
 

 

Liebe Schützenbrüder, 

das Jahr 2021 geht dem Ende entgegen und wird uns wohl noch lange in 

Erinnerung bleiben. Wer hätte gedacht, dass sich noch ein weiters Jahr 

alles um Corona drehen wird. Auch dieses Jahr wurde viel von uns 

abverlangt. Ob es nun der Wettlauf gegen die Zeit, in Form von Impfungen 

ist oder dass manch einer von uns einen lieben Verwandten verloren hat, 

ohne sich liebevoll von Ihm zu verabschieden. Es gab schon immer leichte 

und schwere Zeiten. So ist das Leben. 

Wer hätte gedacht, dass es mit dieser Pandemie weiter geht. Lauter 

Absagen ob es nun das Familienfest, Karneval, Osterfeuer, ja sogar unsere 

„große“ Hubertuskirmes mit all seinen schönen Feierlichkeiten, alles 

musste weichen, um der Pandemie zu trotzen. 

Welche Auswirkungen diese Pandemie auf Gesundheit, Beruf sowie auf 

unser gesellschaftliches Leben haben sollte, konnte sich keiner vorstellen.  

Aber ein paar Feierlichkeiten haben dann doch noch stattgefunden. Sei es das Löffelschießen, das kurzfristige ins 

Leben gerufene Oktoberfest, das ganz bestimmt vielen in Erinnerung bleiben wird. Und nicht zu vergessen unser 

Patronatsfest mit einem ganz anderen Umfeld, ich meine das „kleine“ Zelt, als sonst. Zwar unter bedingten 

Auflagen, aber sie bleiben uns trotzdem in schöner Erinnerung.  

Das Gute daran ist doch, auch ohne Arbeitsplan, ohne große Worte, ohne bitte bitte sagen zu müssen waren alle 

da, wo man sie brauchte. Macht weiter so, damit wir auch weiterhin ein toller starker Verein bleiben, wo wir 

unsere Aktivitäten und die Geselligkeit zusammen erleben, welche gerade in der jetzigen Zeit für den 

Zusammenhalt unseres Vereins sehr wichtig sind.  

Aus diesem Grund freue ich mich sagen zu können „ich bin der neue Präsident“ dieses starken Zusammenhalts 

in unserer Hubertus-Gilde. 

Ein großer Dank an Euch und Eure Frauen, für den unermüdlichen Einsatz. Danke dafür! 

Ein Dank aber auch unseren Schützenbrüdern, die nicht mehr so aktiv sind oder sein können und trotzdem der 

Gilde die Treue halten, auch dies ist für unseren Verein sehr wichtig. 

Da ich nicht mehr jeden sehen werde vor Weihnachten, möchte ich mich bei Euch auch im Namen der anderen 

Vorstandsmitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, wir hoffen das wir Euren Erwartungen 

gerecht werden können.  

Das Jahr 2021 geht nun zu Ende, und wir blicken auf ein sehr turbulentes Jahr zurück, aber das Leben geht weiter 

und wir sollten uns jetzt alle auf die besinnliche Weihnachtszeit im Kreise unserer Liebsten freuen. 

Unseren kranken Schützenbrüdern wünsche ich viel Kraft, dass sie wieder gesund werden und ein besseres Jahr 

2022 haben werden. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ein wunderschönes, ruhiges Weihnachtsfest und Euch und uns allen ein 

glückliches, gutes und hoffentlich gesundes Jahr 2022. 

Lasst Euch das Gläschen Wein oder ein Bierchen im Kreis Eurer Liebsten zusammen schmecken. 

 

Euer Präsident Erik 

 


