
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder. 
 
So langsam entdeckt man ein Licht am Ende des Corona-Tunnels. Wenngleich andere trübe 
Nachrichten unseren Alltag verdunkeln. Aber wir wollen und müssen zuversichtlich nach 
vorne schauen. 
So hoffe ich, auch im Namen des Vorstands, dass ihr alle und eure Angehörigen wohlauf 
seid! 
Wir bedauern es natürlich sehr, dass wir auch in den vergangenen Monaten wieder keine 
Schützenkameraden (aus Sicherheitsgründen) zu ihrem Geburtstag persönlich gratulieren 
konnten. Von vielen, gerade älteren Kameraden, haben wir gleichwohl erfahren, dass die 
Einsamkeit in der Corona-Zeit nur schwer zu ertragen ist und die sozialen Kontakte durchaus 
fehlen. Selbstverständlich will man sich keinen besonderen gesundheitlichen Risiken 
aussetzen, aber es wird Zeit, dass wir uns vorsichtig aus unserer Isolation wieder befreien. 
Letztendlich müssen wir uns vor Augen halten, dass das Virus uns sicher nie mehr aus 
seinen Fängen lässt, unser Leben jedoch leider endlich ist. 
 
Somit hoffen wir im Vorstand, alles richtig zu machen, wenn wir mit allen gebotenen und zu 
erwartenden Vorsichtsmaßnahmen unser nächstes Schützenfest und damit unser 
Jubiläumsfest planen. Voraussetzung für uns ist allerdings, dass wir auf Masken im Festzelt 
am Platz und bei den Umzügen verzichten können (freiwillig kann natürlich eine Maske 
getragen werden). Natürlich werden wir die aktuellen behördlichen Vorgaben einhalten, auch 
wenn wir heute noch nicht wissen, wie genau die Maßgaben Ende Mai sein werden. 
Allerdings gehen wir heute schon davon aus, dass der Besuch im Zelt aus 
Sicherheitsgründen für alle Anwesenden nur unter 2G-Bedingungen möglich sein wird. Und 
natürlich wird dies durch einen notwendigen Sicherheitsdienst gesichert werden müssen. 
Das kostet zwar auch mehr Geld als uns lieb ist, das muss es uns aber wert sein. 
Aktuell prüfen wir, ob ein größeres Zelt möglich sein kann, um auch Abstände zwischen den 
Tischen vergrößern zu können. Der Raucherbereich vor den Notausgängen wird übrigens so 
abgesichert (Zaun o.ä.), dass niemand ohne Kontrolle ins Zelt gelangen kann. 
Sicher wissen wir heute bereits, dass es Getränke nur aus kleinen Flaschen geben wird. 
 
Doch schauen wir zunächst zu unserer Mitgliederversammlung am 1. April 2022 um 19:30 
Uhr im Bürgerhaus Horrem. Hier wird der Einlass nur unter 3G-Bedingungen möglich sein 
und auch hier wird es nur Flaschengetränke geben können. 
Diese Versammlung wird natürlich nicht so lange dauern wie im September letzten Jahres. 
Allerdings haben wir neben den üblichen Tagesordnungspunkten, die ihr dem 
Einladungsschreiben entnehmen könnt, mindestens ein sehr wichtiges Thema, dass Kurt 
Raab und ich bereits mehrfach, offiziell zuletzt am 11. September 2021, angekündigt haben: 
nämlich, dass wir zum 30. Juni 2022 unsere Ämter zur Verfügung stellen werden. 
 
Wie ihr wisst, hat das in keiner Weise etwas mit Unstimmigkeiten im Vorstand zu tun, 
sondern lediglich mit der persönlichen Entscheidung von uns beiden, dass es nach so vielen 
Jahren intensiver Vorstandsarbeit irgendwann auch einmal genug sein soll. 
Wir sind in der Tat sehr froh, dass es weiterhin engagierte und kreative Mitglieder in unserem 
Verein gibt, die die Bürde derartige Ämter voller Überzeugung und Motivation tragen 
möchten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, zumal doch beide (uns bislang bekannten) 
Kandidaten in den letzten Jahren bereits intensiv im Vorstand mitgearbeitet und den 
Arbeitsaufwand einschätzen gelernt haben. 
Selbstverständlich ist mit diesen Äußerungen in diesem Brief noch keine Wahl getroffen und 
natürlich auch die Kandidatenliste nicht geschlossen. Aber ich möchte heute schon unsere 
Freude darüber ausdrücken, dass es für den Vorstand in führenden Positionen eine 
Perspektive gibt! 
Nun also freuen wir uns auf die vor uns liegenden Wochen und Monate und darauf, dass wir 
uns endlich und langersehnt wiedersehen und miteinander etwas feiern können. 
 
Im Namen des Königspaars Anne und Bernhard II. Schmitt und unseres Kronprinzenpaars 
Heike und Markus Wetzel und im Namen des gesamten Vorstands 
grüße ich euch ganz herzlich! 
 
Manfred Klein 
(Brudermeister) 
14.03.2022 


