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Bottrop, im August 2020

An alle Schützenbruder
der 2. Kompanie

Lieber Schützenbruder,
zunächst einmal hoffe ich, dass es dir und allen dir nahestehenden Personen gut geht und dass das auch so bleibt! Sodann grüße ich dich von allen Offizieren unserer
Kompanie. Auch bei uns ist soweit alles im Lot.
Was die Alte Allgemeine angeht hat sich in den letzten Wochen und Monaten
umständehalber nicht viel getan oder ergeben. Gleichwohl soll dich das heutige
Schreiben auf den aktuellen Stand bringen.
Kompaniefest
Unser für den 26. September 2020 geplantes Kompaniefest kann in diesem Jahr nicht
stattfinden. Stand heute wäre das auch gar nicht zulässig. Schade!
Ungeachtet dessen halten die Offiziere es aber auch nicht für angebracht, in der
augenblicklichen Situation so eine Veranstaltung durchzuführen. Viele von uns gehören
verschiedenen Risikogruppen an, in einem geselligen Rahmen ließe sich irgendwann der
Abstand nicht immer einhalten, es könnte und dürfte nicht getanzt werden, der
organisatorische Aufwand wäre immens und so weiter. Schweren Herzens sehen wir
daher von der Durchführung in diesem Jahr ab.
Frühschoppen
Kneipenbesuche sind möglich und erlaubt. Vielleicht gelingt es uns, wie geplant am
6. September 2020 unseren nächsten Frühschoppen abzuhalten.
Dieser kann und darf natürlich rein zahlenmäßig nicht aus dem Ruder laufen und muss
entsprechend vorbereitet sein. Und dann könnte das alles unter den geltenden
Coronaregeln über die Bühne gehen. Schorsch steht parat!
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Hast du Interesse daran teilzunehmen? Dann melde dich bitte an und richte bis zum
31. August 2020 eine entsprechende E-Mail an unseren Spiess Frank Feser
(frank.feser@gmx.de)!
Weitere Planungen bis zum Jahresende
Was wollen wir machen, was können wir machen? Das werden wir alle sehen. Wir haben
uns dazu entschieden, auf Sicht zu fahren. Vielleicht bekommen wir über den Weg
weiterer Frühschoppen erst einmal die Möglichkeit zum Wiedersehen im Kreise der
Schützenbrüder. Das wäre doch schon einmal was.
Und wegen unseres traditionellen Nikolausfestes melden wir uns noch zu gegebener
Zeit.
Aus dem Bataillon
- Der Vorstand hat entschieden, dass der Bataillonsfrühschoppen in diesem Jahr nicht
mehr durchgeführt werden kann. Das sehen wir genauso.
- Die Planungen für das Schützenfest im nächsten Jahr werden im Herbst wie üblich
beginnen. Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung wird im April nächsten
Jahres zu treffen sein.
- Die Totenehrung auf dem Alten Friedhof am 22. November 2020 soll wie geplant
stattfinden.
- Zur Jahreshauptversammlung am 16. August 2020 im Overbeckshof wird demnächst
durch den Vorstand eingeladen werden.
- Die 3. Kompanie hat eine neue Fahne, die im Rahmen des nächsten Schützenfestes
freitags nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz gebührend eingeweiht werden
soll.
So, das sind dann für heute auch die aktuellen Informationen und Neuigkeiten, die wir
dir und allen Schützen unserer Kompanie übermitteln wollten. Wir wünschen dir eine
gute Zeit und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!

Gut Schuss

Paul Ketzer

Hauptmann
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