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Rahden, im Dezember 2020

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende und wer hätte es gedacht, dass unser Schützenball
am 01. Februar unsere letzte und neben der Jahreshauptversammlung einzige offizielle
Veranstaltung in diesem Jahr sein wird…
Auch unsere Schießgruppe musste ihren Schießbetrieb fast komplett einstellen und unser
Spielmannszug durfte seine Instrumente in den vergangenen Monaten nicht zum Klingen
bringen. Das Sommerschützenfest mussten wir ebenso absagen wie die vielen weiteren
geselligen Veranstaltungen unseres Vereins.
Als kleines „Highlight“ konnten wir im September unser Bedingungsschießen mit über 50
Teilnehmer*innen auf dem Schießstand des Schützenvereins Alt-Espelkamp durchführen. An
dieser Stelle gilt unser Dank für die freundliche Aufnahme, den unkomplizierten und
reibungslosen Ablauf, unseren Alt-Espelkamper Freunden!
Betrachtet man aber rückblickend die vergangenen Monate und die damit verbundenen
Einschränkungen, müssen wir eingestehen, dass die Entscheidungen, auch wenn sie uns nicht
leicht gefallen sind, dennoch alternativlos waren. Und auch in den nächsten Wochen steht uns
eine ruhige Zeit bevor. Wir müssen weiterhin mit den erheblichen Einschränkungen des
Vereinslebens umgehen. Aber unser aller Gesundheit hat oberste Priorität. Die
Jahreshauptversammlung sowie unseren traditionellen Schützenball müssen wir aufgrund der
nach wie vor bestehenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen verschieben. Wir
hoffen, dass wir die Versammlung im Frühjahr nachholen und dann auch verlässliche Aussagen
zu unserem Schützenfest im Sommer machen können.
Ebenso verzögert sich aktuell der weitere Fortschritt unseres Projektes „Umbau der
Schießhalle“. Hier sind wir in den letzten Monaten zwar nur in kleinen Schritten
vorangekommen, aber alle rechtlichen Hürden einschließlich der Ausschreibungen und
Vergabe der Hauptgewerke sind zwischenzeitlich bewältigt worden. Sobald nun die beteiligten
Baufirmen starten, wird man dann auch nach außen hin etwas sehen können.
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Um dieses für alle beteiligten Vereine große und einmalige Projekt zu stemmen, werden wir
noch viele fleißige Hände benötigen. Ihr werdet selbstverständlich über die weiteren
Entwicklungen dieses Vorhabens und das Vereinsleben durch die bekannten Kanäle stetig auf
dem Laufenden gehalten.
Wir wünschen Euch schon jetzt für die bevorstehenden Weihnachtstage eine ruhige und
besinnliche Zeit im Kreise eurer Familien. Für den Jahreswechsel allen einen „guten Rutsch“,
alles Gute aber vor allem Gesundheit und Zufriedenheit!
Wir möchten mit diesen Zeilen unser Vereinsjahr 2020 abschließen. Freuen wir uns auf die
schöne Zeit in der wir wieder gemeinsam auf das Wohl unseres Schützenvereins anstoßen und
- so wie wir es kennen - ausgelassen feiern können!
Mit einem herzlichem Schützengruß
Der Vorstand
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