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Nußloch, im November 2021 
 
Liebe Mitglieder, 
 
eigentlich wollten wir Sie in diesen Tagen zur Mitgliederversammlung einladen. Vor allem 
wegen des erneuten drastischen Anstiegs der Inzidenzwerte und weil selbst für die bei unseren 
Mitgliederversammlungen übliche Besucherzahl im Moment ein sehr großer Raum erforderlich 
wäre, haben wir im Vorstand entschieden, erst im kommenden Jahr wieder eine 
Mitgliederversammlung durchzuführen. 
 
Die Satzung sieht zwar vor, dass der Vorstand mindestens einmal im Jahr eine 
Mitgliederversammlung einberufen soll, wegen der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber aber 
Ausnahmeregelungen vorgesehen. Von den alternativ gegebenen Möglichkeiten einer 
Versammlung per Video-Konferenz oder schriftlicher Abstimmungen wollten wir keinen Gebrauch 
machen. 
 
Wir planen, die nächste Mitgliederversammlung, sofern uns nicht wieder Corona 
dazwischenfunkt, am 
 

Montag, 7. Februar 2022 um 19.00 Uhr 
voraussichtlich im Feuerwehrhaus Nußloch 

 
abzuhalten. Die Einladung zu der Versammlung mit der Tagesordnung wird Ihnen rechtzeitig 
zugehen. 
 
Wie es die Satzung vorsieht, bleibt der Vorstand bis dahin im Amt und die eigentlich schon in 
diesem Jahr fällige Neuwahl findet im Februar 2022 statt. 
 
Sie haben es bemerkt, dass wir - wie alle im Kulturbereich Tätigen - seit März vergangenen 
Jahres unsere Aktivitäten stark einschränken mussten. Die wöchentlichen Vorlesestunden für 
Kinder konnten endlich im Herbst unter Beachtung von Hygienemaßnahmen wieder 
aufgenommen werden. Vortragsveranstaltungen, Lesungen oder Spieleabende in der Bücherei 
sind bis heute noch nicht wieder möglich. Und mit dem Benzenickelmarkt wird auch dieses Jahr 
unser Märchenzelt wieder ausfallen. 
 
Natürlich hoffen wir, dass wir möglichst bald wieder stärker mit Veranstaltungsangeboten in 
Erscheinung treten können. Umso mehr bedanken wir uns bei Ihnen, unseren Mitgliedern, dass 
Sie uns auch in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben. Sie haben uns damit 
ermöglicht, dass wir auch in 2021 Bücher und andere Medien für die Bücherei in großer Anzahl 
anschaffen und damit unseren Beitrag leisten konnten für Ihre „corona-konforme“ Unterhaltung. 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben und dass wir uns im Februar wiedersehen. 
 
Mit vielen Grüßen 
Der Vorstand 


