
Liebe Schützenbrüder, 

seit nunmehr 4 Monaten leben wir mit der Gefahr des Corona-Virus. Mit vielen Entbehrungen sind 
wir durch diese Wochen des Hoffens und Bangens um unsere Gesundheit und unser 
gesellschaftliches Zusammenleben gegangen. Die ersten Wochen waren geprägt durch ein 
konsequentes Herunterfahren jeglichen gesellschaftlichen Zusammenseins.  Seit Anfang Mai konnten 
wir langsam wieder damit beginnen, zumindest in familiärer Umgebung, Kontakte aufzunehmen. 
Rückblickend können wir zufrieden sein mit allen Entscheidungen die die politisch Verantwortlichen 
getroffen haben.  

Mit der bis zum 30.06.2020 geltenden Coronaschutzverordnung waren alle Schützenfeste bis zum 
31.08.2020 verboten. Da wir mit unserem Termin im September außerhalb dieser Frist waren, hatten 
wir immer noch Hoffnung auf eine mögliche Durchführung des Schützenfestes. Unser Schützenfest, 
der Höhepunkt aller Aktivitäten des Schützenjahres, ist für uns Schützen aber auch für unseren 
Stadtteil ein besonderer Termin, den wir nicht unbegründet absagen wollten. Deshalb haben wir in 
den letzten Wochen verhalten die Planung unseres Schützenfestes aufrechterhalten. 

In den Bund-Länder Gesprächen vom 17.06.2020 wurde beschlossen, dass „Großveranstaltungen, bei 
denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, bis zum 
31.10.2020 nicht stattfinden sollen“. Nach Rücksprache mit unserem Zeltewirt Achim Wielpütz sind 
wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ein Schützenfest unter diesen Voraussetzungen 
nicht durchführbar ist. Nicht nur, dass die Einschränkungen die hinzunehmen sind, sehr groß wären. 
Auch die Möglichkeit, dass dies nicht die Akzeptanz der Mitglieder und aller anderen Beteiligten 
findet, hat uns zu der Überzeugung gebracht, von einer weiteren Planung und Durchführung des 
Schützenfestes abzusehen. 

Schweren Herzens muss ich Euch hiermit die Absage unseres Schützenfestes mitteilen. 

Der Vorstand der Bruderschaft wird sich in einer Versammlung am 12.07.2020 beraten, wie wir in 
den nächsten Wochen vorgehen werden. Insbesondere werden wir beraten ob, und in welcher Form, 
wir zum Schützenfesttermin alternative Aktionen organisieren. In einer Hauptleuteversammlung 
voraussichtlich am 26.07.2020, sofern diese durchführbar ist, werden wir dies mit den Hauptleuten in 
Folge vorstellen und beraten. 

Gerne nehmen wir Anregungen auf, die uns das Schützenfest zum traditionellen Termin in anderer 
Weise in Erinnerung rufen.  

Wir glauben, dass wir mit dieser Entscheidung für alle Mitglieder Klarheit und Planungssicherheit 
geschaffen haben. Verbunden mit der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder ein 
unbeschwertes Schützenfest feiern können, verbleibe ich 

mit besten Grüßen 

 

Willi Andree 

Düsseldorf 02.07.2020 

 


