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An alle Mitglieder des
Heimatvereins Petersberg
Petersberg, 1. Oktober 2021
Liebe Heimatfreunde,

mein letzter Brief an euch datiert aus dem Februar. In mir keimte damals die Hoffnung, dass durch
die Impfungen die Pandemie im Sommer eingedämmt ist. Wie ihr wisst, ist das nicht der Fall und
nach wie vor gibt es gesetzliche Auflagen und Regularien, die wir als Verein beachten müssen.
Doch wir als Vorstand haben uns gesagt, wir können und wollen nicht weiter auf unsere Mitglieder
und die Geselligkeit verzichten. Daher kann ich schon mal verraten, wir werden ab November diesen
Jahres wieder mit unseren Monatsversammlungen starten! Details erläutere ich am Ende dieses
Briefes.
Zunächst möchte ich noch einmal einen kurzen Überblick darüber geben, was uns als Verein bzw.
Vorstand beschäftigt. Unsere traditionellen Veranstaltungen wie das Osterklappen, das Backhausfest
und die historische Wanderung waren auf Grund der hohen Auflagen dieses Jahr nicht umsetzbar.
Unsere Jahreshauptversammlung haben wir kurzfristig auf den Juli vorgezogen und ins Backhaus
verlegt. Ob der Petersberger Weihnachtsmarkt 2021 stattfindet, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht fest. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und planen in 2022 mit einem ,,normalen‘‘
Vereinsleben, also inklusive Monatsversammlungen, Backhausfest, Handarbeitsabenden, historischer
Wanderung und Treffen am Backhaus. Unser Verein wird im Jahr 2022 schließlich 30 Jahre alt, das ist
doch der beste Grund, uns wiederzusehen – denn nur durch euch Mitglieder konnten wir die letzten
drei Jahrzehnte Erfolge verzeichnen.
Damit alles wie geplant stattfinden kann, haben wir als Vorstand eine Grundsatzentscheidung
getroffen. So finden die Monatsversammlungen in der alten Schule mit den sogenannten 2G Regeln
statt: Zutritt erhalten somit nur Geimpfte und Genese (jeweils mit Nachweis). Dafür entfällt aber
auch der Mindestabstand und das Maskentragen im Raum. Sollte jemand von euch aus
medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, wendet euch bitte vertrauensvoll an ein
Vorstandsmitglied. Auch hier finden wir gemeinsamen eine Lösung.
Versteht unsere Entscheidung bitte nicht falsch: wir möchten mit der 2G Einführung niemanden
ausschließen. Jedoch hätten wir bei 3G hohe Auflagen (Testpflicht, Mindestabstand, Maskenpflicht)
einhalten müssen, die aus unserer Sicht ein normales Vereinsleben nicht möglich machen.
Daher teilen wir euch mit, dass die nächste Monatsversammlung wieder am 10. November, um 20
Uhr in der alten Schule stattfindet.

Zum Schluss des Briefes möchte ich noch auf das aktuelle Projekt unseres Schriftführers Michael
Kircher hinweisen: exklusiv können nur die Mitglieder des Heimatvereins ein Lichthaus-Modell
unserer Liobakirche für 75 Euro erwerben. Einen kleinen Vorgeschmack hierzu seht ihr auf dem
angehängten Bild, zur besseren Ansicht bringt Michael exemplarisch ein Modell zur
Monatsversammlung am 10. November mit. Eventuell ist das ja ein passendes Weihnachtsgeschenk
für eure Familienmitglieder!

Der gesamte Vorstand freut sich auf unser Wiedersehen zur
Monatsversammlung am Mittwoch, den 10.November um 20 Uhr in der
alten Schule!
„Blid bess dohin gesond, mir freie onns scho uff Euch“
Mit freundlichen Grüßen

Peter Scheel (1. Vorsitzender)

