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Liebe Mitglieder unserer Bürgergesellschaft, 
 
unsere Gesellschaft, der Zweck unserer "Bürger", lebt vom Kontakt mit Ihnen, vom Austausch, von 
freundschaftlichen Begegnungen zu literarischen oder vergnüglichen Veranstaltungen. 
 
Wir vermissen diese Veranstaltungen, mehr noch, wir vermissen Sie in unserem z.Zt. geschlossenen 
Gesellschaftshaus der Bürger bzw. im „Restaurant Essenz". Und: wir denken an Sie alle in diesen 
besonderen Tagen der sozialen Distanz, die Ihnen und uns so viele Einschränkungen abverlangt. 
 
Seit nun zwei Monaten hat sich das gesellschaftliche Leben auch in Neuss signifikant verändert. Und 
leider sind wir gezwungen unsere jährliche Generalversammlung zu verschieben, aber auch 
gleichzeitig das daran anschließende traditionelle Spargelessen.  
 
Wir sagen Ihnen zu: wir werden, sobald es möglich ist, das Gesellschaftsleben mit großem 
Engagement und großer Leidenschaft wieder "hochfahren" und auch die Generalversammlung und 
anderes dann zügig nachholen.  
 
Die in der Generalversammlung wieder zu wählenden Vorstandsmitglieder bleiben bis dahin im Amt 
(und wollen auch wiedergewählt werden).  
 
Wir, der Vorstand, haben bereits einmal in einer Telefon- und dann Videokonferenz eine 
Vorstandssitzung abgehalten. Die nächste Sitzung findet am Tag der geplanten Generalversammlung 
in Präsenzform, in einem sehr großen Raum unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln statt.  
 
Seien Sie sicher, wir arbeiten weiter an Ideen für unsere "Bürger"-Veranstaltungen, um wieder 
loslegen zu können. Anregungen nehmen wir immer gerne unter info@buergergesellschaft-neuss.de 
entgegen. Bitte halten Sie sich auch auf dem aktuellen Stand aus dem Internet: 
www.buergergesellschaft-neuss.de. Dort findet man neu unter „News“ immer wieder aktuelle 
Informationen. Auch haben wir unter „Termine“ und dann „Einladungen“ unsere versandten 
Rundschreiben aus 2020 zum Nachlesen eingestellt.   
 
Wir wünschen Ihnen bis zu unserem erhofften und ersehnten baldigen Wiedersehen eine gute 
Gesundheit, möglichst geringe, nach Möglichkeit keine Einschränkung Ihrer beruflichen Tätigkeit und 
ein privates, nachbarschaftliches Umfeld mit guten Kontakten, wenn auch auf Distanz. 
 
Und wir danken Ihnen, dass Sie als unsere Mitglieder den Wert und Sinn unserer Gesellschaft 
ausmachen. 
 
Wir freuen uns, Sie bald wieder zu sehen und: bleiben Sie gesund. 
 
 
 
NACHRICHTEN aus dem Restaurant Essenz: 
Theoretisch haben wir ab 11. Mai wieder die Möglichkeit, das Restaurant zu öffnen mit den 
gegebenen Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Wer von Ihnen die Idee hat, etwas zu feiern, 
oder auch im kleineren Rahmen auszugehen, sollte sich bitte beim Team der Essenz (02131 273691 
es meldet sich Herr W Poluzyn) oder per Mail info@essenz-neuss.de einfach mal melden. Wir 
müssen und wollen uns auch und gerade nach Ihren Wünschen richten. Auch für uns ist alles 
ungewöhnlich und neu: deshalb muss man einfach mal reden. Für den Schützenfesttermin haben sich 
schon unsere Stammgäste gemeldet und wollen alle kommen. Da ist sicher auch noch einiges zu 
bedenken, aber wir wollen es mit Ihnen gemeinsam angehen.  


