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Termine - Informationen

Sehr geehrte Vermieterinnen und Vermieter,
auf Grund der derzeitigen Situation in der Corona-Pandemie haben wir uns schweren Herzens entschieden, einige
Termine zu verschieben oder abzusagen.
Dies betrifft insbesondere das Frühjahr:
So werden wir die für kommende Woche geplante Generalversammlung des Tourismusverein Hagnau e. V., welche
wir sehr gerne als Präsenzveranstaltung durchführen möchten, auf den Herbst verschieben.
Das Osterfestival mit klassischer Musik, welches für das Wochenende 9.-11. April vorgesehen war, wird abgesagt. In
welcher Form und zu welchem Zeitpunkt es ggf. Ersatzveranstaltungen geben wird, steht noch nicht sicher fest.
Aber auch für den Frühsommer mussten wir bereits jetzt Entscheidungen treffen:
Da die derzeitige Situation es eher vermuten lässt, dass bis Juni eine Großveranstaltung wie der Hagnauer Seelauf
(geplant für 12. Juni) nicht durchführbar sein wird, haben wir uns entschieden, auch den 5. Hagnauer Seelauf für
dieses Jahr nochmals abzusagen.
Ebenso wird es in der Saison 2021 kein Sinfoniekonzert in gewohnter Weise in der Katholischen Kirche geben. Dieses
war für 10. Juli geplant und soll, sofern möglich, in anderer Form durchgeführt werden. Details stehen aber auch
hier noch nicht fest.
Liebe Vermieterinnen und Vermieter, auch wenn wir einige größere Veranstaltungen verschieben oder absagen
müssen, werden wir, wie auch im Jahr 2020, sobald es die Situation zulässt, wieder mit den Veranstaltungen
beginnen, die erlaubt und sicher durchführbar sind. Zunächst aber hoffen wir alle, dass es die Corona-Situation
zulässt und bald Lockerungen im Tourismus möglich sein werden.
Gestern wurden die EBC-Reiseführer für 2021 geliefert. Wie auch im vergangenen Jahr werden wir tagsüber wieder
einen Wagen vor die Tür der Tourist-Information stellen. Darauf finden Sie neben den EBC-Reiseführern auch
Vordrucke für die EBC. Sollten Sie aus dem vergangenen Jahr noch Vordrucke haben, können Sie diese auch noch
weiter verwenden.
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an, wir stehen Ihnen sehr gerne telefonisch unter den bekannten
Nummern zur Verfügung. Sollten Sie uns persönlich sprechen möchten, dann bitten wir Sie weiterhin, einen Termin
zu vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen aus Hagnau am Bodensee
Yvonne Dimmeler
Leitung Tourist-Information
Im Hof 1, 88709 Hagnau am Bodensee
Tel. +49 (0) 7532 / 4300-46
dimmeler@hagnau.de
www.hagnau.de
Freie Fahrt in Bus & Bahn mit der ECHT BODENSEE CARD
Jederzeit und überall
See. Genuss. Momente. immer dabei haben? Das geht!
Folgen Sie uns auf Instagram: hagnau_am_bodensee und auf Facebook: www.facebook.de/hagnau
Oder teilen Sie Ihre schönsten Aussichten von Hagnau über #hagnauambodensee
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Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.
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