Dorffest verschoben auf 2022
Die Vorbereitungen für das Dorffest liefen auf Hochtouren, die Werbung war angelaufen und bei
allen Beteiligten war eine grosse Motivation und Vorfreude auf ein grossartiges Fest zu spüren.
Dann kommt ein mikroskopisch kleines, für uns unsichtbares Coronavirus und auf einmal - völlig
unverhofft - steht die ganze Welt wegen der COVID-Pandemie still. Der Bundesrat hat für diese
ausserordentliche Situation eine Vielzahl von Massnahme verordnet, welche jeden von uns in
verschiedenen Bereichen betreffen.
Seitens OK beobachteten wir die Situation seit dem Ausrufen der ausserordentlichen Lage laufend. Der Bundesrat hat am 29. April nun alle Grossveranstaltungen bis Ende August abgesagt.
Unser Dorffest ist auf Anfang September geplant und der bis Ende August festgelegte Entscheid
des Bundesrates ist für uns unglücklich. Ob das Veranstaltungsverbot verlängert wird, ist ungewiss. Ebenfalls ist ungewiss, ob auch bei einer erlaubten Durchführung im September nicht
trotzdem ein Grossteil der Besucher wegen Ansteckungsangst dem Dorffest fernbleiben wird.
Aus heutiger Sicht sind die Risiken für eine Durchführung des Dorffestes gross und eine Planungssicherheit ist nicht gegeben.
Das OK hat daher beschlossen, beim Gemeinderat die Verschiebung des Dorffestes um zwei
Jahre zu beantragen, und der Gemeinderat hat dem zugestimmt. Im nächsten Jahr erwarten wir
eine grosse Ballung von Veranstaltungen. Nebst den schon länger für das 2021 geplanten Anlässen wurden nun noch zusätzlich mehrere für dieses Jahr geplante Anlässe in das Jahr 2021
verschoben. Aus unserer Sicht ist das Jahr 2021 mit den vielen, bereits angekündigten Anlässen
denkbar ungeeignet, um genügend Besucher für unser Dorffest zu begeistern. Für all den Aufwand, welcher in unser Dorffest investiert wird, sehen wir daher mit einer Verschiebung um zwei
Jahre bzw. mit einer Durchführung des Dorffestes im Jahr 2022 wesentlich grössere Erfolgschancen.
Derzeit läuft die regionale Abstimmung für einen optimalen Durchführungstermin im Herbst
2022. Die Vorbereitungsarbeiten für das Dorffest sind vorerst eingestellt. Im Verlauf des nächsten Jahres sollen die Vorbereitungsarbeiten wieder aufgenommen werden.
Wir danken den Vereinen und allen anderen Beteiligten für die bisherige, grossartige Arbeit und
hoffen auf das Verständnis von allen für diesen Entscheid.
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