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20. Dezember 2020 
Liebe Mitglieder, 
 
vor uns liegt ein Weihnachtsfest der ungewohnten Art, ein Fest geprägt vom Verzicht auf  so 
manche lieb gewonnene Gewohnheit und  Tradition. Die aktuelle Entwicklung der Corona-
Pandemie verbietet weitgehend soziale Kontakte. So werden uns am Heiligabend in den 
Straßen Assenheims die Musiker der Blaskapelle ebenso fehlen wie die Turmbläser in 
Hochdorf und für viele wird das Familienfest in spürbar kleinerem Kreis stattfinden müssen. 
 
Und genau so mussten wir schon fast das gesamte Jahr eine angekündigte Veranstaltung 
nach der anderen absagen. Nach dem Vortrag von Frau Brell über bienenfreundliches Gärt-
nern im Januar im voll besetzten Pfarrsaal in Hochdorf und dem Erzählcafe mit Herrn Ram-
sauer zum Bezirkstag der Pfalz im Februar war Schluss. Hatten wir noch gehofft, ab dem 
Sommer wieder unser angekündigtes Programm aufnehmen zu können, müssen wir heute 
fürchten, dass auch in den ersten Monaten des kommenden Jahres noch keine Veranstal-
tungen möglich sein werden. 
 
Wir müssen Sie also weiter um Geduld bitten. Sobald es aber möglich sein wird, das 
brachliegende Kulturleben wieder anlaufen zu lassen, werden sie von uns hören. 
Schließlich haben wir auch für 2021 wieder einen reizvollen Reigen aus Vorträgen, ge-
meinsamen Unternehmungen und musikalischen Darbietungen geplant.  
 
Vor allem aber freuen wir uns auf Sie und unsere Gäste, auf das Zu-
sammensein und den persönlichen Austausch, eben auf ein lebendiges 
Dorfleben. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, können wir bekannt 
geben, dass in der noch jungen Reihe der Veröffentlichungen des 
KulturVereins Hochdorf-Assenheim eine weitere Schrift erschienen ist: 
 
Andrea Clemens hat einen Spaziergang durch Hochdorf beschrieben mit 
dem besonderen Augenmerk auf die historischen Spuren des Ortes, die 
heute noch zu entdecken sind. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben: 
Vorab können Sie das Heft direkt bei Frau Clemens, Tel. 06231 1886, 
erhalten zum Preis von 9 Euro. 
 
Wir wünschen Ihnen allen und trotz allem ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2021, in dem wir uns hoffentlich bald wieder sehen und treffen kön-
nen. Und bitte: Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

Walter Schmitt      Andrea Clemens 
1. Vorsitzender      2. Vorsitzende 

 


