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Bödexen, im Dezember 2020

Schützenbrief 2020
Liebe Schützenbrüder,
seit zehn Monaten durchleben wir turbulente Zeiten. Die CoronaPandemie hat unser wirtschaftliches, gesellschaftliches und
familiäres Leben auf den Kopf gestellt.
Auch unsere Schützenbruderschaft durchlebt ein Wechselbad der Gefühle:
Bis auf unsere Jahreshauptversammlung mussten wir in diesem Jahr
sämtliche Aktivitäten absagen. Kein Ü-50 Kaffee trinken mit Schauen
alter Schützenfestfilme, kein Tanz in den Mai, keine Teilnahmen an den
Schützenfesten in unserer Nachbarschaft, kein Bezirksschützenfest,
kein Bezirkskönigsschießen, das im Übrigen unsere Schützenbruderschaft
ausrichten sollte, kein Ball der Könige, kein Oktoberfest, keine
Jahresabschlussmesse, kein Preis- und Pokalschießen, kein
Kordelschießen!!
Das, was unsere Schützenbruderschaft ausmacht, die Traditionspflege,
die Geselligkeit oder der Spaß beim Wettkampfschießen, alles mussten
wir hinten anstellen. In diesem Jahr haben wir lediglich die
ordnungsgemäße Sanierung des Schießstandes durchgeführt, so dass alle
Auflagen des Kreises als Aufsichtsbehörde erfüllt werden können.
Zu Beginn der Pandemie freuten wir uns noch, dass es unsere
Schützenbruderschaft 2020 nicht so heftig trifft, wie beispielsweise
die Schützengilden Fürstenau oder Höxter, die bekanntermaßen ihre
Schützenfeste absagen mussten. Heute müssen wir allerdings
feststellen, dass sich die Situation im kommenden Jahr 2021 zumindest in der ersten Jahreshälfte - noch nicht grundlegend ändern
wird. Leider!
Vor diesem Hintergrund haben wir uns vor einigen Tagen mit unserem
Festwirt getroffen und die Situation erörtert. Da uns allen schnell
klar war, dass ein Schützenfest nicht „auf“ oder „mit Abstand“
gefeiert werden kann, haben wir beschlossen, unser Schützenfest 2021
abzusagen. Dies ist keine leichte Entscheidung. Sie ist aber
unumgänglich. Denn eine Reihe von Entscheidungen und vertraglichen
Verpflichtungen müssen immer ein halbes Jahr vor einem Schützenfest

getroffen werden. Da heute niemand die Verhältnisse im Juni 2021
absehen kann, und das Risiko eines Schützenfestes mit „Auflagen“ sehr
groß wäre, haben wir so entschieden.
Wir sind dankbar und stolz, dass unsere Majestäten, Altkönig Wolfgang
Schröder mit seiner Königin Marion nebst Hofstaat und unser Jungkönig
Jonas Jacke mit seiner Königin Stella Bierstedt und der Junghofstaat,
diese Entscheidung mittragen. Es gab während ihrer Regentschaft
bislang nur sehr wenige Aktivitäten. Wir freuen uns jetzt, mit Ihnen
unser Jubiläumsschützenfest 2023 planen und feiern zu können.
Angesichts der augenblicklichen Corona-Lage werden wir den am
28.12.2020 geplanten Schnatgang absagen. Ebenso werden wir unsere
Jahreshauptversammlung im Januar 2021 nicht durchführen können.
Sobald es die Situation zulässt, werden wir Euch einladen und diese
nachholen. Wir haben auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben Ende
August bzw. Anfang September ein Fest organisieren zu können, das
hoffentlich viele Schützenbrüder und die gesamte Dorfgemeinschaft
wieder auf dem Turmplatz zusammenbringen wird.
Liebe Schützenbrüder, diese Zeit ist sicherlich schwierig, für viele
auch traurig und mit vielen Einschränkungen verbunden. Aber unsere
Geschichte zeigt, dass es in Deutschland schon weit schlechtere Zeiten
gegeben hat und wir trotz der Corona-Lage zuversichtlich und
optimistisch nach vorne schauen dürfen. Uns geht es vergleichsweise
gut! Nicht zuletzt die Meldungen, dass Anfang des Jahres die Impfungen
starten, gibt mir zusätzlich die Hoffnung, dass wir in 12 Monaten eine
andere, bessere Lage vorfinden werden. Bis dahin sollten wir uns
gegenseitig stützen und stärken und mit 1,5 m Abstand Zusammenstehen.

Jetzt dürfen wir uns aber auf das anstehende Weihnachtsfest freuen. Es
findet sicherlich unter anderen Vorzeichen statt. Weihnachten war und
ist aber immer ein Fest der Hoffnung, Freude und Nächstenliebe. Diese
wunderbare Stimmung sollten wir auch in diesem Jahr genießen.
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein besinnliches und harmonisches
Weihnachtsfest, genießt im Kreis Eurer Familien das Licht am
Weihnachtsbaum, die Gottesdienste, leckeres Essen und gut gemeinte
Geschenke.
Bleibt gesund und bewahrt Eure Zuversicht und Euren Optimismus. Für
das neue Jahr 2021 alles Gute und viel Erfolg!
Ich freue mich auf die dann anstehenden Begegnungen.

Herzliche Grüße
Stefan Berens, Brudermeister

