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Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde,
es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass wir am 13.06. letzten Jahres mit einem Sonderrundschreiben mitteilen konnten, dass die Vereinstreffen wieder im Bürgerzentrum stattfinden können.
Dies wiederholt sich nun für dieses Jahr: Das Bürgerzentrum hat seit Inkrafttreten der Stufe 2 der Corona-Notverordnung ab 7. Juni wieder geöffnet! Ab nächste Woche gilt sogar die Stufe 1 so dass unsere Vereinstreffen wieder
stattfinden können und die „Drei G-Regeln“ für die Teilnahme (geimpft, genesen, getestet) keine Rolle mehr spielen. Es ist also KEIN NEGATIVER CORONA-TEST mehr notwendig!
Es sind allerdings einige Regeln einzuhalten, die aber weitgehend denen des letzten Jahres entsprechen:
-

Das Bürgerzentrum ist durch den Haupteingang zu betreten und nur durch den Hof zu verlassen.

-

innerhalb des Bürgerzentrums besteht Maskenpflicht (medizinische Masken FFP 2 u.ä.)

-

während des Treffens müssen sich alle Teilnehmer in eine Anwesenheitsliste eintragen.

-

die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten, im Eingangsbereich ist Desinfektionsmittel vorhanden.

-

im Clubraum sind die Stühle so aufgestellt, dass die gültigen Fläche- und Abstandsregeln pro Person eingehalten werden. Die Position soll nicht verändert werden. Bei Bewegen innerhalb des Raumes ist ebenfalls auf die Einhaltung der Abstandsregel zu achten.

Eine Anmeldung zum Besuch der Treffen ist daher für Mitglieder nicht notwendig. Gäste bitten wir aber um eine
Information zu ihrem Kommen bis spätestens Mittwoch vorher.
Für Juni gilt das bereits mit dem letzten regulären Rundschreiben angekündigte Programm!
Freitag, 18.06.2021

ab 19:00 h

ist der Vereinsraum geöffnet

ab 19:30 h

Was gibt es Neues? Aktuelle Informationen aus der Welt des
Nahverkehrs
„Wer läuft denn da wieder im Gleis rum? – Ein Rückblick auf VDVATagungen der 1960er und 1970er Jahre“ von Axel Reuther mit
Aufnahmen von Karl-Heinz Wagner.

ab 20:15 h

Rolf Hafke wieder mit seinem Tram-Shop anwesend sein, wo Sie ein breit gefächertes Angebot an Modellen und
Straßenbahnliteratur erhalten. Vorbestellung bestimmter Artikel per E-Mail unter Hafke.Koeln@t-online.de oder telefonisch unter 0 22 33 / 92 23 66 ist möglich.
Sollten die hohen Temperaturen anhalten, stellt der Verein den Teilnehmern gekühlte, nicht alkoholische Getränke
kostenlos zur Verfügung!
Nachdem die gelockerten Regeln auch wieder vernünftige Formen eines „gemütlichen Beisammenseins“ ermöglichen, haben wir ein kurzfristig dazu an uns gemachtes Angebot aufgegriffen (Dank dafür an Rolf Hafke!) und werden
am Juli-Termin 16.07. unser diesjähriges „Sommerfest“ im Brauhaus „Quetsch“ am Rhein in Rodenkirchen abhalten.
Mail-Empfänger erhalten die entsprechende Einladung, welche dann auch die aktuellen Corona-Schutzregeln enthält
in der 2. Monatshälfte. Wer nicht per Mail erreichbar ist, meldet sein Interesse an der Teilnahme bitte telefonisch
beim 1. Vorsitzenden Axel Reuther (Tel. 0221 38 83 04) an und erhält dann rechtzeitig die Einladung per Post. Eine
definitive Zusage ist dann bis zum 9. Juli notwendig.
Wir hoffen sehr, nun wieder zum normalen Ablauf unserer Vereinstreffen zurückkehren zu können. Das Programm
für die Treffen August bis Oktober werden wir rechtzeitig mit dem Rundschreiben 3/2021 bekanntgeben.

DER VORSTAND

