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Heimat ist da,  

wo das Herz zuhause ist 

 
 

 

Liebe Schützen, 
liebe Hippelänger, 
 
dass wir in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie unser Schützenfest nicht feiern können, 
steht nun schon länger fest und trotzdem kommt so kurz vor den Tagen der Wonne doch bei uns 
allen wohl Wehmut auf.  
 
Wehmut darüber, nicht bei klingendem Spiel unserer Klangkörper durch die festlich geschmückten 
Straßen ziehen zu können.  
Wehmut darüber, nicht mit unseren Freunden und Bekannten im Festzelt ausgelassen feiern zu 
können.  
Und bei uns persönlich auch Wehmut darüber, nicht das 25-jährige Jubiläum unseres Königszuges 
gebührend feiern zu können.  
 
„Ohne Kirmes is alles Driss“, das stimmt. Und verständlicherweise sind wir beide an diesem 
Wochenende wohl noch trauriger über das ausfallende Schützenfest als alle übrigen Schützen.   
 
Aber Trübsal blasen hilft uns nicht weiter und irgendwann werden wir unser Schützenfest wieder 
alle zusammen feiern können. Und vielleicht hilft es ja, wenn wir trotzdem unsere Fahnen hissen 
und die Straßen schmücken!  
 
Was sich in dieser Krise gezeigt hat, ist, dass insbesondere die kleinsten Zellen unseres Vereins, 
die Züge und kleinen Corps, durch enge freundschaftliche Bande verknüpft sind und weiterhin den 
Kern unseres Schützenwesens bilden.   
 
Wir sind uns sicher, dass sich an den kommenden Tagen trotz der tropischen Temperaturen viele 
dieser Züge und Vereine im privaten und kleinen Rahmen treffen werden, um dort den Geist 
unseres Schützenfestes am Leben zu halten.  
 
Sicherlich werden wir nicht alle von Euch an den kommenden Tagen persönlich treffen, wir 
wünschen Euch allen jedoch eine schöne Zeit.  
 
Selbstverständlich ist es für uns, dass wir im Rahmen eines Gottesdienstes sowie einer kleinen 
Kranzniederlegung am kommenden Sonntag den Verstorbenen unseres Vereins gedenken 
werden.  
 
Ansonsten werden auch wir uns im Kreise unseres Zuges aufhalten, in Erinnerung an vergangene 
Schützenfeste, insbesondere den unvergesslichen Krönungsabend am vergangenen 
Schützenfestdienstag schwelgen und uns auf das nächste Schützenfest freuen, welches 
hoffentlich im nächsten Jahr stattfinden kann.  
 
Bis dahin wünschen wir Euch Gesundheit und trotz allem einige schöne Stunden, 
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