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Auch 2021 kein Schützenfest
Auch zum diesjährigen Pfingstfest ist es leider nicht möglich, dass wir gemeinsam unser traditionelles Schützenfest feiern. Dabei dachten
wir alle, dass die Absage des Schützenfestes im letzten Jahr ein einmaliges Ereignis bleiben wird. Kaum jemand glaubte damals ernsthaft
daran, dass auch in diesem Jahr zu Pfingsten keine Feier möglich sein wird! Doch leider….! Aber auch ohne Schützenfest gibt es in
diesem Jahr unseren „Schützenboten“ mit Erinnerungen und Informationen. Blicken wir positiv in die Zukunft. Und bleibt Gesund!

Oberst Jürgen Weisgut

Grußwort
Liebe Schützenfamilien,

„Du kannst nicht
zurückgehen und den
Anfang verändern.
Aber du kannst
starten, wo du bist und
das Ende verändern.“

In diesem Zitat von C. S. Lewis steckt viel Wahrheit. Wir
können die Vergangenheit nicht mehr ändern aber wir alle
zusammen sollten die Gegenwart und die Zukunft so gestalten,
dass wieder Freude, Glück und Geselligkeit in unser Leben tritt.

Es wird dieses Jahr kein Königschießen bzw. Schützenfest
geben aber ich bin mir sicher, wenn alle Vereine aus
Dringenberg sich zusammensetzen, werden wir noch ein ge-
meinsames Fest auf die Beine stellen können um im Schatten
der Burg zu feiern.

Danken möchte ich unserem Königspaar Petra und Ralf
Wecker mit ihrem Hofstaat sowie unserem Jungschützenprinz
Fabian Thuns, die uns weiter die Treue halten.

Ich wünsche allen Schützen und ihren Familien alles Gute,
Glück und Gesundheit und schöne Pfingsttage.

Königspaar
Petra und Ralf Wecker

Grußwort
Liebe Schützenbrüder,

Wer hätte das gedacht?

Lockdown, Maskenpflicht, Home-
schooling, Kontaktbeschränkun-
gen, 3 Jahre denselben König …
Was für eine verrückte Zeit. Und
ist das alles nicht genug, gibt es

da noch das Waldsterben, einen verrückten Aktien- und Roh-
stoffmarkt, Unruhen, Flüchtlingsdramen, Inflationsängste, Kli-
mawandel, Umweltverschmutzung und noch vieles mehr.

Was für eine verrückte Welt.

An Tagen wie auf Christi Himmelfahrt oder Pfingsten konnte
man sich in den letzten Jahren darauf freuen, alte Bekannte
wiederzusehen oder neue Freunde zu treffen. Man ließ alle Sor-
gen und Nöte außen vor und konnte ein paar unbeschwerte
Tage verleben. Leider fällt auch in diesem Jahr das fröhliche
Miteinander wieder aus. Doch nun geht es bei den Impfungen
voran, die Inzidenzwerte sinken und das normale Leben scheint
wieder Fahrt aufzunehmen. Dann liegt es an uns, was wir dar-
aus machen. Wir alle können einen Teil dazu beitragen, dass
die Welt wieder ein Stück besser wird.

Freuen wir uns also gemeinsam darauf, wenn im nächsten Jahr
wieder die Musik von der Burg erschallt, wir einen neuen
Schützenkönig finden und wir wieder lachend an der Theke
stehen und von der verrückten Zeit von damals reden.



Pfingsten 2021

Ehrenoberst Franz Schöttler

Information des Vorstands
Liebe Schützenbrüder,

da wir in diesem Jahr leider wieder unser Königschießen und
das Schützenfest absagen mussten möchten wir euch noch
einige Informationen zukommen lassen.

Am Pfingstsonntag wird es eine Messe geben, an welcher die
Schützen in Uniform teilnehmen. Nach der Messe wird am
Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Dies wird unter Corona-
Schutzmaßnahmen erfolgen. Teilnehmer tragen bitte eine
Maske und halten die Abstandsregeln ein.

Wann die nächste Jahreshauptversammlung durchgeführt
werden kann, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht
sagen.

Die Position des Feldwebels und des Webmasters müssen neu
besetzt werden. Hier ist es noch nicht gelungen, jemanden
hierfür zu finden. Wir bitten deshalb um eure Mithilfe. Wer
Interesse hat meldet sich bitte beim Schützenvorstand.

