
Grimlinghausen, im Dezember 2020 

 

 

Liebe Schützen, 

wer hätte gedacht, dass wir unser Schützenfest in diesem Jahr nicht feiern  

dürfen. 

Eigentlich unvorstellbar, aber doch traurige Realität. 

Mehr als eine Messe für die Lebenden und Verstorbenen des BSchV. mit 

anschießender  Kranzniederlegung im Kreise des Komitees, der Korpsführer, 

Adjutanten, S.M. Christoph I. und Verantwortlichen verschiedener 

Grimlinghausener Institutionen, sowie Bürgermeister Rainer Breuer, war 

leider nicht möglich. 

Aber Grimlinghausen hat trotz allem gefeiert. 

Jedes Korps, jeder Zug auf seine Art und Weise. 

Wie man in dieser schweren Zeit für den BSchV., die Korps und natürlich auch 

in den Zügen mit dieser Pandemie umgeht, dafür wird es keine ideale Lösung 

geben und man kann nur versuchen, sinnvolle und vielleicht nachvollziehbare 

Entscheidungen zu treffen.  

Am  Schützenfestsamstag und Sonntag hab ich mich auf den Weg gemacht, um 

einige Korps und Züge zu besuchen. 

Vielen Dank für den netten Zuspruch und die Gastfreundschaft. 

Leider konnte ich euch nicht alle besuchen,  dafür war einfach zu wenig Zeit. 

Die entsprechende „Ohne Kirmes ist alles Driss“ Nadel habe ich nochmals 

produzieren lassen und werde Sie dem ein oder anderen natürlich noch gerne 

nachreichen.  

Wir haben den 4. Advent, in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. 

Keiner weiß so wirklich, was wird und wie es weiter geht. 

Immer wieder kommen gerade jetzt neue erschreckende Nachrichten. 

Aber trotz allem geht das Leben in den Vereinen weiter. 

Am Nikolaustag hat die Artillerie leckere Weckmänner verschenkt. 

Das T.C Rheinklänge hat gestern  die Chronik zum 111. jährigen Jubiläum  an 

Mitglieder und Freunde des T.C. verteilt. 

Heute Morgen standen Weihnachtstüten mit 

Leckereien von den Scheibenschützen vor einigen Haustüren. 



Vielen Dank euch allen. 

Es werden wohl ruhigere und besinnlichere Weihnachten werden, wie selten 

zuvor. 

Lasst uns alle hoffen, dass 2021 wieder etwas mehr Normalität in unser Leben 

einkehrt. 

Nur so können wir diese schwierige  Situation meistern und überstehen. 

Bleibt bitte alle gesund und haltet weiterhin zusammen, damit das Vereinsleben 

weitergehen kann. 

Uns würde doch allen ein Stück Lebensqualität fehlen. 

Ich wünsche euch und euren Familien frohe Weihnachten und alles Gute für 

2021. 

 

 

Viele Grüße, euer Regimentsoberst 

Rainer Ott 

 

 

 

 

 

  


