Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereine und Organisationen im Westen,

das hatten wir uns in diesem Jahr wohl alle anders vorgestellt ! Nach den ersten
Lockerungen hatten wir auch gehofft die geplante Veranstaltung auf dem REWEParkplatz am 20. Juni durchführen zu können. Immerhin hatten rund die Hälfte
der 30 Vereine und Organisationen im Westen bereits zugesagt und hätten durch
ihren Beitrag ein buntes und tolles Fest ermöglicht. Aber aus heutiger Sicht und
in Kenntnis der aktuellen Zahlen in dieser Pandemie nicht möglich ! Wir
müssen leider absagen und werden auf der nächsten Stadteilkonferenz am 15.
April (Stand heute) darüber sprechen, ob wir im nächsten Jahr einen neuen
Anlauf nehmen. Auch aus meiner persönlichen Sicht als Ortsheimatpfleger sehr
schade, dazu kommt noch: die Schützenvereinigung Dellwig – Altendorf e.V. wird
in dieser Jahr 100 Jahre alt / der Sportverein TuS Jahn Dellwig e.V. wird im
nächsten Jahr 100 Jahre alt / jede Planung ist coronabedingt unsicher … keine
gute Situation !
Aus Gründen der Sicherheit und um größtmöglichen Abstand zu gewährleisten,
wird die Stadtteilkonferenz am 15. April, wie mit dem Ordnungsamt der Stadt
Fröndenberg schon besprochen, in die Mehrzweckhalle Dellwig verlegt. Details
folgen noch, wir beginnen um 19h in Dellwig und bitten um rege Beteiligung.
Ebenfalls in der Mehrzweckhalle in Dellwig findet am Donnerstag, den 29.
April, die Gründungssitzung des neuen Vereines Stadtteilkonferenz West
e.V. statt. Hierzu bitten wir insbesondere die Vorstände aller im Westen
vertretenen Vereine undOrganisationen (z.B. Kirche / Feuerwehr / Freibad /
Schulen und Kitas …) um ihre Anwesenheit. Gemeinsam sind wir stark und
kommen auch durch diese schwierige Zeit …
Mit herzlichen Grüßen aus dem wilden Westen !
Frank Lütkefent & Andreas Hennemann
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