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Schützenverein Nordlünen-Alstedde v. 1834 er· Ramkamp 23 , 44534 Lünen 

An  
Alle Mitglieder 
 
 
Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 
 
hinter uns liegt ein Jahr 2020 das ganz sicher nicht nach unseren Wünschen war. Eine Pandemie, die 
mit unvorstellbarer Wucht auf die Bevölkerung geprallt ist, hat nicht nur unser Vereinsleben schwer 
durcheinandergebracht, sondern mit Sicherheit auch Euer alltägliches Leben.  
 
Als wir im Januar 2020 noch die Neujahrsempfänge unserer befreundeten Schützenvereine in 
Brambauer und Lünen-Süd besucht haben, hat wohl niemand damit gerechnet, dass diese 
Zusammenkünfte auf längere Zeit die letzten in den Kreisen der Schützen waren. Unsere geplante 
Jahreshauptversammlung im März konnte genau wie viele Schützenfeste sowie Kompaniefeste nicht 
stattfinden. Diese Situation ist auch für uns als Vorstand alles andere als zufriedenstellend. Allerdings 
sind wir uns der Verantwortung, gerade gegenüber unseren älteren Mitgliedern bewusst und 
verzichten aktuell auf Zusammenkünfte.  
 
Das Vereinsleben steht allerdings nicht komplett still und sowohl der Vorstand als auch der erweiterte 
Vorstand treffen sich regelmäßig zu Onlinesitzungen um weitere Aktivitäten nach der Pandemie zu 
planen. Wie Ihr sicherlich alle mitbekommen habt, wurde unser Schützenfest in diesem Jahr abgesagt. 
Das nächste Schützenfest in Nordlünen-Alstedde wird somit erst wieder im Jahr 2023 stattfinden.  
 
Wenn wir in die Zukunft schauen, hoffen wir darauf Euch noch in diesem Jahr wiedertreffen zu 
können. Ein Impfstoff ist gefunden und wird nun nach und nach verteilt. Wie lange das dauern wird, 
kann aktuell wohl niemand absehen. Wir haben allerdings die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass 
wir uns in diesem Jahr noch wiedersehen. Sollte es neue Erkenntnisse geben, bekommt Ihr die 
Informationen direkt über Eure Kompanieführer.  
 
Bis dahin hoffen wir das Ihr alle gesund bleibt und wir uns sehr bald wiedersehen können. 
 
Horrido 
 
Der Vorstand 
 


