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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

wir alle haben uns das Jahr 2020 ganz anders 
vorgestellt! Im privaten wie auch berufl ichen 
Bereich hat der Corona Virus zu deutlichen 
Einschränkungen geführt. Auch das Schützen-
wesen blieb hier von nicht ausgenommen. Es 
gab keine Kompanie und Generalversammlung, 
keine Stammtische und ebenfalls keine Schüt-
zenfeste. 

Bedingt durch immer noch geltenden Beschrän-
kungen ist die Absage des für den 29.08.20 
datierte Jubiläum unserer Kompanie unum-
gänglich, um den Feierlichkeiten einen ange-
messenen Rahmen zu geben.

Dennoch möchten wir an dieser Stelle schon 
mal auf den neuen Termin für unser 22- jähriges 
Jubiläum aufmerksam machen. Dieses möchten 
wir im kommenden Jahr, am 22.05.2021, nach 
dem Motto 22 + 1, mit euch zusammen bege-
hen. Also, SAVE THE DATE!

Des Weiteren feiern wir unser Schützenfest 
zukünftig nicht mehr zu ungeraden Jahres-
zahlen, sondern zu geraden. Somit fi ndet 
das nächste von uns ausgerichtete Nehei-
mer – Volksfest im Jahr 2022 statt. Als einma-
liges Ereignis gilt es hervorzuheben, dass sich 
keine Kompanie zukünftig für drei Jahre Königs-
kompanie nennen kann. Wir freuen uns darauf, 

diese einmalige Sache zusammen mit unserem 
Königspaar Axel und Maren beschreiten zu kön-
nen. 

Dennoch möchte wir auch die durch die Locke-
rungen gegebenen Möglichkeiten nutzen und 
unsere Kompanieaktivitäten langsam wieder 
hochfahren. 

Hinsichtlich unserer noch ausstehenden Kom-
panieversammlung hoffen wir darauf, diese zeit-
nah nachholen zu können. Als interessanten 
Ausblick hierauf möchten wir erwähnen, dass 
wir bei den für uns wichtigen Wahlen u.a. einen 
neuen stellvertretenden Kompanieleiter bestim-
men möchten.

Unter dem Slogan „Wolfgang grillt“, freuen wir 
uns, euch am 29.08.20 zu einem gemütlichen 
Abend im besten Kompanieantretelokal der 
Stadt laden zu können. Natürlich unter Einhal-
tung der Corona-Schutzverordnung, was leider 
eine beschränkte Teilnehmerzahl verlangt. Wir 
freuen uns auf eure Teilnahme.

Trotz der widrigen Umstände sind wir froh, dass 
es endlich wieder losgeht! 

Bis dahin, bleibt gesund!

Euer Kompanievorstand
Martin          Sebastian         Rainer  


