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König Günter I. regiert ein weiteres Jahr!

Bürgerschützenverein
Menzelenerheide 1879 e. V.
www.menzelen-west.de

Grußwort des Präsidenten
Liebe Schützen, liebe Spielleute,
liebe Menzelener Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kinder,
das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen von Corona. Eine Pandemie, welche ab März das
normale Leben in Deutschland weitestgehend zum Erliegen gebracht hat. Insbesondere
die komplette Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schulen hat so
manche Familie über Nacht vor riesige Herausforderungen gestellt. Ebenso ganze
Branchen wie die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche, aber auch unsere
Schausteller standen plötzlich vor dem Nichts, da sie nicht mehr arbeiten durften. Aber
auch in allen anderen Bereichen unserer Wirtschaft haben die teils heftigen
Einschränkungen zu großen Problemen geführt.
Viele fragen sich sicherlich: Musste Deutschland so stringente Maßnahmen ergreifen?
War das wirklich notwendig? War das nicht übertrieben? Macht das alles Sinn? Dürfen
die das?
Über diese und andere Fragen kann man lange diskutieren. Fakt ist aber, dass Deutschland heute - 6 Monate
weiter - im Vergleich zum Rest der Welt ziemlich gut dasteht. Das verdanken wir zum einen unserem erstklassigen
Gesundheitssystem, aber auch die ergriﬀenen Maßnahmen und Einschränkungen haben sicherlich ihren Teil
dazu beigetragen.
Die Infektionszahlen haben sich weitestgehend stabilisiert und auch der Anstieg nach der Sommerreisewelle ist
wieder gesunken. Daher ist es nur richtig, dass die ergriﬀenen Maßnahmen den aktuellen Zahlen angepasst und
auch nach und nach, natürlich mit Bedacht, wieder gelockert werden.
Corona ist nicht überstanden und wird es auch noch eine ganze Weile nicht sein. Von daher ist es um so wichtiger,
dass wir versuchen uns so viel Normalität wie möglich, und mit den aktuellen Zahlen sinnvoll vereinbar, zurück zu
holen. Ich denke, dass hier unsere Bundes- und Landesregierung aktuell einen guten Weg eingeschlagen haben.
Auch wir als Verein sind natürlich von den Veranstaltungsverboten betroﬀen. So durften wir das Niederrheinische
Bierfest und auch unser Dorf- und Kinderschützenfest nicht durchführen. Ebenso sind Großveranstaltungen wie
Schützenfeste nach wie vor nicht erlaubt. Dennoch versuchen wir das Mögliche möglich zu machen und schauen
immer, was wir im Einklang mit den aktuellen Verordnungen anbieten können und dürfen.
Eines dieser Angebote war beispielsweise eine sehr erfolgreiche Online-Party mit DJ Fosco live aus dem
Schützenhaus. Ein weiteres Angebot an unsere Mitglieder wird der in der Zeitung bereits angekündigte
Kompanieappell am 03.10.2020 sein. Der Kompanieappell wird eine vereinsinterne Tagesveranstaltung mit stark
eingeschränkter Personenzahl werden. Das Konzept hierzu wurde gemeinsam mit den zuständigen Behörden
entwickelt und die Entscheidung zur Durchführung dieser Veranstaltung bewusst unseren Mitgliedern
überlassen. Wir gehen mit unserem Hygienekonzept dabei sogar über die aktuellen Verordnungen hinaus, da wir
natürlich einen maximalen Schutz der Teilnehmer, unserer Mitglieder, gewährleisten wollen. Gleichwohl ist uns
bewusst, dass es keinen 100-prozentigen Schutz gibt. Das sollte auch jedem Teilnehmer an dieser Veranstaltung
klar sein.
Wir bezwecken mit dem Kompanieappell, unseren Mitgliedern wenigstens etwas Normalität und Geselligkeit
anbieten zu können, auch wenn wir in diesem Jahr kein Schützenfest feiern dürfen. Natürlich haben wir dabei
auch unsere Dorfkinder nicht vergessen. Ihr dürft leider nicht an unserer Veranstaltung teilnehmen, aber
trotzdem haben wir eine süße Kleinigkeit für Euch vorbereitet. Lasst Euch überraschen!
Abschließend darf ich Ihnen noch mitgeben, dass Sie herzlich eingeladen sind, zu unserem eigentlichen
Festwochenende, auch ohne Schützenfest, das Dorf zu schmücken. Hierfür, auch im Namen des
Bürgerschützenvereins, schon einmal ein herzliches Dankeschön! Im nächsten Jahr, so hoﬀen wir, feiern wir dann
wieder alle gemeinsam. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie Gesund!

Menzelen-West, im September 2020

Karsten Scholz

Grußwort des Ortsvorstehers
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Menzelen und Bönning-Rill,
der Bürgerschützenverein Menzelenerheide 1879 e.V. hat mich gebeten, ein paar
Grußworte an Sie/Euch zu richten.
Es fällt mir in diesem Jahr schwer die richtigen Worte zu ﬁnden. Das Jahr 2020 wird in
die Geschichte der Menschheit, aber auch in die Geschichte aller
Vereine/Vereinigungen in Menzelen und Bönning-Rill eingehen. Aufgrund der Corona
Pandemie ist etwas erfolgt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Die Schützenfeste und
viele andere Veranstaltungen sind in diesem Jahr ausgefallen und die Begegnungen der
Menschen waren leider nicht so möglich, wie wir es gewohnt sind.
Ich, für meine Person, muss für mich feststellen, dass mir der soziale Kontakt innerhalb
der Dörfer fehlt. Keine Gespräche bei Versammlungen oder Festlichkeiten waren
möglich. So langsam, aber mit Vorsicht, werden kleine Treﬀen wieder aufgenommen,
aber natürlich mit dem nötigen Respekt vor dem Corona Virus. Ich will hoﬀen, dass die Industrie in der Lage ist, im
kommenden Jahr den notwendigen Impfstoﬀ zu entwickeln, sodass wir uns im nächsten Jahr bei Veranstaltungen
sehen können.
Nehmen Sie bis dahin die Vorsichtsmaßnahmen ernst und helfen Sie damit, uns vor weiteren Einschränkungen zu
bewahren.
Ich möchte allen Bürgerinnen und Bürgern für das restliche Jahr 2020 viel Gesundheit wünschen und dass wir uns
im nächsten Jahr bei netten Gesprächen und bei einem Gläschen wiedersehen.
Bis dahin, alles Gute!

Menzelen-West, im September 2020

Kennt Ihr unsere Online-Auftritte?

menzelen-west.de
facebook.com/menzelen
instagram.com/menzelenerheide
youtube.menzelen-west.de
niederrheinisches-bierfest.de

Edgar Giesen

Königspaar nebst Hofstaat 2019

Foto: Ralf van Royen

Königin: Kirsten Jakubowski

König: Günter Pamperin

Throngefolge: (v.l.n.r.) Volker und Monika Plegge, Ulf und Andrea Heringer,
Dieter und Elisabeth Heistermann, Sascha Jakubowski und
Sonja Pamperin, Ingo und Alexandra Hußmann, Jürgen und
Gerda Stiers

Wir danken unserem Königspaar nebst Hofstaat
sehr herzlich, dass sie uns auch noch bis zum
nächsten Schützenfest regieren möchten!
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