
Heimatverein Leopoldstal, 01.12.2020  

allgem. Info zum Vereinsleben 

 

Die JHV Jahreshauptversammlung am 07. März war „eigentlich“ als Start in ein neues, 

kurzweiliges Vereinsjahr gedacht, einige nicht besetzte Vorstandsposten konnten 

nachbesetzt werden, mit Vorfreude wurde das gutgefüllte Jahresprogramm vorgestellt. 

Bei den Ehrungen und Jubiläen wurde bereits auf Umarmungen und Händeschütteln 

verzichtet, kaum einer ahnte das dies schon eine der letzten Veranstaltung des 

Heimatvereines für das Jahr 2020 sein sollte. 

 

Die Corona Krise begann, Woche auf Woche neue Erkenntnisse und Schutzverordnungen 

die letztlich die Vereinstätigkeiten zum erliegen brachten. 

 

Mit noch etwas schlechtem Gewissen wurde die 1. Wanderung am 12. März abgesagt, 

ebenso der Umwelttag am 21. März. 

Als nächstes die Absage der Osterveranstaltung. Dieses Jahr war geplant die beliebte 

Maiveranstaltung erstmals als Gemeinschaftsveranstaltung über den Kulturausschuss 

auszurichten, aber auch hier, Absage.  

Immerhin konnte der Maibaum aufgestellt werden. 

Der Kräuterspaziergang wurde abgesagt, leider auch alle Pickert-Nachmittage, keine 

Vermietung der Grillhütte. 

Das Waldabenteuer konnte unter Einhaltung diversester Schutzvorsorgen im Oktober 

stattfinden, Die Jugendwarte Willi Zahn und Christoph Grollemann erlebten mit etwa  

20 Jugendlichen einen kurzweiligen Tag, u.a. wurde die neu angeschaffte Pfeil+Bogen 

Ausrüstung ausprobiert. 

 

Der Heimatverein Leopoldstal erkennt und respektiert das die Gesundheitsvorsorge 

weiterhin über allem steht, 

es gibt bestimmt nachhaltigere Sorgen und Einschränkungen die höher zu bewerten sind als 

die, wenn auch schweren Herzens, mitzuteilenden Absagen unserer sonstigen 

Veranstaltungen. 

 

Passend zur Jahreszeit wurde die mittlerweile Ortsbildprägende Adventsbeleuchtung 

aufgestellt, diesmal auch als Symbol das bewährtes weiterhin erhalten bleibt.  

Mit Optimums wurde auch der neue Veranstaltungskalender für das Jahr 2021 erstellt. 

Ob die Veranstaltungen an den genannten Terminen tatsächlich stattfinden können oder 

dürfen steht unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen und Schutz-Verordnungen zur 

Corona-Pandemie. 

Insbesonders ist die Jahreshauptversammlung am 06. März sehr fraglich, falls das ausfällt 

werden die Mitglieder entsprechend informiert. 

 

Wir hoffen das alle unsere Mitglieder, Gäste und Gönner des Heimatvereines Leopoldstal  

gut und gesund durch die nächsten Wochen und Monate kommen, bleiben Sie uns 

verbunden und warten wir gemeinsam auf die Zeit wo wir uns wieder in gewohnter Weise 

treffen können. 

 

Heimatverein Leopoldstal  

Klaus-Peter Stock, Vorsitzender 


