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           Bamberg, im Juli 2020 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Bürgervereins Wunderburg, 

anstelle Ihnen, wie es vor der Kirchweih Tradition ist, unseren Ausblick auf den alljährlichen Höhepunkt 

der Aktivitäten des Bürgervereins zu präsentieren, müssen wir in diesem Jahr die Absage unserer Kirch-

weih wegen der Corona-Pandemie akzeptieren, auch wenn uns das nicht leichtfällt. Wir werden aber 

immerhin das Kirchweihfest mit einem ökumenischen Gottesdienst am Samstagabend, 18.07. um 18:00 

Uhr und dank der Zusammenarbeit mit Pfarrer Marcus Wolf mit einem Festgottesdienst am Kirchweih-

Sonntag, 19.07. um 10:30 Uhr in der Kirche Maria Hilf gemeinsam feiern können. Es wird dafür gesorgt, 

dass der Gottesdienst ins Freie übertragen werden kann. 

Das Virus hat zwar mit der Absage unserer großen Fahrt nach Stralsund und der Fahrt zum Museum der 

bayerischen Geschichte in Regensburg mit der geplanten Schifffahrt zur Walhalla zu zwei weiteren Ab-

sagen geführt. Aber beide Fahrten werden wir erneut für das nächste Jahresprogramm 2021 vorsehen 

und laden Sie schon heute herzlich dazu ein. 

Dass die gegenwärtige Situation unsere gesamte Gesellschaft trifft und seine wirtschaftlichen Folgen 

natürlich auch den Bürgerverein berühren, lässt sich schon durch den Ausfall der Einnahmen aus unse-

rem Kirchweih-Erlös und der vielfältigen Unterstützung der Stadt Bamberg rund um die Kirchweih er-

sehen. Daher werden wir in diesem Jahr zu unserem Bedauern auch keine Projekte im sozialen und 

kulturellen Bereich unterstützen können, weil uns dafür einfach die Mittel rund um unsere Kirchweih 

fehlen. 

Aber gleichwohl gab und gibt es natürlich Aktivitäten des Bürgervereins, der nach der glücklicherweise 

noch rechtzeitig vor den pandemiebedingten Beschränkungen abgehaltenen Mitgliederversammlung mit 

einer neugewählten bzw. im Amt bestätigten Vorstands- und Ausschuss-Mannschaft vollständig hand-

lungsfähig ist. In die Fassade des neuen Geschäfts- und Wohngebäudes integriert, beleuchtet und bald 

auch mit einer bereits fertiggestellten Informationstafel versehen wird der „Glasbläser“ in der Jäger-

straße an die Existenz des Glaskontors erinnern. Die Bänke in der Fußgängerzone wurden mit Unter-

stützung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg erneuert. Diese Projekte wurden ganz 

wesentlich vom Bürgerverein initiiert, vorangetrieben und auch erfolgreich abgeschlossen. Ferner ste-

hen mit dem Weinfest, der Fahrt nach Meiningen und weiteren im Jahresprogramm vorgesehenen Punk-

ten noch einige Aktivitäten an, die wir – immer unter dem Vorbehalt der Gesundheitslage – Ihrer Auf-

merksamkeit empfehlen. Daran teilzunehmen lohnt sich sicherlich. 

Zu den Kirchweihgottesdiensten am Samstag und Sonntag in der Kirche Maria Hilf darf ich Sie schon 

heute herzlich einladen. Uns allen wünsche ich aber vor allem gute Gesundheit und ein Wiedersehen in 

der Wunderburg. 
 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

Dieter Gramß 

Erster Vorsitzender 


