Absage der Karnevalssession 2021/2022
Der Vorstand des Lauenberger Karnevals Clubs (LKC) muss hiermit die betrübliche
Nachricht überbringen, dass man eine Durchführung des bekannten Lauenberger
Karnevalstreibens leider auch in dieser Session nicht für möglich hält.
Die pandemische Lage spricht einfach dagegen, auch wenn es bis zu den eigentlich
„tollen Tagen“ in Lauenberg rund um den Umzugssonntag noch mehrere Wochen
dauert. Daher mag diese Absage für Einige doch noch etwas verfrüht sein, andere
Stimmen wurden aber auch schon laut, warum man nicht schon längst abgesagt
hätte.
Der LKC-Vorstand hat sich diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht! So bestand vor geraumer Zeit noch die Hoffnung, dass sich die Lage doch derart gestalten bzw. entwickeln könnte, dass ein „halbwegs normales“ närrisches Treiben auch
in Lauenberg Anfang 2022 wieder möglich sein wird. Die Entwicklung in den letzten
Wochen hat jedoch ein anderes Bild ergeben, was u. a. auch daran erkennbar wird,
dass z. B. eine rheinische Karnevalshochburg wie Düsseldorf seinen Umzug verschoben hat, andernorts wurde bereits alles komplett abgesagt.
Selbst wenn wir hier vor Ort einen Umzug machen wollten => es ist aus heutiger
Sicht mehr als fraglich, ob man diesen überhaupt von den zuständigen Behörden
genehmigt bekommen würde.
Um jetzt aber auch eine Planungssicherheit für die Gruppe zu schaffen und somit
den Aufwand und auch Kosten insbesondere für den Wagenbau gar nicht erst entstehen zu lassen, haben wir uns zu diesem Zeitpunkt zu dieser Absage entschieden.
Ob und ggf. was man dann doch noch halbwegs spontan Ende Februar macht bzw.
machen kann/darf, bleibt abzuwarten. Der LKC möchte daher auch an dieser Stelle
keine Versprechungen abgeben, wir werden die Lage aber auch weiterhin beobachten.
Für die getroffene Absage-Entscheidung bitte wir um Verständnis! Weiterhin haben
wir die Bitte, dass sich der Lauenberger Karneval auch von diesem zweiten Ausfall
nicht unterkriegen lässt und wir hoffentlich dann die Session 2022/2023 wieder feiern können!
GESUND bleiben!
Lauenberg, den 09.12.2021
der LKC-Vorstand

Norman Greve
Präsident

Stephan Schamuhn

Jan Bartels

Geschäftsführer

Rechnungsführer

www.lauenberger-karneval.de

