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Holzen, im April 2020 
 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Holzenerinnen und Holzener, liebe Gäste, 

 
weltweit beherrscht die Corona-Pandemie nach wie vor unser Leben. Das gesellschaftliche Leben ist zum 
Erliegen gekommen, auch bei uns in Holzen und in unserer Umgebung. Täglich werden wir über die 
Medien mit neuen Informationen im Rahmen der „Corona-Krise“ versorgt und müssen uns immer wieder 
mit neuen Bestimmungen beschäftigen oder uns an neue Reglementierungen anpassen. 
 
Unlängst wurden seitens der NRW-Landesregierung Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 untersagt. 
Dieser Schritt ist unserer Meinung nach absolut richtig und wichtig. Wir als Vorstand der St. Johannes 
Evangelist Schützenbruderschaft Holzen folgen daher dieser Anordnung und sagen das Holzener 
Schützenfest 2020, inkl. aller dazugehörigen Veranstaltungen sowie die Generalversammlung 
(„Rechnung“) 2020, mit großem Bedauern ersatzlos ab.  
 
Man könnte jetzt natürlich darüber diskutieren, ob es sich bei dem Holzener Schützenfest tatsächlich um 
eine Großveranstaltung im Sinne der Definition handelt und man das Schützenfest daher nicht doch hätte 
durchführen können. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt.  
Der ausschlaggebende Punkt ist, dass das Covid 19 Virus aktuell unsere Gesundheit und in Teilen sogar 
unser Leben bedroht. Daher ist jetzt nicht der Zeitpunkt um gemeinsam zu feiern. Jetzt ist der Zeitpunkt 
um vernünftig und verantwortungsvoll zu handeln und einen Teil zur Eindämmung der Pandemie 
beizutragen. Die Absage unseres Schützenfestes, so schwer sie uns auch fällt, ist daher vollkommen 
alternativlos und indiskutabel. Das Schützenfest zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt 
nachzuholen, ist aus den gleichen Gründen nicht möglich. Denn die aktuelle Situation wird sich erst dann 
nachhaltig ändern, wenn seitens der Medizin ein Impfstoff entwickelt wurde und damit ist wohl in diesem 
Jahr noch nicht zu rechnen. 
 
Innerhalb der Schützenbruderschaft haben wir bereits beschrieben, dass die Absage des Schützenfestes 
für den Verein und für das gesamte Dorf einen großen Einschnitt bedeutet. Wir alle haben uns, wie in 
jedem Jahr, schon sehr auf das Schützenfest gefreut. Endlich wieder ein paar entspannte Tage im Kreise 
seiner Familie, Freunde und Nachbarn verbringen, miteinander feiern, singen und tanzen. Und gerade 
jetzt, würde genau das uns allen so richtig guttun!  
Aber wir sind zuversichtlich, dass auch diese Momente wiederkommen werden und wir gemeinsam unser 
Schützenfest unbeschwert feiern können. 
 
Bis es soweit ist, ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, in 
welcher Form auch immer. Gebt auf einander Acht und seid für einander da! 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch allen, gerne auch beim nächsten Schützenfest!!! 
 
Der Vorstand der St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V.

 


