
Liborius-Schützenverein                                                    
Eissen e.V. 

St. Liborius-Schützenverein, 34439 Willebadessen 

An alle die mit dem Ort Eissen verbunden sind. 

 

 

Hallo ihr Lieben,  

   

das Jahr neigt sich dem Ende und es ist wieder einmal Zeit inne zu 

Halten und auf die vergangenen Monate zurückzublicken. Es war für 

uns kein einfaches Jahr. Die Corona-Pandemie hat uns und unser 

Vereinsleben schwer getroffen. In einem Leben ohne Rast und Ruh 

wurden wir auf einmal von einem kleinen unsichtbaren Wesen, dem 

Corona-Virus, diktiert und ausgebremst. Anfang Januar konnten wir 

noch ausgelassen auf unserer Generalversammlung das erfolgreiche 

Jahr 2019 Revue passieren lassen. Keiner ahnte das bereits kurze Zeit 

später das gesamte Vereinsleben stillstehen sollte. Der Lock-Down hat 

am 27.März Einzug gehalten. Persönliche Gratulationen zu runden 

Feierlichkeiten unserer älteren Vereinsmitglieder fanden nur noch 

unter Corona-Schutz-Bestimmungen statt oder wurden ganz abgesagt. Vorstandsversammlungen wurden erst gar nicht 

einberufen. Der Geschäftsführende Vorstand hat sich überwiegend telefonisch über das Vorgehen in der Krise verständigt. 

Als Anfang Mai einige Beschränkungen wieder aufgehoben wurden, bestand die Hoffnung, dass unser geliebtes Schützenfest, 

wenn auch unter Corona-Bedingungen, doch noch stattfinden kann. Leider haben sich die Hoffnungen nicht bestätigt und 

wir haben unser Schützenfest schweren Herzens absagen müssen. Auch eine Diskussion über Ersatzveranstaltungen wurde 

so weit wie möglich innig geführt. Nach dem alten Motto „Schützenbrüder schützen ihren Heimatort“ haben wir uns im 

Geschäftsführenden Vorstand dazu entschlossen, nur eine Kranzniederlegung sowie eine Gratulation der Jubelkönige und 

Jubelköniginnen durchzuführen. Unser in die Verlängerung gegangenes amtierendes Königspaar Christian & Svenja 

veranstalteten ein Kuchenbüffet. Auch wenn sich zu unserer Entscheidung einige kritische Stimmen erhoben haben, hielten 

wir dies für den sichersten Weg mit unserem Heimatort ohne Verluste aus der Krise zu kommen. Nun neigt sich das Jahr 

dem Ende entgegen. Nach den Lockerungen im Sommer und Herbst sind wir wieder mitten im Lock-Down. Unsere 

Generalversammlung vom 9.Januar haben wir bereits auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben. In der Bilanz für 

2020 steht ein kleines Minus. Die Ausgaben für die Generalversammlung und die laufenden Fixkosten können nicht ganz 

von den Mitgliedsbeiträgen gedeckt werden. Was im Jahr 2021 alles stattfinden kann steht in den Sternen. Wir setzen da 



 

ganz auf den neuen Impfstoff. Ob und wie im Jahr 2021 ein Königschießen und Schützenfest stattfinden wird, können wir 

Dir im Augenblick auch nicht sagen. Aber wir versprechen Dir, nach Abwägung der Risiken, alle vertretbaren 

Veranstaltungen durchzuführen. Falls im Sommer noch keine Veranstaltung stattfinden kann, haben wir für eine 

Ersatzveranstaltung den 16.-17.10. im Terminkalender der Hüssenberghalle vormerken lassen. Alles weitere müssen wir im 

Laufe des kommenden Jahres entscheiden. Zum Abschluss möchten wir uns bei allen, die in diesen außergewöhnlichen Zeiten 

treu unseren Verein unterstütz haben herzlich bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei den Vorstandsmitgliedern 

und allen Schützenbrüdern die dafür gesorgt haben, dass der Liborius-Schützenverein auch in schweren Zeiten 

handlungsfähig ist.  
 

Im Namen des Vorstands der Liborius-Schützen wünsche ich Dir, Deiner Familie und Deinen Angehörigen 

Frohe Weihnachten 

& 

Viel Glück und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021 
 

 

 

Viele Schützengrüße sendet Dir 

Manfred Rottkamp 
(1.Vorsitzender) 

 

P.S.: Halte Dich an die Corona-Regeln und meide überflüssige Kontakte, damit wir im Sommer unser geliebtes Schützenfest 

ausgelassen feiern können! 

 

Vorsitzender Kassierer Schriftführer 

Manfred Rottkamp Torsten Hofmann Christoph Ernst 

An der Hibbeke 1 Schöne Aussicht 28 Winkelstrasse 8 

34439 Eissen 34439 Eissen 34439 Eissen 

Tel. (05644)1872 Tel. (05644)542 Tel. (05644)9479122 


