Biglen
Bundesfeier 2020 – Absage
Der Gemeinderat und das OK Bundesfeier haben entschieden, dieses Jahr auf die Durchführung
der Bundesfeier am 31. Juli 2020 zu verzichten.
Trotz der Lockerungen, welche der Bundesrat am 19. Juni 2020 bekannt gegeben hat, ist eine
Durchführung der Bundesfeier im gewohnten Rahmen kaum möglich. Die Abstandsregel gilt
weiterhin (neu 1.50 m) und es dürfen keine Personengruppen durchmischt werden. Dies ist an
einem geselligen und gemütlichen Anlass wie der Bundesfeier, welche davon lebt, dass man sich
mit verschiedenen Menschen aus dem Dorf unterhalten und austauschen kann, kaum umsetzbar.
Beim Unterschreiten des Abstandes müsste zurückverfolgt werden können, wer mit wem Kontakt
hatte, sollte eine der anwesenden Personen im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet
werden. Zudem wäre eine Durchführung sowieso nur bei schönem Wetter möglich, da in der
Turnhalle zu wenig Platz zur Verfügung steht.
Der Gemeinderat bedauert es sehr, dass die Bundesfeier 2020 abgesagt werden muss. Genau in
dieser Zeit wäre ein solcher Anlass für die Bevölkerung wichtig. Dessen ist sich der Gemeinderat
bewusst. Die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung hat jedoch oberste Priorität, deshalb
wurde entschieden, die Bundesfeier dieses Jahr abzusagen. Ein grosses Dankeschön geht an den
Turnverein Biglen, welcher bereit gewesen wäre, den Anlass auch unter erschwerten
Bedingungen und mit einem grossen organisatorischen Mehraufwand umzusetzen.
Damit der 1. August jedoch nicht ganz farb- und klanglos vonstattengeht, wird das Feuerwerk für
die Bevölkerung trotzdem organisiert. Es findet aber ausnahmsweise am 1. August 2020 statt.
Das Feuerwerk kann ab ca. 21.30 Uhr von zu Hause aus oder auf dem Areal „Feltschen“, unter
Einhaltung der vom Bundesamt für Gesundheit vorgegebenen Abstandsregeln, bestaunt werden.
Die Jungbürgerfeier und der Neuzuzügeranlass werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem
anderen Rahmen nachgeholt.
Wir hoffen sehr, dass die Bundesfeier 2021 wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann und
freuen uns bereits heute darauf, diesen gemütlichen Anlass mit Ihnen zu feiern!
Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung, die Häuser für den 1. August trotzdem wie gewohnt zu
beflaggen. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen 1. August!
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