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Schützenverein Neuwarendorf e. V.
Herrn Vorsitzenden Matthias Kraemer
Walgernheide 25
4B23l Warendorf
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Absage von Veranstaltungen auf Grund der Coronaschutzverordnung des Landes NRW

Sehr geehrter Herr Kraemer,

viele Veranstalter haben bereits vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ihre aktuellen
Veranstaltungsvorhaben abgesagt. Gemäß unserer Kenntnisse hatten Sie geplant, die folgende
Veranstaltung durchzuführen:

Schützenfest Neuwarendorf

lch bedaure sehr lhnen mitteilen zu müssen, dass diese Veranstaltung aufgrund gesundheitlicher
Risiken im Zusammenhang mit SARS-CoV2 (Covid-'19)zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht
stattfinden darf.

Die Coronschutzverordnung des Landes NRW (CoronaSchVO) bestimmt, dass
Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August 2020 zu untersagen sind. Dazu zählen
regelmäßig Volksfeste, Jahrmärkte, Kirmesveranstaltungen, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste,
Sportfeste, Schützenfeste, Weinfeste, Musikfeste und Festivals sowie ähnliche
Festveranstaltu ngen.

Der Stadt Warendorf ist bewusst, dass die Versagung lhrer Veranstaltung eine besondere Härte
darstellt. Es ist jedoch zurzeit geboten, die lnteressen derVeranstalterdem Gesundheitsschutz
unterzuordnen. lch bitte Sie deshalb um lhr Verständnis für diese Entscheidung und hoffe mit
lhnen, dass wir schon bald zu normalen Verhältnissen im Veranstaltungsbereich zurückkehren
können.
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Axel Linke
Bürgermeister


