
 
 

Schützenfestsaison 2020 
 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder 
 

Seit Mitte März ruht das öffentliche und soziale Leben fast vollständig in allen Bereichen unserer Gesellschaft.  
Auch die Veranstaltungen unserer Schützenbruderschaft mit seinen Kompanien und Abteilungen sind davon  
nicht ausgenommen. So konnte die 3. Kompanie am 07. März noch ihre 70er-80er-90er-Party erfolgreich ausrichten.  
Alle Veranstaltungen, die danach stattfinden sollten, mussten und müssen auch weiterhin abgesagt werden.  
Dies betrifft natürlich leider auch unser Schützenfest am 1. Juliwochenende. Wir sind uns im Vorstand einig darüber, 
dass es für unser Schützenfest 2020 keinen Nachholtermin geben wird.  
 
Für mich als 1. Brudermeister und auch für den gesamten Vorstand ist dies eine ganz neue Situation, der wir uns hier 
stellen müssen. Alle Veranstaltungen bis einschließlich den 31. August 2020 müssen wir aufgrund der Corona-Krise 
hiermit absagen. Dies ist auch das einvernehmliche Ergebnis aus der Telefonkonferenz mit dem Bürgermeister der 
Stadt Paderborn und allen Obristen der Schützenvereine im Paderborner Stadtgebiet.   
 
Wir können heute noch nicht sagen, wann wir das Schützenleben wieder ankurbeln können.   
Dieses beinhaltet auch das Proben des Spielmannszuges Hubertus Jäger, die Versammlungen und Vorstandsitzungen 
der Abteilungen und Kompanien in gewohnter Form.  
Situationsbedingt werden wir Entscheidungen treffen und rechtzeitig darüber informieren.  
Die Besuche unserer Schützen mit runden Geburtstagen (ab 70 Jahre) sowie auch die Teilnahme an den Beerdigungen 
unserer verstorbenen Schützenschwestern und Schützenbrüder müssen wir bis auf weiteres aussetzen.  
Sobald es die Lage zulässt, werden wir hier natürlich sofort wieder Präsenz zeigen. 
 
Wir sind momentan dabei, Gespräche mit unseren Geschäftspartnern zu führen (Schausteller, Festwirt, Zeltverleih, 
Musikkapellen, Tanzbands etc.), um gemeinsam mit dieser Situation vernünftig umzugehen und Lösungen zu finden. 
 
Wie wir mit der für 2020 geplanten Verleihung von Jubilars- und Verdienstorden umgehen werden, steht heute noch 
nicht fest. Wir denken hier über eine nachträgliche Verleihung im Jahr 2021 nach.    
Unser aktueller Hofstaat aus dem Jahr 2019 mit Theo und Alexa Joachim an der Spitze wird unsere Bruderschaft auch 
im Jahr 2020 in der Öffentlichkeit bis zu unserem Vogelschießen am 26. Juni 2021 vertreten.    
 
Ein Bitte noch an euch alle! Wir wollen nicht nur zu Schützenfest, sondern auch zu Pfingsten und Fronleichnam „Flagge 
zeigen“ und euch daher bitten, am 01. und 11. Juni sowie am ursprünglich geplanten Schützenfest (04.-06. Juli), 
bestmöglich schon zum Vogelschießen (27. Juni), eure Häuser mit dem Fahnenschmuck der Elsener St. Hubertus-
Schützen zu versehen, um hier ein deutliches Zeichen der Solidarität und Verbundenheit zu unserer Kirche zu setzen. 
 
Wir wünschen euch und euren Familien, Angehörigen und Freunden alles Gute, Gesundheit und die erforderliche 
Souveränität und Gelassenheit um die Corona-Pandemie erfolgreich zu überstehen.  
Wenn wir uns an die behördlichen Vorgaben halten, auch wenn es uns manchmal nicht leichtfällt, werden wir uns 
sicher bald im Kreise der Schützen wieder treffen können. 
 
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Schützengruß 
 
 
 
 
Klaus Schäfers 
Oberst und 1. Brudermeister  


