
Neuss, im März 2020 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde in der Bürgergesellschaft, 
 
anstatt der monatlichen Einladung können wir Ihnen in diesem Brief leider nur die Absage 
aller für die nächsten Monate geplanten Veranstaltungen der Bürgergesellschaft mitteilten. 
Den traurigen Grund hierfür kennen Sie, und die dringende Notwendigkeit der Vermeidung 
von direkten Kontakten und Treffen ist spätestens seit der Ansprache unserer 
Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 18. März 2020 hoffentlich allen bewusst. 
 
Aus dem gegebenen Anlass müssen wir Ihnen die folgenden Entscheidungen mitteilen:  
 

1. Alle für April und Mai 2020 geplanten Veranstaltungen der Bürgergesellschaft zu Neuss 
e.V. werden abgesagt. Sie sollen nachgeholt werden, sobald eine Durchführung wieder 
möglich ist. 

2. Die für Mai geplante Generalversammlung werden wir aufgrund des Gebotes, die 
Kontakte zwischen den Menschen zu reduzieren, auf einen späteren Termin 
verschieben müssen. Wir werden Sie rechtzeitig dazu einladen. 

3. Der Vorstand der Bürgergesellschaft ist weiterhin handlungsfähig und in stetigem 
Austausch! Wir tagen allerdings nur noch unter Zuhilfenahme der modernen 
Kommunikationsmittel. Das macht zwar weniger Freude, funktioniert aber gut. 

4. Das Restaurant „Essenz“ ist geschlossen, da alle Veranstaltungen abgesagt und 
Buchungen storniert worden sind. Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden 
Gespräche geführt und vom Arbeitgeber Kurzarbeitergeld beantragt. Alle sind mit den 
Vereinbarungen einverstanden. Das Team steht auf Abruf zur Verfügung. 

 
Auf der Internetseite der Bürgergesellschaft finden Sie unter www.buergergesellschaft-
neuss.de aktuelle Informationen. In der Rubrik „Presse“ berichten wir über Aktivitäten 
unserer Mitglieder und unter „News“ stellen wir Nachrichten ein, die Sie interessieren 
könnten.  
 
Liebe Mitglieder, für uns als traditionsreicher und geselliger Verein, der von der persönlichen 
Begegnung lebt, ist die Situation nicht einfach. Aber die Absage der Veranstaltungen und die 
Schließung des Restaurants sind zurzeit leider unumgänglich. Wir werden die Entwicklung 
beobachten und unsere Entscheidungen entsprechend anpassen. Auf jeden Fall halten wir Sie 
auf dem Laufenden, was Ihre „Bürger“ angeht. Und wenn es wieder losgeht, dann....... 
 
Das gilt auch für unser Restaurant Essenz. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Bitte passen Sie gut auf sich auf! Wir 
freuen uns auf das Wiedersehen! 
 
Johann-Andreas Werhahn für den Vorstand   
 


