
 
 Oelde, den 25. April 2020 

 
Liebe Schützenschwestern und liebe Schützenbrüder, 
 
für uns alle stellt dieses Jahr bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine Herausforderung 
im ungekannten Ausmaß dar. Die Corona-Pandemie, die sich in den letzten Wochen und 
Monaten auch in unseren Gefilden breit gemacht hat, beherrscht nicht nur das Wirt-
schaftsgeschehen und soziale Leben, sondern es trifft auch jeden Einzelnen von uns in 
besonderem Maße. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass das Spektrum diesbezüg-
lich von der Sorge um die eigene Gesundheit über die Organisation eines improvisierten 
Alltags bis hin zur Existenzangst reicht. Kurzum, die meisten, wenn nicht alle von uns, ha-
ben genug mit der Bewältigung der aktuellen Situation zu tun.  
 
Natürlich haben diese Umstände erhebliche und auch historisch auswirkende Konse-
quenzen für unser Vereinsleben in unserer altehrwürdigen Schützengesellschaft. Wir vom 
Vorstand haben in den vergangenen Tagen und Wochen viele Gespräche geführt und 
auch schwere Entscheidungen treffen müssen, um den aktuellen Gegebenheiten und 
behördlichen Verordnungen Rechnung zu tragen. Angefangen von der kurzfristigen Ab-
sage der ordentlichen Mitgliederversammlung im März, über das ersatzlos ausgefallene 
Frühlingsfest bis hin zu der wohl für uns alle schmerzhaftesten Erkenntnis und Entscheidung, 
dass wir unser Schützenfest in diesem Jahr - erstmalig in der Nachkriegsgeschichte - nicht 
feiern können.  
 
Aber allein der Schutz des Lebens und der Gesundheit aller Mitglieder und anderen Men-
schen, die sonst an unseren Vereinsaktivitäten teilnehmen, rechtfertigt diese Maßnah-
men. Diese Entscheidung wurde darüber hinaus auch im besten Einvernehmen mit allen 
Oelder Schützenvereinen getroffen, die ihre Feste ebenfalls unwiderruflich abgesagt ha-
ben und damit ein deutliches Zeichen der gegenseitigen Rücksichtnahme und Solidarität 
bekundet haben. 
 
Die Unwiderruflichkeit dieser Entscheidung trifft auch auf uns zu. Selbst wenn sich die Um-
stände in den folgenden Wochen und Monaten derart bessern sollten, dass theoretisch 
die Möglichkeit bestünde das Schützenfest zu feiern, so würden wir keinesfalls die Fröhlich-
keit und Unbeschwertheit der vergangenen Jahre vorfinden, von weiterhin geltenden 
Schutzmaßnahmen und der Sorge vor trotzdem möglichen Ansteckungen ganz zu 
schweigen. Es wäre letztlich feiern mit angezogener Handbremse und auch ein fauler 
Kompromiss, da unsere Majestäten und ihr Throngefolge nicht nur um ihr Frühlingsfest ge-
bracht worden sind, sondern auch um die gesamte Schützensaison mit all ihren schönen 
Begegnungen, Feierlichkeiten und dem bereits seit langem geplanten Thronausflug. 
 
Ein weiterer Ausblick auf das Schützenjahr 2020 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwie-
rig. Der Vorstand wird die Entwicklungen weiter im Blick haben und zu gegebener Zeit wei-
tere Entscheidungen treffen. Sollte sich die Situation derart bessern, dass auch im maß- 
und verantwortungsvollen Rahmen Veranstaltungen bzw. Feierlichkeiten oder auch ein  
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Nachholen der Mitgliederversammlung möglich sind, werden wir selbstverständlich da-
rauf zurückkommen, auch um unseren Festwirt im Bürgerhaus, Christian Pohlmann, in die-
ser schwierigen Lage zu unterstützen.   
 
In diesem Kontext steht auch das Stadtschützenfest im Oktober, wenngleich dessen 
Durchführung aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich ist. In diesem Bewusstsein werden 
wir im Kreise der Vorsitzenden der Oelder Schützenvereine im Laufe der kommenden Wo-
chen weitere Entscheidungen treffen. Aber auch hier herrscht absoluter Konsens darüber, 
dass die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten oberstes Gebot ist und im Zweifelsfalle 
ausschlaggebend für eine Entscheidung sein wird. 
 
Bleibt zu hoffen, dass wir im Frühjahr 2021 all die Beschwerlichkeiten dieser Krise soweit 
überwunden haben, dass es uns möglich ist das Geschichtsbuch der Schützengesell-
schaft da wieder öffnen zu können, wo wir es in diesem Jahr so bedauerlicherweise 
schließen mussten. Unser großer Dank und Respekt gilt unserem Königspaar Dr. Peter IV. 
und Ulla III. Wulfheide und ihrem Throngefolge für ihre Bereitschaft, unseren Verein durch 
diese schwere Zeit zu begleiten und in der verlängerten Amtszeit weiter so umsichtig und 
verständnisvoll zu regieren.  
 
Abschließenden Dank möchten wir an dieser Stelle aber auch all jenen Menschen zu-
kommen lassen, die sich in dieser Krise zu unser aller Wohl und Gesundheit so unermüd-
lich einsetzen und ihre persönlichen Interessen unterordnen. Es ist schön zu sehen, welch 
großer Zusammenhalt nicht nur unter unseren Mitgliedern und Schützenvereinen herrscht, 
sondern auch im Großteil der Bevölkerung. Aus diesem Grund haben wir auch - in Ab-
sprache mit den anderen Oelder Schützenvereinen - zu Ostern mit der Beflaggungsaktion 
ein entsprechendes Zeichen der Solidarität und des Dankes gesetzt. Für die Teilnahme 
daran danken wir unseren Mitgliedern ebenfalls von ganzem Herzen! 
 
Trotz der aktuell widrigen Umstände möchten wir vom Vorstand der Schützengesellschaft 
Oelde e.V. von 1858 zum Abschluss unsere Zuversicht äußern: Es kommen wieder besse-
re Zeiten! Bis dahin arbeiten wir weiter daran unseren Verein lebendig und zukunftsfähig zu 
halten, um nach all den Entbehrungen gemeinsam wieder die gewohnten Vereinsaktivtä-
ten aufleben zu lassen. Verbunden mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen wün-
schen wir allen Mitgliedern beste Gesundheit, Geduld und Durchhaltevermögen um die 
aktuellen Herausforderungen zu meistern!  
 
Mit herzlichen Schützengrüßen und dreifach HORRIDO 
Für den Vorstand der Schützengesellschaft Oelde e.V. von 1858 
 
Michael Wieschmann 
- Präsident - 
 
 
 
 
 


