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Tätigkeitsbericht Günter Pleßnitzer Landeselferrat Bezirk Dornbirn Saison 2020/2021 
 

Geschätzte Närrinnen und Narren! 
 
Die fünfte Jahreszeit ist verstrichen, ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Die Pandemie COVID - 19 machte uns 
Narren neben vielen anderen einen Strich durch den Fasching. Es konnten keine Sitzungen, Musikproben, 
JHV, Umzüge, Funken und sonstige Veranstaltungen durchgeführt werden.  
 
Doch es zeigte sich, was für verborgene Potentiale unter uns sind und wie die Not erfinderisch machte: Zahl-
reiche Vereine hatten tolle und öffentlichkeitswirksame Ideen. Die Umzüge fanden nun im Wohnzimmer 
statt. Mit viel Liebe zum Detail wurden Umzüge naturgetreu mit Playmobilautos nachgebildet oder mittels 
Kindergokart und Anhängern auf einer abgesperrten Strecke Umzüge nachgebildet. Die launig moderierten 
Umzüge wurden sogar auf vol.at unter zahlreichen Klicks gestreamt. Auch vor dem Funken machte die Krea-
tivität nicht halt; das Funkenwochenende wurde mit selbstgebastelten kleinen Funken durchgeführt.  
 
An dieser Stelle darf ich mich bei allen Vereinen für ihr Engagement und die vielen tollen Ideen bedanken.  
Es hat mich ein wenig stolz gemacht, dass meine 17jährige Landeselferratstätigkeit mit derart kreativen Geist 
zu Ende gehen wird, denn am 24. April 2021 verabschiede ich mich mit einem lauten Faschingsgruß in meine 
Narrenpension und darf euch meinen großen Dank aussprechen. 
 
Die vergangenen Saisonen sind nur auf Grund der Anstrengungen und Bemühungen der Veranstalter so rei-
bungslos und unfallfrei abgelaufen. Ich danke allen ehrenamtlichen Organisatoren und Funktionären für ih-
ren unermüdlichen Einsatz in diesen Jahren. Ich kann mit ein wenig Stolz festhalten, dass in unserem Bezirk 
die Fasnat mit all ihren Gruppierungen ein überaus aktives Vereinsleben unterhält. 
Ich möchte mich bei allen Vereinen für den herzlichen Empfang bei ihren stets top durchgeführten Versamm-
lungen und Veranstaltungen bedanken. 
Meinem Nachfolger Thomas Kertel von den Embser Schlossnarren wünsche ich alles Gute in dieser Funktion 
und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch bei künftigen Veranstaltungen. 
 
In diesem Sinne darf ich mich bei allen Präsidiumsmitgliedern und VVF Mitgliedern für die gute Zusammen-
arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken.  

 
 

Euer Günter Pleßnitzer 
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