügend 
Abstand, Schutzmaske auf, um Sie und unseren Geräteausgeber Ernst Gera zu schützen.     

Noch ein kleiner Tipp von unserem Siedlerfreund Kurt Prenntzell. Sollten Sie vorhaben Ihren 
Rasen zu Vertikutieren so schützen Sie Ihre Schienbeine gut ab, dann ist der Schmerz, verur -
sacht durch fliegende Steine, nicht so groß.  

In diesem Sinne – bleiben Sie gesund.                   

Mit freundlichen Grüßen

Die Vorstandschaft


