
 

 

 

 

 

 

 

 
 

An die 

Mitglieder des  

Kellener Schützenvereins e. V.  

         

         

Kleve-Kellen, im März 2021 

 
 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 

 

wir hoffen, dass Ihr die vergangenen Monate gut überstanden habt und Euch das Schreiben bei 

einer stabilen Gesundheit erreicht. 

Vor etwa einem Jahr, am Donnerstag, den 12. März 2020, haben wir unter den Eindrücken der 

ersten Coronaerfahrungen, seinerzeit insbesondere im Kreis Heinsberg, unsere letzte Jahreshaupt-

versammlung durchführen können.  

Desinfektionstücher und -mittel waren bereitgestellt, die Tische weiträumig auseinandergesetzt, 

um Abstände zu garantieren. Niemand nahm zu diesem Zeitpunkt das Coronavirus so richtig 

ernst, so dass sich der weitaus überwiegende Teil der Mitglieder im Wesentlichen – wie gewohnt 

– eng an zwei langen Tischen zusammenfand. Die Jahreshauptversammlung konnte wie gewohnt 

durchgeführt werden. Bereits am Tag darauf wurden derartige Veranstaltungen aufgrund der sich 

zuspitzenden Pandemie verboten.  

Dennoch gingen seinerzeit die meisten von uns nur von vorübergehenden Einschränkungen von 

einigen Wochen im alltäglichen Leben aus. Wir täuschten uns alle. Ein Jahr später bestimmt das 

Virus weiter maßgeblich unser Leben. Auch einige Mitglieder unseres Vereins waren bedauerli-

cherweise am Coronavirus erkrankt, haben diese Zeit jedoch nach unserem Kenntnisstand relativ 

gut überstanden. 

 

Jahreshauptversammlung 2021 

Nun wäre es aktuell und unserer Satzung entsprechend wieder an der Zeit zur Jahreshauptver-

sammlung einzuladen, um wichtige Zukunftsentscheidungen, insbesondere die anstehende Wahl 

eines neuen Vorstands, für unseren Verein zu treffen. Leider lässt die derzeitige Infektionslage es 

nicht zu, die Versammlung als Präsenzveranstaltung in Anwesenheit der Mitglieder durchzufüh-

ren. Der Vorstand des Kellener Schützenverein e. V. hat sich daher entschlossen, auf der Grund-

lage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRu-
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aCOVBekG) die ordentliche Jahreshauptversammlung zunächst für März abzusagen und – sobald 

möglich – nachzuholen. Alle Mitglieder des amtierenden Vorstands haben sich bereit erklärt, ihr 

Amt bis zur Versammlung weiterhin auszuüben. 

Eine rechtlich mögliche virtuelle (digitale) Jahreshauptversammlung in Abwesenheit der Mitglie-

der hielt der Vorstand – auch angesichts der Wichtigkeit der Versammlung und der Altersstruktur 

der Mitglieder, die vielfach über beschränkte digitale Kenntnisse verfügen - für nicht angebracht. 

 

Der Entschluss des Vorstandes zur Absage der ordentlichen Jahreshauptversammlung wurde der 

Vereinsleitung am 22. Februar 2021 in der ersten digitalen Vereinsleitungssitzung des Vereins 

mitgeteilt.  

 

Jahresabschluss 2020 

Unser Schatzmeister Christian Fischer hat in der oben genannten digitalen Vereinsleitungssitzung 

auch den Jahresabschluss 2020 des Vereins vorgelegt; daneben wurde der Wirtschaftsplan für das 

Jahr 2021 von der Vereinsleitung einstimmig genehmigt. 

Trotz der Situation durch die coronabedingten Lockdowns und der damit verbundenen Schließung 

des Restaurants Georgios im Schützenhaus (der Außer-Haus-Verkauf findet weiter statt!) kann die 

finanzielle Situation des Kellener Schützenverein angesichts der schwierigen Umstände als durch-

aus noch zufriedenstellend bezeichnet werden. Dank der anerkennenswerten Bemühungen unseres 

Pächterehepaars gingen regelmäßig Pachtzahlungen für das Pachtobjekt des Schützenhauses ein. 

In diesem Zusammenhang bitten wir, das Außer-Haus-Angebot unseres Pächterehepaars in An-

spruch zu nehmen, um diesem - und mittelbar auch uns - den derzeitigen finanziellen Druck etwas 

zu nehmen. 

 

Heimat- und Volksschützenfest 2021 

Eine der Kernfragen der näheren Zukunft in unserem Verein: „Was ist mit unserem diesjährigen 

Schützenfest und der Kirmes?“ kann aktuell natürlich nicht seriös beantwortet werden. Es gleicht 

einem Blick in die Glaskugel. 

Obwohl einige wesentliche Vorbereitungen für ein halbwegs „normales“ Schützenfest getroffen 

wurden, müssen wir uns auch in diesem Jahr von der Vorstellung eines Festes mit Zeltbetrieb 

sicher verabschieden. Andacht und Kranzniederlegung sollten sicherlich möglich sein, ein Festzug 

wäre – vielleicht unter geänderten Rahmenbedingungen – wünschenswert.  

 

Königschießen und Krönungsball??? - Im Moment leider alles Spekulation. 

Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, was möglich sein wird. 
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„Festschrift 2021“ 

Auf jeden Fall werden wir auch in diesem Jahr erneut eine „Festschrift“ herausbringen. Da wir 

über Aktivitäten unseres Vereins in 2020/2021 kaum etwas berichten können, bitten wir Euch 

Ideen zu entwickeln und Beiträge zur Festschrift beizusteuern (über im KSV erlebte Anekdoten, 

besonders schöne Erinnerungen, Fotos, Historisches o. ä. )!? Oder vielleicht „nur“ einige Gedan-

ken zum „Kellener Schützenverein“ von früher oder auch aus dem letzten Jahr („Welche Bedeu-

tung hat(te) der der Kellener Schützenverein für mich?“). 

Etwaige Beiträge erbitten wir bis zum 15.06.2021 an die Mailadresse meuwsen@online.de . Vor-

ab ein Dankeschön für Eure Ideen und Zulieferungen. 

 

Schießbetrieb 

Sofern möglich möchten wir alsbald auch wieder den Schießbetrieb aufnehmen. Dies war mit 

einem ausgefeilten Hygienekonzept bereits im Oktober des vergangenen Jahres für ein Schießen 

ermöglicht worden – leider blieb es coronabedingt bei diesem einen Schießen. 

 

 

Zum Schluss möchten wir uns bei Euch für Eure Treue bedanken. Wir freuen uns natürlich auch 

über Eure etwaigen Rückmeldungen und darüber, dass wir, wenn wir den ein oder anderen beim 

Einkaufen hinter der Maske erkennen, auch ein paar Minuten plaudern können. Ein paar Minuten 

Gemeinsamkeit demonstrieren und Normalität spüren. Das sind momentan die kleinen Highlights 

des Alltags. Man ist bescheiden und demütig geworden.  

 

Aber dessen sind wir uns sicher; wir werden noch ein paar Monate Geduld haben müssen, dann 

sehen wir uns geimpft und in einem „fast normalen“ Leben alle wieder, liegen uns in den Armen, 

werden gemeinsam so richtig Schützenfest feiern und an der Theke stehen oder an Tischen sitzen, 

und tanzen, singen und schunkeln.  

Die Hoffnung und die Sehnsucht danach sterben nie! 

 

 

Mit Schützengruß 

 

 

   gez.       gez. 

   Thomas Rehm     Franz-Theo Dirmeier 

   1. Vorsitzender     Geschäftsführer 

mailto:meuwsen@online.de

