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Hauptmann
Christian Martel

Unser
Schützenfest
fällt leider aus!
Absage Musiken, Fest- & Speisewirt, Ehrungen
Unmittelbar nach der Veröffentlichung des gesetzlichen
Beschlusses teilte der Vorstand den unlängst vertraglich
engagierten Musikvereinen und Tambourcorps sowie
Fest- und Speisewirt, schweren Herzens mit, dass
unser Hochfest in diesem Jahr leider nicht stattfinden
kann und darf. Dies ist ein schmerzlicher, aber aufgrund
der Gegebenheiten, notwendiger Schritt.

Die Fahne hissen zum Schützenfest Wochenende? Aber
sicher – wir zeigen einmal mehr unsere Solidarität und
setzen somit ein gemeinschaftliches starkes Zeichen
und bitten, dass diese Aktion von allen unterstützt wird.

Die Vertragspartner haben mit großem Verständnis auf
unsere Entscheidung reagiert. Zum Teil waren diese
sogar, angesichts der klaren Faktenlage, erleichtert.

Die Kreisdeligiertentagung des Sauerländer Schützenbundes, die mit über 450 Schützen im März diesen
Jahres in unserer Schützenhalle geplant war, musste
leider auch abgesagt werden. Sofern möglich, wird
diese Veranstaltung im Herbst diesen Jahres oder aber
spätestens in 2022 bei uns stattfinden.

Apropos - Absagen:

Alle Ehrungen, sowohl Jahresjubilare (22) als auch
Jubelmajestäten, die für das Jahr 2020 angedacht
waren, werden wir selbstverständlich im Jahr 2021
persönlich nachholen.
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INFORMATION ÜBER ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
Fertigstellung Projekt „Neuer Übungsraum“
Zu Beginn diesen Jahres konnte das Projekt „Neuer Übungsraum“ in unserer Schützenhalle erfolgreich abgeschlossen
werden. Der alte Speisesaal nebst Küche wurde zu einem großen Raum umgebaut, in dem u.a. unsere Tanzgarden
mit über 70 Tänzerinnen ganzjährig ihr Training durchführen können. Aber auch der „gesellige Teil“ durfte nicht
unberücksichtigt bleiben. Eine neue Theke mit Zapfstelle, Kühlschrank, großzügigen Staufächern und Schränken
wurde eingebaut. Dieser Raum bietet hervorragende Möglichkeiten, kleine bis mittlere Feiern durchzuführen und sich
in angenehmer Umgebung wohl zu fühlen.
Erste Details und Eindrücke während der „Rohbauphase“ hatten wir bereits in der Schützenfestzeitung 2019
veröffentlicht. Nach Schützenfest ging es dann nach erfolgter Kanalsanierung an die Installation für Strom und
Wasser, sowie an die Umsetzung zahlreicher Detailarbeiten. Durch die Unterstützung einiger Schützenbrüder und
ortsansässiger Unternehmen konnte das Projekt dann im Januar 2020 erfolgreich und im Rahmen des geplanten
Budgets abgeschlossen werden. Vielen Dank an alle, die uns hierbei unterstützt haben!

