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Öffentliche Mitteilung

Würselen, Mai 2020

Absage der Jungenspiele 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, le´ev Precker,
die am 15.April getroffenen Beschlüsse der Bundesregierung lassen uns, wie sicherlich schon von mehreren Seiten
befürchtet, leider keine andere Wahl und mit Beschluss der Stadt Würselen vom Mai 2020 ist es nun leider
traurige Gewissheit.

2020 wird es in Würselen keine Jungenspiele geben.
In Anbetracht des 400jährigen Bestehen des Maibrauchtums in unserer Heimatstadt ist es den einzelnen
Jungenspielen und Maigesellschaften, dem Dachverband AWJ und der Stadtverwaltung äußerst schwer gefallen,
sich zu diesem Schritt zu entschließen.
Leider lässt die derzeitige Regulation des Bundes und der Länder aber keine andere Alternative zu. Der
Pandemieverlauf scheint sich zwar zu entspannen, jedoch ist mit einem erneuten Anstieg der Zahlen bei der
Durchführung von Veranstaltungen dieser Art zu rechnen.
Seien Sie sich gewiss, dass wir, nicht nur in unseren Vorstandsreihen, zu genüge über das „Für und Wider“
diskutiert haben und wir sind untröstlich eine solche Entscheidung, gerade in Anbetracht unseres diesjährigen 70.
Jungenspiels, treffen zu müssen. Einhelliger Tenor ist jedoch unser aller Wohlergehen und dies ist leider nur durch
solche Maßnahmen zu erreichen.
Wie wir bereits in unseren letzten beiden Schreiben ausführten, sind wir Alle von der Pandemie betroffen und wir
wiederholen uns daher gerne.

Lassen Sie uns gemeinsam verantwortungsvoll und vernünftig mit dieser Lage umgehen.
Wir wünschen Ihnen wiederum, dass Sie alle wohlbehalten und gesund durch diese Ausnahmesituation kommen
und wir hoffen uns im nächsten Jahr dann wieder gemeinsam auf unserem Festzelt begegnen zu können und unser
schönes Brauchtum feiern dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Jungenspiel Markt - Preck e.V.
Sven Hermanns, Thomas Erven, Wolfgang Keller
-Geschäftsführender VorstandDieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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