Wir wünschen Euch allen eine schöne Zeit, bleibt Gesund!

Der Vorstand

Beflaggung zu Pfingsten
Als Zeichen der Verbundenheit und der Gemeinschaft bitten
wir darum, dass zu Pfingsten die Beflaggung mit den
Ortfahnen, auch ohne Schützenfest, durchgeführt wird.

Auch unser Ehrenoberst Franz Schöttler verstarb im
vergangenen Jahr. Franz war über Jahrzehnte als Adjutant,
Oberst und Ehrenoberst in der Bruderschaft aktiv. 1961 war
er König der Bruderschaft und gleichzeitig erster König aus
Dringenberg, welcher die Bezirkskönigswürde errang. Hier
auf dem Bild zusammen mit dem Königspaar von 1996:
Günter und Rita Beller

Unsere verstorbenen
Schützenbrüder 2020/2021
Leider gibt es durch die Corona Pandemie auch viele Ein-
schränkungen bei Trauerfeiern und Beerdigungen. Die
Möglichkeit, unserer verstorbenen Schützenbrüder in der
Kirche zu gedenken und sie auf ihrem letzten Weg zu
begleiten, sind nicht immer und für alle möglich. Wir möchten
deshalb hier noch einmal an unsere Schützenbrüder erinnern,
welche seit der letzten Generalversammlung im Jahr 2020
verstorben sind:

Franz Schöttler † 03.02.2020

Andre Beller † 21.02.2020

Heinz Hartramph † 05.06.2020

Theo Heinemann † 15.06.2020

Anton Flore † 04.10.2020

Dr. Ulrich Herold † 26.10.2020

Ferdinand Uhe † 15.12.2020

Josef Flore † 26.03.2021

Willi Biermann † 25.04.2021

Paul Hillebrand † 13.05.2021

Behaltet Sie in Erinnerung und
gedenkt ihrer besonders an
diesem Pfingstfest.



Pfingsten 2021

25 Jahre · Königspaar 1996 · Rita und Günter Beller 40 Jahre · Königspaar 1981 · Magdalene und Berthold Rehermann

50 Jahre · Königspaar 1971 · Sigrid Auge und Heinrich Todt 60 Jahre · Königspaar 1961 · Magdalene Gaubitz und Franz Schöttler

70 Jahre · Königspaar 1951 · Katharine Legge und Franz Auge 25 Jahre · Kinder-Königspaar 1996 · Maren Isermann und Uwe Bernard

Unsere Jubelkönigspaare
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Mit einer tollen Aktion überraschte uns zum letztjährigen
Pfingstfest die Tanzband „Sunlight Garden". Die gesamte Band
war mit mobilem Stromerzeuger und allem technischen
Equipment auf einem Anhänger im Dorf unterwegs. In den
Gärten gab es viele kleine private Feiern. Hier wurde reihum
mit Tanz- und Partymusik für Schützenfestatmospähre gesorgt.

Obwohl das Schützenfest nicht gefeiert werden konnte, wurde

am Ehrenmal der Gefallenen und Verstorbenen Opfer der

Weltkriege gedacht. Unter Einhaltung der Corona
Verordnungen wurde mit musikalischer Begleitung ein Kranz

niedergelegt. Auch in diesem Jahr wird nach der Pfingstmesse

eine Kranzniederlegung stattfinden. Bitte halten Sie dort die

Abstände ein und tragen Sie eine Maske.

Im vergangenen Herbst ist der Vorstand der Bruderschaft einerEinladung der Brauerei Rheder gefolgt. Nach einer kleinenWanderung verbrachten wir einige schöne Stunden in derOrangerie des Schlosses. Wir überraschten die Brauerei mit derÜberreichung eines Burgordens an Geschäftsführer GünterHaas und Ferdinand Freiherr von Spiegel.

Zu Weihnachten konnte die Bruderschaft dank Sponsoren undvieler fleißiger Helfer eine kleine Überraschung an dieSchützenbrüder überreichen. Am 4. Adventsamstag erhieltenalle Schützenbrüder eine Tüte mit Herzhaften und Süßemüberreicht. Eine Aktion, welche sehr gut aufgenommen wurde.


