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Aktuell 01/21 
Liebe Omnibus-Mitglieder.  

Normalerweise würden wir euch an dieser Stelle von den vergangenen Veranstaltungen aus dem Vorjahr 
berichten und euch über die bevorstehenden informieren. Aber was ist zurzeit schon normal. 

Die Lage macht uns einen Betrieb weiterhin unmöglich. Die Meinung des gesamten Vorstands ist aber 
auch, dass dies so richtig ist. Gesundheit geht immer vor. Sowohl Eure als auch unsere. 
Nichts desto trotz können wir es nicht erwarten, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen.  

In der Zwischenzeit hier einige Berichte und Grüße von der Vorstandschaft: 

 

Erwin Walter – 1. Vorstand 
Die Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Weltweit leidet die Kultur und mit ihr alle Künstler. Viele 
mussten bereits aufgeben oder ihren Betrieb komplett einstellen. Unser Verein hat dank der Treue seiner 
Mitglieder keinen Schaden genommen, dafür vielen herzlichen Dank. 

Auch unsere 25-jähriges Jubiläum, welches wir dieses Jahr fulminant feiern wollten, fällt der Pandemie zum 
Opfer. 

Dennoch wollen wir optimistisch in die Zukunft blicken! Wir planen im Sommer wieder einen 
Biergartenbetrieb – wenn möglich mit Auftritten von Künstlern - und hoffen darauf, im Herbst mit der 
Bluesnight, dem Liederabend und der Wirtshauskultur die ersten regulären Veranstaltungen wieder 
abhalten zu können. 

 

Sven Böhner – 2. Vorstand 
Der Dämmerschoppen 2020 ist sehr gut angenommen worden. Das hat uns alle sehr gefreut. Auch schon 
allein deshalb, weil wir mal wieder das ein oder andere Bier zusammen mit euch trinken konnten. Aktuell 
hoffen wir noch, den Dämmerschoppen auch 2021 stattfinden lassen zu können. 

Dazu muss ich aber auch ein paar mahnende Worte sagen: Die Organisation und die Durchführung des 
Dämmerschoppens 2020 war auf zu wenig Schultern verteilt. Wenn dies heuer auch so ist, werden wir 
leider nicht mehr so viele Termine machen können. Wir hoffen hier weiterhin auf eure aktive Mithilfe. 

 

Thomas Schmidt - Kassier 
Die Finanzlage unseres Vereins ist zufriedenstellend.  
Das erste Corona-Jahr mit laufenden Kosten (vor allem für die Bärenscheune), aber fast ohne Einnahmen 
aus Veranstaltungen (nur Fasching und die Sommer-Dämmerschoppen) haben wir ganz gut überstanden. 
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Dies ist vor allem der Treue unserer Mitglieder zu verdanken. Ihre Beiträge, liebe Omnibus-Mitglieder, sind 
der verlässliche Fels in der finanziellen Brandung des nahezu veranstaltungsfreien Jahres 2020 gewesen! 
Herzlichen Dank dafür. 

Den Einzug des Mitgliedsbeitrags für 2021 haben wir nicht wie üblich im Januar vorgenommen. Wir 
verschieben das auf unbestimmte Zeit. Es ist ja noch gar nicht klar, was Sie für das Geld "geboten" 
bekommen. Wir werden das Thema der Beiträge gemeinsam mit Ihnen, liebe Mitglieder, in der 
Jahreshauptversammlung diskutieren, wenn sie einmal stattfinden darf. 

 

Marion Kroll - Schriftführerin 
Ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie uns auch weiterhin die Treue halten, auch wenn wir derzeit (noch) 
kein Programm bieten können, so wie Sie es von uns gewohnt sind. Sobald dies wieder möglich ist, würde 
ich mich sehr freuen, Sie in unserer Bärenscheune wieder begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund!  

Bis hoffentlich bald. 

 

Wolfgang Popp - Scheunenwart 
Nach dem rundum positiven Biergartenbetrieb im Sommer 2020 ist die Scheune weitgehend gut durch 
Herbst und Winter gekommen. Lediglich die Dachhaut des Vordachbereiches macht Kummer. Eine 
Undichtigkeit jagt die Nächste! Mit punktuellen Ausbesserungen werden wir der Lage nicht mehr Herr. Eine 
vollflächige Beschichtung ist wohl unumgänglich! 

Die Materialkosten hierfür werden wohl zwischen € 2000,- bis 2.500,- liegen. Das Aufbringen werden wir 
natürlich in Eigenleistung erbringen. 

 

Daniela Walter – 2. Kassier / Gastro-Chefin 
Mit großer Freude haben wir letztes Jahr zum Dämmerschoppen unsere professionelle 
Gastrospülmaschine in Betrieb genommen, deren Anschaffung aufgrund der Hygienemaßnahmen nötig 
war. Allen Unterstützern dieser Anschaffung nochmals herzlichen Dank! Sie wird uns auch in Zukunft das 
Arbeiten hinter der Theke enorm erleichtern. 

Für unseren Biergartenbetrieb dieses Jahr wünsche ich mir, dass sich ein paar Mitglieder finden, die für 
einen Abend eigenverantwortlich auch mal die Verpflegung übernehmen. Keine Angst vor dem Essen – 
auch Wienerla und Käsbrote schmecken lecker in unserem wunderschönen Garten! 

 

Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir uns bald mal wieder in der Scheune sehen können. 

Bis dahin wünschen wir euch viel Kraft, Ausdauer und vor allem Gesundheit. 

Schöne Grüße von der gesamten Vorstandschaft und bis bald. 

Sven Böhner 


