Unser Fest und Corona
Der Start für die Vorbereitungen zu dem 1300-jährigen Jubiläum war sehr
vielversprechend. Im Sommer 2018 wurde der Verein Amöneburg 13Hundert e.V.
gegründet und besteht nun schon aus über 150 Mitgliedern. Die Ideensammlung für
die geplanten Veranstaltungen war beeindruckend und die ersten Strukturierungen
ergaben einen Vorschlag für ein umfangreiches und höchst interessantes Programm.
Die detaillierten Ausarbeitungen waren auf einem guten Weg und es hatten sich
schon viele Paten für die einzelnen Projekte gefunden.
Unser Credo lautet:
In 2021 wird die Stadt Amöneburg ein Fest feiern, wie es die meisten Menschen
nur einmal erleben dürfen. Die letzte „Hunderter-Feier“ liegt mittlerweile 99 Jahre
zurück.
Rückblicke auf die Feiern zum 1250. und zum 1275. Geburtstag der Stadt
zeigen jedoch auch, dass sich die Zeiten gewandelt haben.
Auf die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger kommen somit neue
Herausforderungen zu, um ein zeitgemäßes Fest zu gestalten. Hauptziele waren und
sind, die Menschen im Ort näher zusammen zu bringen, Besucher aus der Region
anzuziehen und zu begeistern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Angebote.
Das Jubiläum soll und muss daher ein Fest aller Amöneburgerinnen und
Amöneburger sein.

Und dann…..
Ja und dann, dann kam die Corona-Krise.
➢ Sitzungen und Gespräche konnten nur noch über Telefonkonferenzen
stattfinden
➢ der wichtige persönliche Kontakt untereinander und mit Vertragspartnern
fehlten
➢ Ansprechpartner und Sponsoren zogen sich zurück
➢ gleichzeitig nahm die Unsicherheit „was geht und was nicht geht“ stark zu
➢ kostenintensive Programmpunkte waren auf den Prüfstand zu stellen
➢ durch die zahlreichen Verlegungen von Feierlichkeiten in das Jahr 2021
werden im kommenden Jahr sehr viele Veranstaltungen stattfinden
➢ bis heute kann niemand exakt sagen, welche Möglichkeiten im kommenden
Jahr überhaupt bestehen
➢ die Unsicherheit bleibt - insbesondere bei Großveranstaltungen

Der geplante Festablauf musste daher überarbeitet werden.
Der Verein Amöneburg 13Hundert e.V. hat sich deshalb nach längerer Diskussion in
verschiedenen Vorstandssitzungen dazu entschieden, die Veranstaltungen im
Festjahr in Anbetracht der Pandemie und der damit einhergehenden ungewissen
Lage in Bezug auf Großveranstaltungen, in Bezug auf die Haushaltsmittel sowie die
Unterstützung der Stadt Amöneburg, konzeptionell zu überarbeiten.

Was soll bleiben:
➢ das Fest soll weiterhin im Festjahr angeboten werden
➢ an Stelle der geplanten größeren Veranstaltungen - vor allem in der
Festwoche - soll es ein Programm mit 13 kleineren Höhepunkten (innerhalb
von 13 Monaten) geben, die über das Jahr verteilt stattfinden und flexibel
angeboten werden können
➢ es soll nach wie vor ein Fest aller Amöneburgerinnen und Amöneburger
bleiben
➢ auch die kleineren Festveranstaltungen sollen weiterhin unter Beteiligung der
Amöneburger Vereine und der Stadtteile angeboten werden
➢ Der Verein beabsichtigt weiterhin Essen und Getränke – unter Beachtung der
Corona-Regeln anzubieten. Da jedoch landesweit in den letzten Monaten der
Plastikmüll erheblich zugenommen hat, wird der Verein bei der Gestaltung der
Programmpunkte darauf achten, möglichst wenig Müll zu produzieren. Dies
soll durch den Einsatz von wiederverwertbarem Geschirr, eigenen Gläsern,
Wurst im Brötchen usw. geschehen.
➢ Aber auch das „kleine Programm“ bietet viel Abwechslung und
interessante Offerten.
➢ Die jetzt nicht durchführbaren größeren Programmpunkte sind nicht
aufgehoben, sondern zunächst nur aufgeschoben. Der Verein wird ständig
prüfen, ob einige Angebote aktuell oder zu einem späteren Zeitpunkt in das
Programm eingebaut werden können.

Das angehängte aufgeführte neue Programm wird Ihnen sicherlich
gefallen.
Studieren Sie es und freue Sie sich auf die Teilnahme.
Wir freuen uns, Sie hier und da begrüßen zu können.
Der Vorstand

