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Leseverein e.V. Neuwied- Marktstr. 90 - 56564 Neuwied 

Herr  
Ulrich Adams 
Schobrigsweg 43  
56567 Neuwied  
 

 Neuwied, im Januar 2021 

 
Neujahrsgruß 

Sehr geehrter Herr  Adams,  

ich hoffe, dass Sie das kritische Jahr 2020 mit der weltweiten Corona-Pandemie unbeschadet 
überstanden haben und mit Ihrer Familie Weihnachten feiern konnten. Wer hätte vor einem Jahr 
gedacht, dass es jemals zu solch einer weltumspannenden Infektion kommen kann. Von der 
Geschichte wissen wir, dass früher die Pest über lange Zeit die damalige Bevölkerung mit sehr vielen 
Opfern in Atem gehalten hat. Die letzte größere Infektionsserie war dann die spanische Grippe, der 
auch viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Kriegerische Auseinandersetzungen aus anderen 
Teilen der Welt gehören fast schon zu den Tagesnachrichten. Diese Pandemie allerdings hält uns 
immer noch in Atem und es wird mit Sicherheit auch noch einige Monate dauern, bis hier eine 
durchgreifende Verbesserung eingetreten ist.  

Diese Verbesserung erfordert von jedem Bürger Solidarität und auch das entsprechende Verhalten, 
welches uns von den Fachleuten und der Regierung empfohlen wird. Das Weihnachtsfest ist mit 
Sicherheit nicht so gewesen, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Die Einschränkung der Kontakte 
auch im Familienkreis wird seine Spuren hinterlassen. Ein weiterhin solidarisches Verhalten und der 
Beginn der Impfserien wird mit großer Wahrscheinlichkeit in einigen Monaten zu einer Entspannung 
führen können. 

Die letzte gemeinsame Veranstaltung, war der Weinabend im Weinhaus Zwick in Hammerstein. 
Zuvor konnten wir nur die Karnevalsveranstaltung und den Neujahrsempfang im Jahr 2020 
gemeinsam erleben. Erfreulicherweise wurde die Aktion mit den Gänsen von Ihnen sehr gut 
angenommen und war auch zudem hervorragend organisiert.  

Auf Vorschlag unseres Ehrenmitgliedes Helmut Bach planen wir zum Beispiel für den Januar nach 
Absprache mit Frau Bui die gleiche Aktion nur mit Enten. Frau Bui hat grundsätzlich schon ihre 
Bereitschaft erklärt. Wahrscheinlich werden wir jedoch in den nächsten Monaten keine 
Veranstaltung mit Anwesenheit durchführen können.  

Auch der Vorstand kann sich seit langer Zeit nicht mehr physisch treffen, hier sind wir im 
vergangenen Jahr dazu übergegangen virtuelle Vorstandssitzungen durchzuführen, um 
Entscheidungen zu treffen. Als nächste Veranstaltung streben wir, sofern möglich die 
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Jahreshauptversammlung an, welche im letzten Frühjahr ausgefallen ist. Weitere Veranstaltungen für 
2021 können wir vorerst nicht planen. Sobald sich aber eine Entlastung in der Pandemie zeigt, 
werden wir dann kurzfristig entsprechende Einladungen aussprechen.  

Wie Ihnen bekannt ist, wurden der Casinogesellschaft und uns von der Stadt Neuwied Archivräume 
zur Nutzung und Dokumentation der jeweiligen Vereinsgeschichte angeboten. Wolfgang Geiss und 
ich haben jetzt nach längerer Suche alte Unterlagen des Vereins gefunden, welche aber bislang in 
keinem Archiv gewesen sind. Das älteste Original aus der Vergangenheit, das abgeheftet ist, ist eine 
Satzung aus dem Jahre 1900, somit 26 Jahre nach der Vereinsgründung. Wir werden das Material 
weiter sichten und dann mit Ihnen zusammen entscheiden, in welcher Art und Weise diese 
Unterlagen möglicherweise der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.  

Wir haben die Zeit des Lockdowns auch genutzt, um kleinere Reparaturen im Vereinshaus 
durchführen zu lassen. Geplant ist jetzt auch eine Renovierung des Treppenhauses. Natürlich haben 
wir auch weiterhin Frau Bui in diesen kritischen Zeiten unterstützt.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes einen guten Jahresbeginn mit der berechtigten 
Hoffnung auf Besserung der Gesamtsituation in den nächsten Monaten. 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und Glückwünschen bei stabiler GESUNDHEIT für 2021

 
Dr. Jörg Groth  

 

Vorsitzender 


