St. Sebastianus-Schützenbruderschaft
Königshoven 1496 e.V.
Liebe Schützenbrüder, liebe Königshovener,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Schützenbruderschaft,
eigentlich wären wir jetzt ganz kurz vor dem Höhepunkt unserer
jährlichen Schützensaison, unser geliebtes Schützenfest Peter & Paul
stünde am kommenden Wochenende auf unserem Kalender.
Ein Schützenfest mit Festzelt und Kirmesplatz, mit Kirchgängen,
Königskrönung und Bollerschüssen, mit prachtvollen Umzügen und
Schützenparaden, mit musikalischen Frühschoppen und abendlichen
Bällen sowie Unterhaltung für Jung und Alt - all das wird es in diesem
Jahr leider nicht geben, denn in Corona-Zeiten ist (fast) alles anders.
Ich weiß, wie bitter das ist; auch wir hatten bereits eine Menge Arbeit in
die notwendigen Vorbereitungen gesteckt. Das Programm stand, die
Tambourkorps, Musikkapellen und Tanzbands waren verpflichtet und
die Festschrift so gut wie gedruckt. Jetzt ist die ganze Arbeit umsonst
gewesen.
Natürlich ist die Enttäuschung auch bei allen Schützen und deren
Familien, aber auch bei den Besucherinnen und Besuchern des
Schützenfestes groß. Ganz viele hatten sich schon auf die geselligen
Tage, auf das Tanzvergnügen im Festzelt gefreut. Und viele Kinder
hätten gerne die Stände und Fahrgeschäfte genossen.
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Eines sollten wir aber auch nicht vergessen:
Selten fühlen wir uns unserem Stadtteil so verbunden und sind wir
zurecht stolz auf unsere Heimat wie während der drei, vier Tage des
Schützenfestes. Dieses Hochfest verbindet immer wieder und Jahr für
Jahr Jung und Alt und trägt damit ganz wesentlich zum Zusammenhalt
in unserem Ort bei.
Auch in dieser Zeit und ganz besonders in diesen
Tagen tun die Schützen dies in ganz besonderer
Weise. Denn gerade die älteren Mitmenschen und
Schützenkameraden, die einer höheren Gefahr
ausgesetzt sind, wenn sie sich mit dem Coronavirus
anstecken, lassen wir nicht allein. Mir ist es ein hohes Anliegen, dass
sie spüren, dazu zu gehören, ohne einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt
zu sein.
Das ist es, was unser Schützenwesen ausmacht: Heimat, Geselligkeit
und soziales Engagement. Daran kann auch Corona nichts ändern und das ist gut so.
Ich freue mich jedenfalls, wenn wir - hoffentlich - im nächsten Jahr
wieder unsere Traditionen so pflegen können, wie wir dies in
Königshoven schon seit Jahrhunderten tun.
Ihnen alles Gute - vor allem bleiben Sie gesund.

Herzliche und freundschaftliche Grüße
Ihr und Euer

Brudermeister der

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.
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Seit dem 15. April 2020 wissen wir durch die Entscheidungen und
Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung, dass aufgrund der
Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen bis zunächst
31. August 2020 nicht stattfinden dürfen. Unmittelbar danach haben
wir uns vom gesetzlichen Vorstand schweren Herzens, aber
einstimmig dazu entschieden, dieses Jahr kein Schützenfest
stattfinden zu lassen.
Auch Königsehrenabend und Königsvogelschuss sowie die
Maibaumfeier der Jungschützen und unsere Vatertagsfeier an
Christi Himmelfahrt fielen dieser Regelung zum Opfer und mussten
ersatzlos ausfallen.
Dies trifft uns nicht nur finanziell, sondern vor allem trifft es uns
emotional. Denn gerade jetzt wissen wir, dass es in diesen Tagen
losgehen würde und alles, worauf wir uns gefreut haben, wird
dieses Jahr nicht sein.
Aber es ist, wie es ist - Corona ist halt doof.
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Fehlt Ihnen noch die Petrus-Fahne?
An Ihrem Haus oder vielleicht als Geschenk?
Oder einer der beiden Wimpel?
Diese können Sie bei unserem Schatzmeister
Manfred Held, Talstraße 75,  02272/5060,
erwerben.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail an
bruderschaft@koenigshoven.net
Kosten:
90,- Euro (Fahne) bzw. 33,- EUR (ein Wimpel)

Was bleibt vom Schützenfest? Was wird stattfinden?
Wir, der Vorstand der Schützenbruderschaft, möchten natürlich im
Rahmen des Machbaren auch Ihnen ein wenig „Schützenfest-Feeling“
geben und haben nach aktuellem Stand

