Mitgliederrundbrief Nr. 2 / 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder*Innen der Bürgervereinigung,

es sieht ja so aus, als wäre die Pandemie zur Zeit gebannt.
Nichtsdestotrotz sollten wir die Corona-Regeln weiterhin beachten und hoffen, dass es keinen erneuten Rückschlag
im Herbst geben wird.
Aber leider „plagt“ uns nicht nur Corona. Eine große Unwetterkatastrophe hat unser Land und insbesondere unsere
Nachbarschaft im Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Kreis Euskirchen, Eifel und Bergisches Land mit großer Wucht
erreicht. Viele Menschen sind hart getroffen und haben alles verloren. Es wird einer großen Kraftanstrengung
bedürfen, die Wunden zu heilen. Die Wunden in den Herzen der Menschen werden so schnell nicht heilbar sein.
In seiner nächsten Sitzung wird der Vorstand sich auch mit diesem Thema beschäftigen und diskutieren, ob und wie
wir helfen können.
Heute sind unsere Gedanken bei den Opfern und den Angehörigen. Wir wünschen ihnen Kraft, Mut und Zuversicht für
die Zukunft.

Aktuelles
Der Vorstand konnte wieder in Präsenz tagen. Wir haben vieles besprechen müssen und Entscheidungen bis Ende
2021 getroffen, über die wir Sie nachfolgend informieren möchten.
Da ja, wie bekannt, auf der letzten Jahreshauptversammlung 2020 ein neuer Beitragssatz beschlossen wurde, haben
wir unsere Aufnahmeanträge neu gefasst. Sie finden beigefügt ein Exemplar. Es wäre schön, wenn Sie in Ihrem
Umfeld, bei Nachbarn und Bekannten für die Mitgliedschaft in der Bürgervereinigung Köln Mülheim 1951 e.V. werben
und neue Mitglieder für uns finden. Wir freuen uns über Ihre diesbezügliche Unterstützung.

Unser Mahnmal im Stadtgarten hatte in den letzten Monaten etwas gelitten und das Umfeld ließ sehr zu wünschen
übrig. In Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, hier dem Grünflächenamt, wurde vorab schon einmal ein Rückschnitt
der Büsche und die Entfernung des Unkrauts veranlasst. Der Vorstand wird in seiner nächsten Sitzung noch über eine
weitere Maßnahme, einer eventuellen Bepflanzung der Umrandung, beraten. Außerdem gibt es Überlegungen, die
Bank am Mahnmal evtl. zu versetzen, um den ständigen Verschmutzungen dort entgegenzuwirken.
Wir bleiben dort am Ball!
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Veranstaltungen
Der Vorstand hat beschlossen, die Jahreshauptversammlung 2021 in das Jahr 2022 zu verschieben, da wir nicht
absehen können, ob wir einen entsprechend grossen Veranstaltungsraum finden und vorab schon buchen können,
der eine Zusammenkunft von mehr als 100 Personen unter Corona-Schutzbestimmungen erlaubt.
Die Verschiebung der Jahreshauptversammlung ist möglich, da für Vereine innerhalb der CoronaschutzVO des
Bundes und des Landes NRW diese Möglichkeit geschaffen wurde.

Wir haben weiterhin beschlossen, in diesem Jahr noch drei Veranstaltungen zu planen und möglichst auch
durchzuführen, natürlich nur unter den entsprechenden Bedingungen – vollständig geimpft, genesen, getestet – und
mit Maske !
Dies sind im Einzelnen
•
•
•

07. September - 19 Uhr – Corona – wie hat uns das verändert ! – Le Buffet
14. November - 15 Uhr - Kranzniederlegung am Mahnmal
07. Dezember - 19 Uhr - Jahresabschlussveranstaltung - Le Buffet

Es wird dazu keine gesonderte Einladung mehr verschickt.
Sie finden unsere aktuellen Nachrichten auch auf unserer Website: www.bürgervereinigungkölnmülheim.de
Auch mit diesem Mitgliederbrief möchten daran erinnern den Mitgliedsbeitrag für 2021 zu überweisen.
Hier nochmals unsere Konto-Nr. bei der
Stadtsparkasse Köln - IBAN: DE98370501980012292140 - BIC: COLSDE33XXX
Hier nochmals unser aktueller Beitragssatz, den Sie auch auf unserem beigefügten Aufnahmeantrag finden:
Mindestbeitrag

• für Mitglieder ab 16 Jahre - 15,00 €
• für Vereine, Firmen etc. - 25,00 €

Abschließend hoffen wir sehr, dass wir uns zu unserer geplanten Veranstaltung im September - und natürlich auch zu
den folgenden Veranstaltungen - wieder persönlich treffen können!
Wir würden uns sehr freuen, Sie zahlreich wieder begrüßen zu können.
Das gilt auch für unsere noch zu planenden Veranstaltungen für das kommende Jahr 2022, über die wir Sie
rechtzeitig informieren werden.
Bitte bleiben Sie gesund !
Mit freundlichen Grüßen

Köln-Mülheim im Juli 2021
Anlage: Aufnahmeantrag
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