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Vogt, 07.06.2020 
Vogter Kirbe 2020 abgesagt 

 
Liebe Vogter Bürgerinnen und Bürger, Musikkameradinnen und Musikkameraden, 
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Lieferanten, Partner und Freunde der Blasmusik, 
 

viele Beratungen mit immer neuen Bewertungen der aktuellen Corona-Lage und vielen 
persönlichen Gesprächen mit Beteiligten, Helfern und Mitbürgern gingen unserer Aus-
schusssitzung am 18.05.2020 voraus. In der Ausschusssitzung wurden die bestehenden 
Möglichkeiten erörtert und in der Folge musste leider der Beschluss gefasst werden, die 
 

Vogter Dorfkirbe 2020 abzusagen. 
 

Vorausgegangen war der Ausschusssitzung eine Besprechung der 3 Vorstände in der ge-
prüft wurde, welche Verträge bestehen und zu welchen Zeitpunkten diese gekündigt wer-
den müssen um unnötige Kosten zu vermeiden. Die Tatsache, dass es im Verein schon zu 
Unruhe wegen der noch nicht erfolgten Absage gekommen ist zeigt, dass wir uns schon 
mit der Vorbereitung auf diese Absage sehr schwer getan haben. Immerhin geht es um 
eine der wichtigsten Einnahmequellen des Musikverein Vogt e.V., mit denen wir unseren 
Verein mit Instrumenten, Noten, Uniformen und nicht zuletzt mit einem Dirigenten versor-
gen müssen. Die bis zur Ausschusssitzung vorliegende Corona-Verordnung lies zu die-
sem Zeitpunkt keine Lockerung in Bezug auf Großveranstaltungen erkennen. Im Gegen-
teil, das Verbot von Großveranstaltungen bis 31.8.2020 geriet nicht einmal ins Wanken. 
Allen Lieferanten sei auf diesem Weg noch einmal gesagt dass alle Bestellungen für die 
Kirbe 2020 storniert sind. 
Auch die jetzt getroffenen Lockerungen werden eine Veranstaltung wie bisher auf nicht 
absehbare Zeit unmöglich machen. Die Frage wird also sein, wie Veranstaltungen über-
haupt in diesem Jahr aussehen können und wie das dann bei unseren Musikfreundinnen 
und -freunden ankommt. Hier arbeiten wir schon an Konzepten und werden Sie zu gege-
bener Zeit informieren. 
 

Wir glauben fest daran, dass Vogt diese Krise gemeinsam überstehen wird und freuen uns 
mit Ihnen allen  auf die  

Vogter Dorfkirbe vom 16.-18. Juli 2021 
Bleiben Sie bis dahin gesund und jetzt erst recht herzliche Grüße 
Ihr Musikverein Vogt e.V 