Empore und Wandverkleidung inkl. Garderobe
Auch sonst hat sich in unserer Schützenhalle einiges getan.
Die Empore wurde leergeräumt, Gegenstände sortiert und neu
markiert. Nun war der Platz da, um die Holzvertäfelung an der
Wand Richtung Schützenplatz weiß zu streichen.
Die Brüstung wurde mit OSB-Platten verkleidet und angestrichen.
Daraufhin konnte begonnen werden, den neuen „Raum“ in die
einzelnen Lagerbereiche einzuteilen und systematisch neu
einzuräumen.
Zeitgleich wurde die „Fensterwand“ verkleidet und dem neuen
Hallenkonzept angepasst. Die entstandenen Verschnitte wurden
genutzt, um die anderen Wände im unteren Bereich anzupassen
und vor Verschmutzung zu schützen.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, die uns in den vergangenen
Monaten bei diesen Projekten unterstützt haben.
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„Neues Mobiliar“ und Crowdfunding – Ein Status
Auf der diesjährigen Generalversammlung haben wir das Projekt „Neues Mobiliar“ für unsere Schützenhalle vorgestellt
und zu einer positiven Abstimmung gebracht. Das aktuelle Mobiliar ist mittlerweile fast 60 Jahre alt und der Bestand
hat sich über die vielen Jahre massiv reduziert. Die verbliebenen Tische und Stühle sind zum großen Teil beschädigt
und definitiv nicht mehr zeitgemäß.
Ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung des neuen Mobiliars ist das Crowdfunding der Volksbank Bigge Lenne eG.
Über den Ablauf, die Vorteile und die Möglichkeiten wurde ebenfalls auf der Generalversammlung im Detail informiert.
Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und so
möglich macht – getreu dem Motto „Viele schaffen mehr“. Das Projekt ist seit einigen Wochen vorbereitet und wir
werden, sobald sich die Situation rund um „Corona“ weiter beruhigt hat, gemeinsam mit der Volksbank die nächsten
Schritte einleiten. Zeitnah wird ein Informationsschreiben über den Ablauf und eine detaillierte Beschreibung an die
Haushalte verteilt, wie dieses Projekt optimal unterstützt werden kann.
Die Volksbank Bigge Lenne eG hat weitere
Vergünstigungen und Vereinfachungen aufgrund
der Corona-Krise in Bezug auf das Crowdfunding
veröffentlicht und unterstützt Vereine und Institutionen
in diesen schwierigen Zeiten mit zusätzlichen
Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder und
Freunde unseres Vereines dieses Projekt unterstützen
und wir unser gemeinsames Ziel erreichen – neues
Mobiliar für unsere Schützenhalle.

Wir gratulieren….
..der 1. Korporalschaft St. Hubertus zum
25-jährigen Jubiläum. Sie wurde im Jahre 1995
als erste von aktuell vier Korporalschaften
gegründet.
Die
ca.
50
organisierten
Schützenbrüder sind jedes Jahr ein wichtiger
Bestandteil unseres Schützenfestes und tragen
aktiv dazu bei, dass unser großer Festzug mit
zu den schönsten im gesamten Kreisgebiet
zählt. Wir sagen Danke für eure langjährige
Unterstützung – es wird sich sicherlich „nach
Corona“ eine Gelegenheit finden, das Jubiläum
gemeinsam zu feiern. Eventuell können wir im
Schützenjahr 2021 nach 1998, 2003 und 2011
wieder einen König aus der 1. Korporalschaft
proklamieren?
..der SGV-Abteilung Welschen Ennest zum 125-jährigen Jubiläum. Sie wurde 1895 gegründet und ist ein wichtiger
Bestandteil unseres Dorflebens. Die SGV- Abteilung Welschen Ennest ist ein moderner Verein, der dem Wander- und
Gemeinschaftsbedürfnis der Menschen entgegenkommt, aber auch verstanden hat, dass dies nur in einer intakten
Natur erfüllt werden kann. Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen alles Gute für die Zukunft.
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Gemütlicher Frühschoppen
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im 4. Quartal diesen Jahres einen gemütlichen Sauerländer
Frühschoppen in unserer neu gestalteten und fertig renovierten Schützenhalle anbieten und
veranstalten können. Wie derzeit unter dem Motto „Wir stecken Alle unter einer Decke“ möchten wir
euch, werte Schützenbrüder, aber auch eure Frauen und Familien einladen.
Wenn möglich würden wir diesen Morgen
gerne mit einem gemeinsamen Schützenhochamt beginnen. Die Möglichkeit dazu
werden wir zeitnah prüfen.
Der Zeitpunkt des Frühschoppen wird
voraussichtlich zwischen Mitte Oktober und
Mitte November liegen. Wir werden euch über
den genauen Termin frühzeitig informieren.
Eure Küche darf an diesem Tag kalt bleiben,
dafür werden wir Sorge tragen. Auch um eine
kurzweilige Beschäftigung der Kinder oder
Jugendlichen werden wir uns kümmern.
Wir würden uns über ein großes Interesse und
eine proppenvoll gefüllte Schützenhalle sehr
freuen und hoffen auf euren Besuch.
Wenn schon kein komplettes
Schützenfest, dann wenigstens
einen schönen Frühschoppen!
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