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KG Löstije Brücker Müüs sagen Veedelszoch und Veranstaltungen im 

Brücker Festzelt ab 

Nach den Vorgaben der NRW Landesregierung werden der Brücker 

Veedelszoch und die Veranstaltungen im Brücker Festzelt aufgrund der 

Pandemie leider nicht stattfinden können.  

„Natürlich hätten wir uns gewünscht, weitere Möglichkeiten zur 

Corona-konformen Umsetzung unserer Veranstaltungen zu prüfen“ 

resümiert Dominik Becker, Präsident der Löstijen Brücker Müüs die 

letzte Vorstandssitzung, bei der der Entschluss gefällt wurde. „Aber 

leider gibt es nach diesen Vorgaben keine Alternative als die Absage.“ 

Durch die Corona-Schutzverordnung dürfen Partys, Bälle, Sitzungen 

und Züge in der kommenden Session nicht stattfinden. 

„Wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst, denn gerade in 

diesen Tagen merken wir alle, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist“ 

fügt Geschäftsführerin Uta Schumann hinzu. 

Inwiefern zur Session kleine, Corona-konforme Veranstaltungen von 

der Gesellschaft durchgeführt werden können, ist heute noch nicht 

seriös planbar, sind sich Becker und Schumann einig. „Die nächsten 

Monate werden wir die Situation genau beobachten und dann zum 

Jahreswechsel entscheiden, ob und welche Art von Veranstaltungen 

möglich sind“ erläutert Becker. 

Freuen dürfen sich die Brücker Haushalte aber auf das Sessionsheft. 

Denn dieses soll in einer Sonderausgabe auch in dieser Session 

erscheinen und im ganzen Ort verteilt werden. 

„Und für unsere Mitglieder haben wir noch eine kleine Überraschung“ 

zwinkert Schumann „Sie sollten in den nächsten Wochen mal in ihren 

Briefkasten schauen“. 

Denn einen besonderen Pin und Orden wird es auch in dieser Session 

geben. In diesem Jahr wird gemeinsam mit dem Festkomitee ein 

„Corona-Sonder-Sessionsorden“ aufgelegt. 

„Diesen Orden wird es in einer limitierten Auflage von genau 111 Stück 

geben und er wird sicher ein begehrtes Sammlerstück werden“ meint 

Becker. Er kann bei den Löstijen Brücker Müüs auch per E-Mail an 

info@kg-brueck.de für 25,00 € vorbestellt werden.  



 
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Köln, 15.10.2020 

 

 

Aktuelle News, sowie Infos zu den Corona Pins und dem Sessionsorden 

werden auch regelmäßig auf der Webseite der KG Löstije Brücker Müüs 

www.kg-brueck.de sowie auf den Social Meida Kanälen Facebook und 

Instagram der Gesellschaft veröffentlicht.   
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