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Bürgerverein Unglinghausen informiert 

 

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona Situation hat sich der Vorstand des  

Bürgervereins Unglinghausen e.V. entschlossen, jegliche Vereinstätigkeit 

vorübergehend einzustellen. 

Dies stellt sich wie folgt dar: Der Aktionstag am 04.04. ist bereits auch seitens der 

Stadt Netphen abgesagt worden - zuvor bereits schon durch den Vorstand.  

Das Osterlagerfeuer am 11.04. findet nicht statt! 

 

Die Bürgerstube bleibt bis auf weiteres geschlossen! 

Die Vermietung der Räumlichkeiten in der BBU ist momentan nicht mehr 

möglich! 

 

Alle weiteren Veranstaltungen des Vereins in diesem Jahr sind 

Großveranstaltungen mit drei- bis vierstelligen Besucherzahlen. Es muss in 

der momentanen Situation damit gerechnet werden, dass diese ebenfalls 

ausfallen könnten. 

Ebenfalls ist eine jetzige Planung für das „25 jährige BV-Jubiläum“ aufgrund 

von Terminierung  Catering etc. zur Zeit nicht machbar - auch weiß man nicht, ob 

diese Caterer aufgrund der wirtschaftlichen Lage dann evtl. noch verfügbar sind. 

Solch ein Fest braucht aber eine gewisse zeitliche Vorplanung, was in der jetzigen 

Situation mit allen Unbekannten, sowie Genehmigungen etc. nicht machbar ist! 

 

 

Die JHV wird auf einen späteren Termin verlegt. Dieser Termin wird fristgemäß 

bekanntgegeben. Sofern es wieder möglich ist, werden wir auch bekannt geben, 

welche Veranstaltungen noch stattfinden. 
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Die angesetzten Blutspendetermine sollen - Stand heute - laut dem 

Blutspendedienst Hagen trotzdem weiter durchgeführt werden.  

Die Durchführungsverantwortung obliegt dem DRK. 

 

 

 

Die Vorstandsarbeit wird auch ab jetzt auf das Geringste eingeschränkt. Es werden 

vorerst keine Vorstandssitzungen mehr stattfinden. Alle Belange bezüglich des 

Vorstandes, bitte per Telefon oder per Email an den Vorstand leiten. Der 

geschäftsführende Vorstand wird sich dann um diese kümmern. 

Jegliche Vereinstätigkeit ist ab jetzt mit dem Vorstand abzusprechen. 

 

 

 

Diese Situation ist für uns alle neu und für die Zukunft auf Dauer und Verlauf 

leider nicht abschätzbar.  

 

Bleibt alle gesund! 

 

 

Mit freundlichem Gruß  

Jürgen Schepp 

 

1.Vorsitzender 
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