
Schützenfest 2020 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

seit Anfang März ruht nun nicht nur unser Schützenleben, sondern auch unser aller Leben hat sich 
vollständig gewandelt. Kitas, Schulen, Geschäfte, Kirchen und Gaststätten sind geschlossen und das 
soziale Leben wurde auf ein Minimum reduziert. Es gilt Abstand zu halten zu allen, die uns lieb sind 
und abzuwarten, bis sich die Lage wieder bessert. 

Aber auch wenn ein Licht am Ende des Horizontes erscheint, werden wir uns noch eine lange Zeit 
einschränken müssen und alles tun, um gesund durch die Krise zu kommen und in hoffentlich 
absehbarer Zeit wieder ein „normales“ Leben führen zu können. 

In der vierten Strophe unseres Bataillonsliedes heißt es: „Wir feiern unser Schützenfest mit Hof- und 
Königsthron, gemeinsam woll'n wir präsentieren im Schützenbataillon.“ So war es durchgängig seit 
1948 nach dem Zweiten Weltkrieg – bis zu diesem Jahr. 

Mit schweren Herzen und mit viel Wehmut müssen wir mitteilen, dass das Schützenfest 2020 bedingt 
durch die aktuelle Coronakrise nicht stattfinden darf. Und nicht nur das Fest entfällt. Bis zum 08. Juni 
sagen wir alle Termine der Bruderschaft ab. Auch weitere Termine bis 31. August 2020 werden 
vollständig ausfallen. Wann wir unser Schützenleben wiederaufleben lassen und den Proben- und 
Übungsbetrieb wieder starten können, steht noch nicht fest. Die traditionelle Begleitung unserer 
Verstorbenen auf ihrem letzten Weg kann ebenfalls noch nicht freigegeben werden.  

Der Bataillonsvorstand hat gemeinsam mit den Hauptleuten beschlossen, dass ein Nachholtermin für 
unser Schützenfest nicht realisierbar ist. Inwiefern eine Alternativveranstaltung im Herbst 2020 
durchführbar ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht entschieden werden. Über die aktuellen 
Stände werden wir euch mittels sämtlicher Kommunikationswege informieren.  

Erste Antworten zu Fragen rund um das Thema Schützenfest: Karussellmarken behalten auch in 2021 
ihre Gültigkeit und können im kommenden Jahr genutzt werden. Die für dieses Jahr beantragten 
Verdienstorden und die Jubilarorden werden 2021 verliehen. Jubelkönige- und königinnen aus diesem 
Jahr werden ebenfalls 2021 gebührend geehrt und gefeiert. 

„Schützen zeigen Flagge“ war zu Ostern schon ein erster Erfolg. Wir rufen euch nun wieder auf, an 
unserem Termin vom 06. – 08. Juni 2020 wieder eure Fahnen zu hissen, um so ein Zeichen der 
Solidarität mit den Erkrankten, Verstorbenen und den vielen Helfern zu setzen.  

Nicht zu vergessen: unser aktueller Hofstaat mit dem Königspaar Olaf und Anette Pippert. Hier wurde 
einstimmig mit dem Hofstaat beschlossen, dass sie ein weiteres Jahr ihre Ämter bekleiden dürfen und 
freuen sich gemeinsam mit euch 2021 ein wunderschönes Schützenfest zu feiern.  

Wir wünschen euch, euren Familien und Freunden alles Gute und vor allem Gesundheit. Wenn wir uns 
alle an die Regierungsvorgaben halten, können wir schon bald wieder gemeinsam Schützenleben 
leben. 

Mit freundlichen Schützengrüßen 

 
 
 
Oberst Michael Pavlicic    
mit seinen Vorstandskollegen und den Hauptleuten 
 
Olaf Pippert   Markus Cink   Raimund Voß   
Matthias Wittig   Josef Jakobsmeyer  Klaus Geesmeier-Wojtzcak 
Markus Husemann  Frank Krüger   Raimond Leiwen 


