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Hallo Drachenfreunde, liebe Fans des Drachenfests Melle 
 
stets haben wir gehofft nicht in diese Situation zu kommen. In den letzten Wochen sind leider 
viele ungünstige Umstände eingetreten, die uns am Ende gezwungen haben, diese 
schwierige und traurige Entscheidung zu treffen. 
 
 
Das Drachenfest in Melle 2016 wird leider ausfallen. 
 
 
Viele Jahre konnte der Drachenclub Osnabrück gemeinsam mit seinen Partnern und Helfern 
das Drachenfest Melle erfolgreich durchführen. In der noch zur Verfügung stehenden Zeit bis 
zum eigentlichen Veranstaltungstermin sehen wir uns nicht mehr im Stande, das 
Drachenfest für dieses Jahr auf stabile und sichere Beine zu stellen. Wir konnten diese 
Entscheidung nicht länger hinauszögern und sehen uns in der Pflicht alle Beteiligten zu 
informieren. 
 
Bitte: Seid uns nicht allzu böse – seid euch sicher, dass uns diese Entscheidung sehr, sehr 
schwer gefallen ist. Wir, die Organisatoren des Drachenfestes, haben lange nach einer 
Lösung gesucht und alle Möglichkeiten ausgeschöpft, so dass die Absage letztlich leider 
unausweichlich wurde.  
 
Der Blick nach vorn: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – 2017 wird gefeiert! 
 
Wir möchten bereits im kommenden Jahr, also in 2017, das 13. Drachenfest Melle 
nachholen und mit euch feiern. Gemeinsam mit allen Beteiligten werden wir das Konzept 
weiter verbessern. Hierzu ist uns jeder Vorschlag willkommen. 
 
So hoffen wir, mit leicht veränderten Rahmenbedingungen die Veranstaltung rechtzeitig 
sicherstellen zu können. Basierend auf einigen Modifikationen möchten wir mit gewohnt 
professioneller Vorbereitung das Drachenfest im August 2017 durchführen. Sobald der 
Termin fest steht, werden wir euch natürlich informieren. 
 
Es sind bereits Schritte eingeleitet worden, welche diese Entscheidung unumstößlich 
machen. 
Also seht bitte von möglichen Lösungsvorschlägen zu 2016 ab. 
  
Vielen Dank für euer Verständnis. 
 
 
 
Gez. 
Der Organisationsausschuss des DCO für das Drachenfest Melle 

 


