
 
Information der VFG Bülten     

 

Liebe Bültenerinnen, liebe Bültener, 

 

nach reichlicher Überlegung und vielen Gesprächen mit allen Beteiligten Personen haben wir uns dazu entschieden, das 

Volksfest Bülten 2020 (05.06.20 – 07.06.20) abzusagen. 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt herrscht noch Unklarheit bei der Definition von „Groß“veranstaltung und beim Umgang mit 

Volks- und Schützenfesten. Es ist nicht klar, unter welchen Bedingungen und mit welchen Auflagen ein Volksfest in der 

Theorie überhaupt umzusetzen wäre. Im Rahmen der Corona - Diskussion halten wir es aber aktuell für unverantwortlich, 

eine Veranstaltung in dieser Größe durchzuführen – Gesundheit steht an erster Stelle – und das soll auch so bleiben, auch 

wenn die Enttäuschung in den letzten Wochen bei vielen von Euch rauszuhören war. 

 

Wir stehen jedoch in engem Austausch mit dem Wirt und allen anderen Beteiligten und werden die Situation 

entsprechend beobachten und bewerten. Sollten es die Umstände zulassen, so werden wir das Volksfest 2020 im Herbst 

nachholen – wir arbeiten hierzu gerade entsprechende Konzepte aus. 

 

Wir haben beschlossen, dass wir den Jahresbeitrag 2020 über 10,00 Euro vorerst aussetzen werden.  

Wer die Volksfestgemeinschaft trotzdem unterstützen möchte, kann seinen Beitrag natürlich gerne leisten. Hierfür bitte 

den Beitrag in einen Briefumschlag stecken, diesen verschließen und mit dem Namen und der Anschrift versehen. Ihr 

könnt den Umschlag dann bei einem der unten aufgeführten Personen in den Briefkasten werfen. Sollte Euch dieses nicht 

möglich sein, kommen wir auch gern vorbei und sammeln den Beitrag ein – nehmt hierzu bitte Kontakt mit uns auf. Sofern 

es die Umstände zulassen und unser Plan B im Herbst umgesetzt werden kann, werden Eure Zahlungen natürlich 

entsprechend berücksichtigt.  

 

Wir hoffen, dass Ihre unsere Entscheidung nachvollziehen könnt und freuen uns auf das Wiedersehen mit Euch! 

 

Bleibt gesund – Euer Vorstand der VFG Bülten 

 

Sven Ebert, Lönsstraße 30, 31241 Ilsede, 0170 7804519  | Heiko Fischer, Waldweg 28, 31241 Ilsede, 0151 43880636 

Utho Steinmetz, Buchfinkengasse 5, 0176 23345957  | Ann Catrin Siemes, Dammweg 9, 0176 67759561 

 

Auch in dieser Zeit ein großer Dank an unsere Sponsoren und Unterstützer 

 

                             
  

                                                             
 

                 


