
Grimlinghausen, 25. Juli 2020 

Grußwort des Regimentsoberst 

 

Liebe Schützen, 

am heutigen Abend wäre eigentlich die erste große Festversammlung unseres 

BschV., der Oberstehrenabend. 

Ich hoffe, Euch und Euren Familien geht es gut und Ihr seid alle gesund. Alles 

andere ist erst mal zweitrangig.  

Aber aufgrund der Corona-Pandemie ist zur Zeit auf der ganzen Welt und nicht 

nur in unserem Schützenverein alles anders. 

Große Jubiläen, Krönungen und andere Veranstaltungen mussten oder müssen 

ausfallen. Das Vereinsleben wurde und wird massiv eingeschränkt.   

Nichts ist so wie es mal war. 

Auch unser Schützenfest, wo wir uns alle zu Umzügen und Paraden, zu 

rauschenden Festbällen im Zelt treffen, um mit und zu Ehren unseres 

amtierenden Schützenkönigspaares S.M. Dr. Christoph I. Tieves und Königin 

Jessica  feiern, findet nicht statt. 

Auch in diesem Jahr hätte ich mit unserem Regimentsadjutanten Konrad 

Schneider ein über 600 Schützen starkes Regiment anführen dürfen. 

Doch  das Vereins- und Zugleben wird an den Schützenfesttagen bestimmt 

nicht vollständig ruhen und man wird mit Sicherheit auch an der ein oder 

anderen Stelle Schützenmusik hören können. 

Da bin ich mir sicher. 

Aus diesem Grund, habe ich mich entschieden, alle Züge und Corps, die sich am 

Schützenfestsamstag oder Sonntag in Grimlinghausen zum Feiern, 

Beisammensein oder wie auch immer treffen, sehr gerne zu besuchen. 

Für jeden Corps- oder Zugkönig werde ich eine kleines Geschenk mitbringen 

und für den ein oder anderen Schützen vielleicht auch. 



 

Ich würde mich sehr freuen, von Euch per Whatsapp unter Tel.: 0172 5656995 

oder  

E-mail: oberst@hippelaenger-prachtkerle.de, eine Rückmeldung zu erhalten, 

wann und wo Ihr feiert. 

Bitte lasst uns alle gemeinsam unter Beachtung der vorgeschriebenen 

Coronaregeln feiern. Das hat oberste Priorität.  

Der BSchV. darf in diesem Jahr sein 165. Bestehen feiern.                                      

In genau 10 Jahren steht dieser stolze Verein von 1855 vor seinem 

175.Jubiläum. Was für eine großartige Zahl. 

Dafür wird jeder Einzelne von Euch gebraucht. 

Ich wünsche Euch alles Gute, bleibt tapfer und vor allen Dingen gesund. 

Es lebe hoch das Regiment, was sich voller Stolz „Fürst Karl-Anton“ nennt. 

 

Ich bin stolz Euer Oberst zu sein. 

Ihr gebt mir die Kraft in diesen schwierigen Zeiten und seit mein Ansporn für 

dieses großartige Amt. 

 

Mit Hippelänger Schützengruß 

     

Rainer Ott 

Regimentsoberst des BSchV. Neuss-Grimlinghausen von 1855 e.V. 

 


