
Christoph und Ulla Quasten 
Amtierendes Königspaar 

Herribert Geisen und Marlies Brukit 
Jubelkönigspaar 1981 

Thomas und Ute Becker 
Jubelkönigspaar 1996 

 

 

Das Schützenfest fällt aus - trotzdem blicken wir freudig in die Zukunft!  
 

Liebe Neuenbeker/innen, liebe Leser/innen, liebe Vereinsmitglieder,  

seit mehr als einem Jahr wird unser gesellschaftliches Leben in allen Bereichen, und somit auch im 
gesamten Schützenwesen, völlig durch die Corona-Pandemie bestimmt und liegt in großen Teilen brach. 
Die Coronaschutzverordnungen verlangen uns allen viel ab. Sämtliche geplanten Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden.  

Die Hoffnung auf ein Schützenfest in diesem Jahr war groß! Auch wenn die Inzidenzen nun rapide sinken, 
mussten wir vom Heimatschutzverein nun schweren Herzens bereits zum zweiten Mal nach 2020 das 
Schützenfest auch in diesem Jahr absagen, weil Schützenfeste bis zum 30.06.2021 verboten sind.  

Aber ab sofort gilt es nach vorne zu schauen und das Schützenfest für 2022 zu planen.  

Wir sind froh, dass unsere amtierenden Majestäten Christoph und Ulla Quasten und ihr Hofstaat sich 
bereit erklärt haben, bis zum Schützenfest 2022 als oberste Repräsentanten an der Spitze unseres 
Heimatschutzvereins zu stehen.  

Das gleiche gilt auch für unseren Jungschützenkönig Alexander Pöppe und unsere Prinzen.  

Gratulieren werden wir im kleineren Rahmen unserer 40-jährigen Jubelkönigin Marlies Brukit und unserem 
25-jährigen Jubelkönig und Ehrenoffizier Thomas Becker, sowie seiner Königin Ute Becker.  

Selbstverständlich vergessen wir auch jene Schützenbrüder nicht, die in diesem Jahr für langjährige Treue 
zum Heimatschutzverein ausgezeichnet worden wären. Diese Ehrungen nehmen wir zu einem späteren 
Zeitpunkt vor.  

So ganz wollen wir jedoch nicht auf unsere Traditionen verzichten. Wir möchten gerne am 
Schützenfestsonntag um 10.00 Uhr eine Schützenmesse als Freiluftgottesdienst, mit Beteiligung 
unserer Schützenkapelle, auf dem Schützenplatz feiern. Der Eingang erfolgt über die Alte Amtsstraße 
und der Ausgang in Richtung Ortspoth. Die geltenden Hygieneregeln, wie z.B. das Tragen einer Maske, 
sowie das Einhalten der Abstandsregelungen, sind dabei zu beachten. Da am Eingang alle 
Kontaktdaten aufgenommen werden müssen, bitten wir euch, dies zeitlich mit einzuplanen. Es ist keine 
vorherige Anmeldung für diesen Freiluftgottesdienst nötig.  

Auf dem Schützenplatz erfolgt dann nach dem Gottesdienst die Ansprache im Rahmen unserer 
Ehrenmalfeier. Die Kränze am Ehrenmal, sowie auf unserem Friedhof, werden wir dann im Anschluss 
nur im kleinen Rahmen niederlegen.  

Sollte es das Wetter an diesem Tag nicht zulassen, dass ein Freiluftgottesdienst stattfinden kann, wird 
die Messe in unsere Pfarrkirche verlegt. Dort gilt jedoch eine entsprechende Personenbegrenzung.  

Da aufgrund der fallenden Inzidenzzahlen auch wieder private Treffen im kleinen Kreis möglich sind, 
möchten wir euch gerne zu einer Fotoaktion animieren. Es wäre schön, wenn ihr euch während der 
Schützenfesttage (gerne auch in Uniform) fotografieren lasst und uns diese Fotos zur Verfügung stellen 
würdet. Schickt sie uns einfach per Mail, WhatsApp, etc. Hieraus würden wir dann, euer Einverständnis 
vorausgesetzt, eine Collage erstellen, die z.B. bei unseren zukünftigen Veranstaltungen oder in den 
sozialen Medien präsentiert werden könnte.  

Wir freuen uns schon heute auf schöne Aufnahmen von euch!  

Für die Kinder der Grundschule und des Kindergartens haben wir kleine Süßigkeitentüten zusammengestellt, die wir ihnen zum 
Schützenfestwochenende in die Schule bzw. in den Kindergarten bringen. So erleben die Kinder zumindest eine kleine 
„Kinderbelustigung“. Natürlich ist das kein gleichwertiger Ersatz der Kinderbelustigung, die sonst immer am Schützenfestmontag 
stattfindet, zumindest aber ein kleiner „süßer“ Trost.  

Wir möchten euch ganz herzlich bitten, in der Zeit von Vogelschießen bis Schützenfest die Fahnen zu 
hissen, damit wir als Zeichen der Verbundenheit wenigstens ein kleines Stückchen Schützenfest erleben 
und im Herzen tragen können.  

Bis zum Schützenfest 2022 wollen wir jedoch nicht warten!  

Wir planen derzeit ein Fest im Herbst, wo wir alle gemeinsam wieder zusammen feiern können. Hierzu 
gibt es bereits Überlegungen, die wir zu gegebener Zeit konkretisieren werden.  

Wir sind momentan recht optimistisch, dass dann wieder größere Veranstaltungen möglich sein werden. 
In diesem Zusammenhang bitten wir euch, das zweite Oktoberwochenende (9. & 10.10.) im Auge zu 
behalten. An diesem Wochenende möchten wir mit euch feiern. Wie und in welcher Form, werden wir erst 
in den nächsten Wochen entscheiden können.  

Wir freuen uns jedoch schon jetzt darauf, endlich wieder gesellige Stunden miteinander in Neuenbeken 
verbringen zu dürfen!  

Der Vorstand des Heimatschutzvereins wünscht euch alles Gute, vor allem viel Gesundheit!  

Horrido! 
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