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An alle Schützen und Mitbürger
Absage des diesjährigen Schützenfestes
Viele haben schon damit gerechnet, somit sagen wir hiermit schweren Herzens, unser diesjähriges,
94. Schützenfest für 2020 offiziell ab!
Diese Entscheidung schmerzt und viele Schützen hatten, wie wir auch, bestimmt noch die leise
Hoffnung, dass unser Schützenfest vielleicht doch noch stattfinden könnte.
Aber was wäre das für ein Schützenfest geworden; wäre es wirklich ein „Fest“ für alle geworden,
hätten wir alle unbeschwert feiern können?
Wir sind der Überzeugung, dass dieses nicht so gewesen wäre, denn die berechtigten Auflagen
seitens der Stadt und des Landes hätten zwangsläufig zu Einschränkungen geführt, welche uns die
Freude am Feiern zumindest eingeschränkt hätte.
Gerade für unser Kronprinzenpaar, Torsten I. und seine Königin Heike, wäre der Höhepunkt ihres
Königsjahres, worauf sie so lange hin gefiebert haben, nicht so geworden, wie sie es sich erhofft
hatten und wie wir alle es ihnen gewünscht hätten.
Darüber hinaus wäre die Verantwortung untragbar gewesen, wenn unser Schützenfest zu einem
zweiten „Heinsberg Szenario“ geführt hätte. Kein Schützenfest auf dieser Welt ist es wert, die
Gesundheit der Menschen zu gefährden!
Darüber hinaus sind wir als geschäftsführender Vorstand auch dafür verantwortlich, Schaden von
unserem Verein abzuwenden.
Erfreulich war für uns alle die Einigung im Dormagener Stadtverband der Schützen, dass alle
Schützenkönige im Stadtgebiet in Amt und Würden bleiben.
Wir hatten uns mit dem amtierenden Königs- und Kronprinzenpaar schon frühzeitig darauf verständigt,
dass sie, egal was passieren würde, bis zum Jahr 2021 im Amt bleiben würden.
So geben wir dem Kronprinzenpaar die Möglichkeit, all die schönen Momente, die ein Königsjahr so
unvergleichlich machen, im nächsten Jahr hoffentlich nachholen zu können.
Somit wollen wir das Jahr 2020 vergessen und freuen uns auf ein hoffentlich harmonisches –
ohne Pandemie – verlaufendes Schützenfest.
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