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Brücker Veedelszoch 2022 abgesagt 

Die KG Löstije Brücker Müüs e.V. als Veranstalter des Brücker 

Veedelszochs sagen den Zug 2022 ab. Hierzu erklären Präsident 

Dominik Becker und Zugleiter Heribert Lehr: „Nachdem wir Ende 

Dezember bereits unsere Zeltveranstaltungen absagen mussten, haben 

wir mit der finalen Entscheidung zum Veedelszoch absichtlich noch 

etwas gewartet. 

Wie bereits Anfang Januar kommuniziert, war uns natürlich klar, dass 

es auch bei uns in Brück keinen Zoch in der normalen Form geben 

kann. 

Dennoch wollten wir uns offenhalten, ob wir nicht ein alternatives 

Format organisieren können. Doch die weiterhin unklaren 

Rahmenbedingungen – durch die Pandemie-Entwicklung und die durch 

die Politik vorgegebenen Möglichkeiten lassen auch 3 Wochen vorher 

noch keine planbare Prognose zu. Daher blieb uns nun keine Wahl, als 

den Brücker Veedelszoch 2022 nun auch offiziell abzusagen. 

Dennoch sind wir uns sicher, dass Brück am Karnevalssonntag auf 

eigene Art bunt und jeck sein wird. Schließlich hät mer Fastelovend em 

Hätz – und den Karneval kann man nicht absagen! 

So sind wir gespannt, ob und wie die jecken Brücker Bürger in 

unserem Veedel dies am 2. Karnevalssonntag in dieser Pandemie im 

möglichen Rahmen umsetzen werden. 

Der Brücker Veedelszoch sollte ein Höhepunkt unseres 75-jährigen 

Jubiläums werden. Nun versuchen wir das Möglichste, welche Aktion 

und evtl. auch Veranstaltung am Karnevalswochenende möglich sein 

kann. Hierzu werden wir kurzfristig über unsere Webseite und die 

Social Media Kanäle informieren. 

Wir freuen uns, dass beim aktuell geplanten Rosenmontagsfest im 

Stadion auch eine Abordnung unserer KG und aus dem Veedel dabei 

sein wird,  unter anderem das Brücker Kinderdreigestirn.“ 

Zudem plant die KG im Jubiläumsjahr auch weitere besondere 

Veranstaltungen. Diese können hoffentlich ab dem Frühjahr 

durchgeführt werden und werden nach der Session im Detail 

vorgestellt. 
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News zu den aktuellen Entwicklungen 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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