
Schützenmesse online 

Liebe Schützenfamilie, 
liebe Freunde des Schützenwesens im Bezirksverband Bund Vorgebirge, 

seit nun über einem Jahr sind nun alle Aktivitäten der Schützen in unserem Bezirksverband zum erliegen 
gekommen. Im letzten Jahr, 2020, musste der Bezirksjungschützentag in Merten, das Bezirkschützenfest in 
Badorf, das Königspaaretreffen sowie alle Schützenfeste abgesagt werden.  
Beide Ausrichter für die Bezirksveranstaltungen 2020 hatten sich bereit erklärt, für die Feste in 2021 bereit 
zu stehen. Ich denke, wir alle hatten gehofft, dass wir in diesem Jahr wieder etwas mehr Aktivitäten zeigen 
können. Doch Corona hält uns weiter davon ab. 

Am 29.03.2021 stand dann endgültig fest, dass das Bezirksschützenfest auch in diesem Jahr nicht 
stattfinden kann. Um hier dann doch etwas zu tun, werden wir unter Einhaltung der Coronaschutzregeln 
einen Gottesdienst in der Pfarrkirche in Hersel durchführen. Als Termin wurde Samstag der 15.05.2021, um 
18:30 Uhr. Dieser Termin wurde gewählt, weil an diesem Tag das Bezirksfestschützenfest beginnen sollte, 
auch wenn nur wenige Schützen aktiv an dem Gottesdienst teilnehmen können. 

Um allen aus der großen Schützenfamilie die Möglichkeit zugeben, an dem Gottesdienst teilzuhaben, wird 
dieser online auf Youtube unter dem Link : 

https://youtu.be/0rthoJqUAaA 
 übertragen. 

In dem Rahmen der Messe wird auch der Bezirkspräses Pfarrer Silvio Eick offiziell in sein Amt eingeführt 
werden, ein Akt, der auch seit einem Jahr coronabedingt überfällig ist. 
Eine Neuerung wird es auch an diesem Tage geben: Der Bezirkspräses erhält eine Kette. Hier sind wir den 
Erben unseres langjährigen Bezirkspräses und Ehrenpräses Pfr. Rainald M. Ollig zu großem Dank 
verpflichtet. Die Erben stellten uns eine Kette, die Pfr. Ollig geschenkt bekommen hatte, zur Verfügung. 
Diese soll im Gedenken an den langjährigen Präses ab jetzt an vom jeweiligen Bezirkspräses als Amtkette 
getragen werden. 

Die Messe ist so nur möglich, dank der Unterstützung des Kirchenvorstandes aus Hersel, der uns auch die 
notwendige Technik und die Personen dazu zur Verfügung stellt. 

Gottfried Schmitz 
Bezirksbundesmeister 


