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

An  
Alle Mitglieder 
 
 
Liebe Schützenschwestern, 
Liebe Schützenbrüder, 
 
mit Sicherheit wundert Ihr Euch, warum sich der Schützenverein gerade heute bei Euch meldet. Das 
hat einen ganz bestimmten Grund: Vom 03. Juni bis zum 06. Juni 2021 hätten wir unter normalen 
Voraussetzungen unser Schützenfest mit Euch und der Bevölkerung gefeiert. Lange haben wir 
gehofft, dass es aktuell wieder möglich sein wird, ein solches Fest zu feiern. Leider mussten wir 
einsehen das uns auch hier die Corona Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht.  
 
Ganz ohne „Schützenfest“ geht es allerdings dann doch nicht. Aus einer losen Idee ist ein Projekt 
geworden, das wir schnell in die Tat umgesetzt haben. Wir wollen mit unseren Mitgliedern unser 
eigenes kleines Schützenfest feiern. Wenn wir das schon nicht vor Ort tun können, dann doch bitte 
zu mindestens virtuell. Heute bekommt Ihr von unserem Königspaar Heinz II und Heike I Hüser sowie 
vom Erweiterten Vorstand ein kleines Paket.  
 
Unser Schützenbruder Oliver Witt hat seit einiger Zeit sein eigenes kleines Unternehmen 
„Kohlecraftbräu“. Oli braut das Bier selbst und hat sich schnell bereit erklärt, zum ausgefallenen 
Schützenfest ein „Festbier“ für unseren Schützenverein zu brauen. An dieser Stelle möchten wir uns 
herzlich bei Oli bedanken, dass das ganze so schnell und reibungslos geklappt hat. Wenn Ihr 
„Kohlecraftbräu“ und Oliver unterstützen wollt, besucht gerne einmal seine Internetseite unter 
www.kohlecraftbraeu.de. Dazu gibt es noch eine Mettwurst, die wir ebenfalls regional bei der 
Fleischerei Scharbaum gekauft haben.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr am Samstag, den 05. Juni 2021, um 18 Uhr, an Euren 
Schützenverein denkt und in Gedanken, mit uns allen, auf unser Schützenfest anstoßt. Wir hoffen 
weiterhin, dass wir uns alle sehr bald wiedersehen können und freuen uns auf die dann kommenden 
Stunden im Kreis der Schützenfamilie.  
 
Horrido 
 
 
Der Vorstand und das Königspaar 
 


