
 

 

 

Weihnachtsgrüße 2020 
 

 

 

Liebe Schützenfamilie, 

 

Ein für uns alle ungewöhnliches Jahr mit vielen Einschränkungen und Entbehrungen neigt sich 

dem Ende zu. Am Jahresanfang konnten wir die Karnevalszeit noch wie gewohnt mit unserem 

Kappenfest, dem Seniorenkarneval, dem Rathaussturm und schließlich mit dem 

Rosenmontagsumzug erleben. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Elferrat, den 

Wagenbauern, den Nähdamen und den Tanzgarden, die uns alle eine wunderschöne Zeit 

bereitet haben. 

Kurz nach dieser närrischen Zeit war sie dann plötzlich da: die Corona-Pandemie. Um ein 

weiteres Ausbreiten dieser ansteckenden Krankheit zu verhindern, wurden von unserer 

Landesregierung erste Einschränkungen beschlossen und innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. 

Für uns Vereine begann eine Zeit der Ungewissheit, ob Aktivitäten noch stattfinden dürfen. 

Leider bedeuteten diese Maßnahmen auch das „Aus“ für unser Schützenfest 2020. Die bereits 

fertige Planung musste komplett „über den Haufen“ geworfen werden. Die Verträge mit dem 

Festwirt, Lieferanten, Spielmannszug, Kapellen, Verleiher usw. sollten möglichst ohne Verluste 

gekündigt werden.  

Liebe Vereinsmitglieder, wir mussten mit viel Wehmut zum ersten Mal in unserer Geschichte 

unser traditionelles Schützenfest absagen. Das fiel uns und vielen anderen Vereinen sicherlich 

nicht leicht. Dennoch war es notwendig, um eine weitere Ausbreitung dieser Pandemie in 

Deutschland zu verhindern. Das war auch zunächst gelungen….. Die Entwicklung kennen wir 

alle, mittlerweile befinden wir uns im zweiten „Lockdown“ und kämpfen gemeinsam weiter 

gegen diesen unsichtbaren Feind. 

Um uns zu schützen rücken wir Menschen in Krisenzeiten gerne enger zusammen.  

Aber… entgegen unserem Instinkt sollen und dürfen wir diese Gewohnheit derzeit  nicht 

anwenden. Abstand halten, jeden überflüssigen Kontakt vermeiden, regelmäßiges 

Händewaschen und das Reinigen/Desinfizieren bestimmter Oberflächen sind derzeit wichtige 

Regeln, die von uns alle eingehalten werden sollten. Das fällt vielen von uns nicht leicht.  

Dennoch ist Licht am Horizont! Zumindest für unsere Weihnachtszeit wird uns eine Lockerung 

der Kontaktbeschränkung in Aussicht gestellt.  

Genießen wir also die besinnlichen Weihnachtstage im begrenzten Kreise unserer Familien und 

Freunde und entfliehen wir für einen kurzen Moment dieser ungewöhnlichen Zeit. 

Bedanken möchte ich mich bei allen Organisatoren, Helfern und Helferinnen des gesamten 

Schützenvereins Niederesch. Dank auch an den Nikolausclub, der unter Einhaltung der 

derzeitigen Beschränkungen den Kindern eine Freude bereitet hat. Im Namen des gesamten 

Vorstandes wünsche ich Euch und Euren Familien ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Ralf Hippe 
1.Vorsitzender 
 

 
 

 
 

 

www.niederesch.de 

http://www.niederesch.de/

