Altenahr, 22. Juli 2021

Dear knights, dear friends, dear family;
Liebe Mitdazugehörende

Mit großer Freude haben wir uns, mit Aufhebung der Regeln zu Corona für Urlaub und
Veranstaltungen, an die Organisation unseres nach Rheinischem Brauchtum Feierns werten 33
Jährigen Gründungsjubiläum gemacht.

Wir haben unseren Termin und unsere Location festgelegt und verhandelt. Wir haben Angebote bei
unserem Getränke Händler eingeholt, an vielen anderen Stellschrauben gedreht und wollten
eigentlich am letzten Wochenende damit rauskommen.
Prinzipiell wollten wir unser Treffen vom 30 Jährigen mit ein paar Verfeinerungen wiederholen.

Doch jetzt ist alles anders, unsere Herbergsmutter hat samt Familie und Personal überlebt, alle sind
rechtzeitig rausgekommen, heißt es.
Altenahr, wer die Bilder der zerstörten Eisenbahnbrücke der weggerissenen Häuser und der
fehlenden Bundesstraße gesehen hat weiß wie knapp das gewesen sein muss.
Es hat Tage gedauert bis irgendwer mir sagen konnte dass das Gebäude der Jugendherberge noch
stehen soll. Mehr wissen wir bislang noch nicht.
Die Winzergenossenschaft Altenahr stand bis zum Dach voll, das gleiche gilt für die in Bad-Neuenahr.
Unser Getränkehändler, auch zu nahe an der Ahr gelegen, natürlich abgesoffen.

Es fehlen Straßen, Brücken, und die sonstigen Infrastrukturen, alle sitzen im Dreck und versuchen
irgendwie weiter zu leben, und das dann nicht nur bei uns im Ahrtal, sondern auch in vielen anderen
Ecken im Umkreis.
Wir hier sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft die derzeit noch weiter anhält. Wir hoffen sie reißt
nicht ab. Aber irgendwann wird es das nächste Unglück geben und der Focus der Öffentlichkeit wird
weiter wandern.
Da wir alle wissen wie schwer es ist dauerhaft Handwerker im großen Stil zu bekommen sind wir
sicher, dass unser Treffen nächstes Jahr auf keinen Fall stattfinden kann. Ein anderer
Veranstaltungsort kommt für uns derzeit nicht in Frage, denn das Ahrtal soll wieder auf.- und
weiterleben.

Von daher verschieben wir jetzt erst mal auf unseren 35 Jährigen Geburtstag und damit auf 2024,
Sollte ein Wunder geschehen, und es schneller als erwartet möglich sein behalten wir uns vor
unseren 33+1 ten Geburtstag zu feiern.

Dies entspräche dann sogar einer ziemlich alten Tradition von Germany 1, schließlich haben wir
unseren zehnten im elften und unseren fünfzehnten im sechzehnten gefeiert. Vielleicht hat der eine
oder andere noch einen der Pins mit 11 und 16, meine halte ich jedenfalls in Ehren.

In diesem Sinne bleibt alle gesund und verschont

Für den Vorstand der Blue Knights Germany I

International Gred / former Gerd
Vice President Blue Knights Germany I

Ride with Pride

