Das Glösinger Sommerfest 2021 - immer noch als Alternative
Die Inzidenzwerte im Sauerland gehen – zum Glück – immer weiter nach unten und die coronabedingten
Beschränkungen des öffentlichen Lebens damit auch. In diesen Tagen treten wieder neue Lockerungen in
Kraft, die auch größere Veranstaltungen betreffen und damit auch unser Sommerfest.
Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung und die Normalisierung des Lebens, was für viele von uns
wieder größere Veränderungen bedeutet. Als Schützenkompanie sind wir besonders auf die
Durchführung von Veranstaltungen angewiesen und freuen uns schon sehr darauf, dass wir diese bald
wieder durchführen können und so wieder die Möglichkeit des Zusammenkommens, des Treffens
zwischen Jung und Alt und des persönlichen Kontakts haben.
Jedoch haben wir uns mit Blick auf das kommende Sommerfest in knapp einer Woche noch gegen eine
Veranstaltung entschieden, die an alte Zeiten anknüpft und werden bei unserem alternativen Konzept
bleiben und unser Siepenbuffet anbieten. Hier nehmen wir also auch weiterhin gerne Bestellungen
entgegen.
Zum einem wäre es über diese kurze Zeit nicht machbar ein solches Fest zu organisieren. Das Sommerfest
lebt von der Gemeinschaft, auch was die Helfer betrifft, und dafür kommen die neue Lockerungen zu
kurzfristig. Zum anderen aber, und dies ist der bedeutendere Punkt, ist die Lage, auch wenn die
Inzidenzwerte niedrig sind, leider noch nicht stabil. Wie die Werte in ganz Europa zeigen, können diese
sich jederzeit schnell wieder ändern. Und wir sehen uns daher auch in der Verpflichtung gerade jetzt noch
kein großes Fest zu feiern und so der Verantwortung unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gerecht zu
werden. So sehr wir uns alle darauf freuen wieder im Siepen am Bierwagen zu stehen, so sehr wäre dies,
aus unserer Sicht, und da ist sich der Vorstand einig, momentan noch falsch und könnte gerade dies wieder
in weite Ferne rücken. Daher sehen wir auch davon ab, dass wir bei unserem (alternativen) Fest in
irgendeiner Weise in richtig geselliges Beisammensein gehen und Alkohol ausschenken. Dies zum Schutz
unser aller Gesundheit und in der Hoffnung, dass es dann bald wieder keiner Abweichungen von unseren
normalen Festen bedarf.
Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben und freuen uns aber
sehr, wenn wir euch dann endlich wieder zu der nächsten Veranstaltung einladen dürfen.

