
 

 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 

in wenigen Wochen neigt sich das Jahr 2020 zu Ende. Zeit zurück zu blicken und auch einen Blick in das 

kommende Jahr zu werfen. 

 

Es sollte für unseren Schützenverein Eversen e.V. von 1745 ein ganz besonderes Jahr 2020 werden: Unser 

Jubiläumsjahr anlässlich des 275jährigen Bestehens. Unser Schweineschießen und das Wurstessen konnten 

wir im Februar/März bei sehr guter Beteiligung noch wie gewohnt durchführen. Dann bremste Corona alle 

unsere Aktivitäten und wir mussten nicht nur den Schießbetrieb einstellen, die Versammlungen und den 

Königsball absagen, sondern schweren Herzens auch unser Jubiläums-Schützenfest. Stattdessen wurde privat 

zu Hause individuell gefeiert und die komplette Majestätenfamilie blieb erstmals in der Vereinsgeschichte 

ohne Schuss in Ihren Würden. 

 

Den anfänglichen Gedanken unser Event nur um ein Jahr zu verschieben (275+1), mussten wir vor kurzem 

leider auch verwerfen. Über mehrere Jahre haben sich zahlreiche Planungsgruppen unter dem Vorsitz von 

Jens Stratmann zur Vorbereitung getroffen und nicht nur das große Vereinsfoto mit anschließenden Einmarsch 

beim Sülzer Jubiläum organisiert, sondern auch ein hervorragendes Konzept für unser eigenes Jubiläum 

ausgearbeitet. Auf diese Planungen werden wir bei einem möglichen 280-jährigen Jubiläum im Jahre 2025 

zurückgreifen können. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Beteiligten und Unterstützern ganz 

herzlich für ihr tolles Engagement für unseren Verein bedanken.  

 

Dazu gehört auch die Arbeitsgruppe Vereinschronik um Andreas Hubach , denen es gelungen ist eine ganz 

hervorragende Festzeitschrift mit sehr vielen Fotos, interessanten Anekdoten und lesenswerten Berichten aus 

den vergangenen 25 Jahren zu entwerfen, die nahtlos an die Niederschrift von 1995 anschließt. Zum Preis von 

nur 13,- Euro (bei Bedarf mit der von 1995 für zusätzliche 5,- Euro) kann die neue Chronik käuflich erworben 

werden u.a. bei folgenden Verkaufsstellen: Partyservice Münkel, „Nah und Gut“ Thomas Peisker, Apotheke 

Sülze, Studio neunzehn70, Gralhers Hofladen/Diesten. Zusätzlich bieten wir am Freitag, 11. Dezember 19:00 

– 21:00 Uhr und Samstag, 12.Dezember 16:00 -18:00 Uhr im Schützenheim mit Abstand einen kleinen 

Verkauf an. Auch das große Vereinsbild und die Jubiläumsorden sind noch verfügbar. Das ideale 

Weihnachtsgeschenk für die Freunde unseres Schützenvereins! 

 

Sämtliche Aktivitäten im kommenden Jahr 2021 „planen wir nun auf Sicht“, das heißt in Abhängigkeit von 

den aktuellen Corona-Verhaltens-Regelungen. Wenn diese es erlauben, versuchen wir unsere 

Jahreshauptversammlung im Frühjahr stattfinden zulassen. Ob unser beliebtes Schweineschiessen mit 

anschließendem Wurstessen stattfinden kann, ist noch unsicher. Für diesen Zeitraum haben wir auch erstmals 

einen Schützenabend geplant. Das Schützenfest 2021 würde, wenn auch wahrscheinlich nicht so wie wir es 

gewohnt sind, vom 28. – 30.5.2021 stattfinden. Viele Fragezeichen und Unwägbarkeiten, aber gemeinsam 

werden wir diese besondere Zeit meistern und vielleicht eröffnen sich auch neue Möglichkeiten.  

 

Abschließend verbleibe ich in der Hoffnung, dass Corona es uns wieder erlauben wird im kommenden Jahr 

den Schießbetrieb sowie einige andere Aktivitäten durchzuführen und wir uns dort wieder sehen können. Der 

Vorstand nutzt die Zeit um „Fleißarbeiten“ abzuarbeiten. Auch werden wir versuchen auf unterschiedlichen 

Wegen weiterhin mit Euch Vereinsmitgliedern im Kontakt zu bleiben, u.a. durch weitere solche Briefe aber 

auch mit einer neuen Informationsgruppe, bei Bedarf/Interesse meldet Euch dazu gerne bei unserem stellv. 

Vorsitzenden thomas.roeder@schuetzenverein-eversen.de. 

  

Bleibt alle gesund, eine schöne Weihnachtszeit im Rahmen Eurer Familien und einen guten 

Rutsch wünscht mit Schützengruß Euer Walter, Vorsitzender  Eversen, Dezember 2020 


