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An alle Haushaltungen in Wertherbruch,   Anschrift: Isseldeich 2a 
deren Mitglieder u. auswärtige Mitglieder                             Wertherbruch, April 2021 
 
                                       

Schützenfest 2021 und Beitrag 2020/2021 
 

Liebe Schützenfamilie, 
wie in der örtlichen Presse bereits zu entnehmen war, wird die Stadt Hamminkeln keine Genehmigungen für 
Schützenfeste erteilen. Daher müssen wir auch in diesem Jahr unser Schützenfest leider absagen. Auch andere 
Vereine aus Hamminkeln, die ihr Schützenfest normalerweise später im Jahr feiern, haben bereits ihre Solidarität 
bekundet und werden kein Heimatfest veranstalten 
 
Gerne hätten wir Euch in diesem Jahr endlich wieder im Zelt zu unserem traditionellen Schützenfest begrüßt, aber 
wir sehen aufgrund der fehlenden Genehmigung und der aktuellen Entwicklungen leider keine Möglichkeit, dass wir 
gemeinsam feiern können. Unser amtierendes Königspaar Jens-Wilhelm Becks und Claudia Winkel wird daher ein 
weiteres Jahr im Amt bleiben und uns dankenswerterweise weiter hervorragend repräsentieren. Allen ehemaligen 
Königen sei versichert, dass wir das Kaiserschießen nachholen werden. 
 
Natürlich arbeiten wir auch weiterhin an alternativen Ideen eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und so ein 
wenig Vereinsleben zu ermöglichen. Inwiefern dieses dann tatsächlich möglich sein wird, können wir allerdings 
noch nicht absehen und werden darüber zu gegebener Zeit nach Lage der Dinge entscheiden. Wir bitten insofern um 
Verständnis. 
 
Im vergangenen Herbst hatten die Vorstandsmitglieder teilweise begonnen den Beitrag 2020 einzusammeln. Leider 
hat uns der zweite Lockdown gezwungen, das Aufholen der Beiträge zu unterbrechen. Dieses werden wir 
nachholen, sobald es die Pandemie wieder zulässt.  
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung, hat sich der Vorstand dazu entschlossen, das Jahr 2021für die 
Vereinsmitglieder beitragsfrei zu stellen, sofern der Beitrag für 2020 entrichtet wurde. 
 
Wer den Beitrag 2020 ausnahmsweise unbar bezahlen möchte kann den Betrag von 20 oder 10 Euro ab dem 65. 
Lebensjahr (ab dem 75.Lebensjahr beitragsfrei) unter Angabe des Namen und des Stichwortes „Beitrag 2020“ auch 
bis zum 01.06.2021 auf das Konto des Schützenvereins Niederrheinische Sparkasse RheinLippe ( IBAN DE88 3565 
0000 0000 1313 83)überweisen. Darüber hinaus steht es jedem Mitglied natürlich auch frei, den Beitrag zukünftig 
per Lastschrifteinzug zu bezahlen. Im Bedarfsfall sprechen Sie die Vorstandsmitglieder hierauf bitte an. 
 
Wir hoffen, dass sich die Lage bis zum Jahr 2022 wieder so normalisiert hat, dass wir zu einem geregelten 
Vereinsleben zurückkehren können und wir dann auch wieder, wie gewohnt, die Beiträge persönlich aufholen 
werden. Der Vorstand de St.Johannes Schützenvereins Wertherbruch möchte an dieser Tradition, sofern gewünscht, 
auch in Zukunft festhalten, um in regelmäßigem Kontakt mit den Vereinsmitgliedern zu bleiben. 
 
Bis dahin, bleibt gesund. 
Mit freundlichen Schützengruß 
 
Präsident Marco Gernemann 
Für den Vorstand des St. Johannes Schützenverein Wertherbruch 