Daher wäre es schön, wenn wir
- quasi wie selbstverständlich in unserem Ort über die Tage
unseres Schützenfestes "Flagge
zeigen" und möglichst viele
Fahnen und Wimpel sichtbar
sind. Auch wenn wir nicht durch
den Ort ziehen und im Festzelt
feiern können, soll jeder wissen
und sehen, dass in Königshoven
unser geliebtes Schützenfest
„Peter und Paul“ wäre!

am Sonntag, 28. Juni 2020, um 11.00 Uhr
eine Kranzniederlegung am Ehrenmal,
u.a. zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege,
angedacht.
An dieser Veranstaltung nehmen neben Brudermeister Georg Jobs
noch einzelne Musiker und Schützen, insgesamt nicht mehr als 10
Mitwirkende teil.
Damit möglichst viele etwas davon haben und
wenigstens online teilnehmen können, beabsichtigen
wir, die Kranzniederlegung per Livestream über
Facebook
zu übertragen.
Nutzen Sie hierzu den QR-Code.
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In den vergangenen Wochen ist es bei uns in Nordrhein-Westfalen
wie auch in anderen Bundesländern zu schrittweisen und durchaus
weitreichenden
Lockerungen
der
pandemiebedingten
Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens gekommen.
Auch wenn wir uns alle über bestehende Lockerungen freuen, die
Pandemie ist nicht vorüber und es ist noch längst nicht alles so wie
früher.

Weitere Informationen:
Wie bereits erwähnt, wird es in diesem Jahr keine Festschrift geben. Wir
nehmen dies sehr wahrscheinlich zum Anlass, den Turnus zu ändern, so
dass ab dem Jahr 2021 und sodann in allen ungeraden Jahren eine
solche herausgegeben wird.

Bitte haben Sie daher Verständnis für die folgende Erklärung und den
Haftungsausschluss:

Die Jubiläen einzelner Schützen für
25, 40, 50 und mehr Teilnahmen
setzen wir notwendigerweise in
diesem Jahr aus, zumal es ja leider
auch keine Umzüge gibt.

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.
erklärt hiermit ausdrücklich, außer der Kranzniederlegung am
Ehrendenkmal in unserem Heimatort Königshoven, welche in
erfolgter Absprache mit der Stadt Bedburg durchgeführt werden soll,
keine weiteren offiziellen Veranstaltungen zum Zeitpunkt unseres
eigentlichen Schützenfestes 2020 durchzuführen.
Wir rufen daher ebenso unsere Schützen zu einem verantwortungsund respektvollen Verhalten auf und weisen darauf hin, dass wir nicht
für etwaige Verstöße haften, welche durch Dritte, gleich ob es sich
hierbei um Mitglieder unserer Bruderschaft handelt oder nicht,
während der Zeit unseres Schützenfestes 2020 hervorgerufen
werden oder entstehen.

Bitte beachten Sie daher gerade in den nächsten Tagen bei den
insoweit zulässigen privaten Zusammenkünften bei einzelnen
Schützenbrüdern oder von Schützenzügen alle derzeitigen
Regelungen und Vorschriften. Halten Sie die weiterhin geltenden
Abstandsregelungen ein und treffen Sie ggf. notwendige
Hygienevorkehrungen.

Mit Ausnahme der Jungschützengruppe der PAGEN, die vor 25 Jahren
gegründet worden sind, haben keine weiteren Schützengruppen in
diesem Jahr ein besonderes Jubiläum.

DANKE

sagen wir unseren Werbepartnern & Sponsoren für
Ihre Treue sowie gute und langjährige Unterstützung.

KANZLEI
Bürogemeinschaft

Norbert
Pollom

HAMECHER THALMANN
ROBERTZ
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Zum Schluss möchten wir noch
H.J. Pfeiffer
Kfz- u. Scheibenservice GmbH

auf unsere Jubiläumsfeste

- 525 Jahre Schützenbruderschaft &

Fach-Fußpflege

110 Jahre Bundestambourkorps -

Stephanie Schiffer

Jennifer Wien
Friseurmeisterin

vom 23. bis 25. April 2021
im Festzelt auf dem Schützenplatz hinweisen.

… sowie allen weiteren Gönnern.
Bedenken Sie diese doch gerade in der jetzigen Zeit
bei Ihrer Anfrage nach Dienstleistungen bzw. Ihrem Einkauf.

BITTE VORMERKEN.

Damit wir wenigstens ein Ziel
vor Augen haben,
möchten wir nach derzeitigem Stand am

Samstag, 7. November 2020, einen Schützenball
und am

Sonntag, 8. November 2020, einen Frühschoppen
in der Bürgerhalle veranstalten.

Weitere Informationen werden folgen.
Dies natürlich auch nur dann, wenn es aus gesundheitlichen Gründen
vertretbar ist und keiner Auflage entgegensteht.
Änderungen vorbehalten

