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Aktuelle Informationen 
 
 
Hallo zusammen, 
 
wir alle durchleben eine Zeit, wie sie sicherlich noch keiner erlebt hat. Jeder von uns ist, mehr 
oder weniger,  von der Corona-Pandemie betroffen. Auch unser Vereinsleben leidet darunter. 
Nun gibt es sicherlich Schlimmeres zu beklagen als das Ruhen aller Vereinsaktivitäten im 
Dorf, doch auch hier sollten wir das Beste daraus machen und den Blick in die Zukunft werfen. 
Nachstehend daher einige Infos der Vereinsgemeinschaft Pro Fürstenberg.  
 

- Die für den 07.05.2020 angesetzte Dorfbeiratssitzung muss abgesagt werden. Eine 
Verschiebung macht derzeit keinen Sinn und somit hoffen wir die nächste Sitzung 
planmäßig am 20.08.2020 durchführen zu können. 

- Am 03.05.20 sollte eigentlich nach langer Renovierungszeit und zum Anlass des 150 
jährigen Bestehens eine Messfeier an der Antonius Kapelle stattfinden. Auch dieses 
muss leider abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

- Ob der Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wie geplant im Juni stattfinden wird ist 
eher unwahrscheinlich. Hier warte ich aber noch auf eine Entscheidung vom Kreis. Die 
Akteure sind informiert, die angestoßenen Projekte werden weiter verfolgt und  zu 
einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert oder im Wettbewerb vorgestellt. 

- Ebenfalls blicken wir mit Sorge auf unsere Kirmes am 10. Und 11.10.2020. Hier ist es 
für eine Entscheidung noch zu früh ob wir sie in einem anderen Rahmen durchführen 
oder notfalls ganz absagen müssen.  

- Sicherlich wird es auch für einige Vereine finanzielle Engpässe geben. Sollte dies der 
Fall sein, so bitte ich den jeweiligen Vorsitzenden sich an mich zu wenden, damit wir 
auch hier gemeinsam nach Lösungen suchen können. 

 
 
Wir, der gesamte Vorstand, werden Euch weiterhin informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. 
Wir wünschen Euch und Euren Familien weiterhin Gesundheit und Euren Vereinen Kraft und 
Ausdauer diese Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen. 
 
Gruß 
 
Reimund Günter  
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