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Liebe Bruderschaftsmitglieder, 

das Jahr 2021 ist mittlerweile schon etwas fortgeschritten. Es sind mehrere Impfstoffe zugelassen 
und es gibt eine leichte Dynamik im Impfgeschehen. Aber leider bewegen wir uns immer noch in 
einer Stillstands Phase und das allgemeine Leben bleibt stark einschränkt. 

Es ist aber auch nicht alles grau und erste Hoffnungsschimmer zeigen sich. Für uns als 
Bruderschaft steht leider der Stillstand noch im Vordergrund. Es sind weiterhin keine Treffen und 
gemeinsame Aktivitäten möglich. 

In der jetzigen Phase sehen wir keine Möglichkeit den erweiterten Vorstand tagen zu lassen oder 
unserer Jahreshauptversammlung zu organisieren. 

Der geschäftsführende Vorstand hat in der letzten Woche digital getagt und beraten. Hier haben 
wir uns ausführlich besprochen und einen Blick nach vorne getan. 

Wenn wir uns in unserer Nachbarschaft umsehen, lässt sich feststellen, dass immer mehr 
Bruderschaften Ihre Schützenfeste absagen. Die Aussagen der Politik und der Stadt Düsseldorf 
geben uns im Moment auch keine Hoffnung, dass vor September 2021 eine größere Veranstaltung 
möglich sein wird. 

Wir haben daher schweren Herzens im geschäftsführenden Vorstand beschlossen unser 
diesjähriges Schützen- und Heimatfest abzusagen. 

Eine Verschiebung stand für uns nicht im Fokus. Es können sich ja auch nicht alle Feste zu einem 
späteren Zeitpunkt anhäufen und stapeln. Es ist uns außerordentlich schwergefallen, bereits zum 
zweiten Mal absagen zu müssen. Unser Blick bleibt nach vorne gerichtet und hat die Zukunft im 
Fokus. 

Wir werden alle Aktivitäten der Bruderschaft weiterhin an den Pandemieverordnungen ausrichten 
müssen. Unser vorrangiges Ziel ist es, sobald wie möglich eine erweiterte Vorstandsitzung zu 
organisieren. Mit fortschreitender Impfung und den kommenden wärmeren Sommertagen wird hier 
sicherlich wieder einiges möglich sein. 

Unser gemeinsamer Hauptwunsch ist, endlich wieder eine Veranstaltung mit allen Bruderschafts-
mitgliedern durchzuführen. Hierfür haben wir den Zeitraum Anfang bis Mitte Oktober 2021 fest 
im Blick. 

Wir hoffen zu diesem Zeitpunkt eine gemeinsame Veranstaltung durchführen zu können. Wir 
würden gerne eine Herbstkirmes ermöglichen. Im Rahmen dieser Aktivität können wir dann auch 
unsere Jahreshauptversammlung stattfinden lassen. 
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Wir sind hier sehr fokussiert und mit vollem Einsatz dabei. Erste Gespräche mit unserem Zeltwirt 
wurden geführt und mögliche Termine gesichert. Gedanklich planen wir eine Veranstaltung, in der 
wir gemeinsam unseren verstorbenen Kameraden gedenken, die Kranzniederlegung nachholen, 
einen Gottesdienst feiern, unser Tamboucorps wieder Life erleben, einen Zapfenstreich spielen und 
ganz wichtig, wieder gemeinsam reden, lachen und die gemeinsame Zeit genießen. 

Als Bruderschaft lassen wir uns hier nicht unterkriegen. Unser Handeln geht gezielt nach vorne 
und wir gehen fest davon aus, nach dem Sommer, Richtung Spätsommer wieder gemeinsam 
zusammenzukommen. In welcher Größenordnung, ob intern oder mit Gästen wird die Zeit zeigen. 

Auch wenn derzeit sehr wenig möglich ist, machen wir was möglich ist. So werden wir auch in 
diesem Jahr eine Festschrift herausgeben. Inserenten haben uns angesprochen und wir haben 
beschlossen eine Informationsschrift in etwas abgewandelter Form herauszugeben und im Dorf zu 
verteilen. Das Festschriftteam ist hier in vollem Einsatz. 

Liebe Freundinnen und Freunde, es fällt einem als Brudermeister sehr schwer zweimal hinterein-
ander eine Absage des Schützen- und Heimatfestes zu verkünden. Meine derzeit wichtigste 
Aufgabe ist es, Euch zu informieren und den Blick nach vorne nicht zu vergessen. 

Die allgemeinen Umstände lassen mittlerweile einen positiven Blick zu. Eine Besserung der 
allgemeinen Situation ist am Horizont eindeutig erkennbar. 

So sehe ich als Brudermeister mit großer Freude nach vorne und kann es kaum erwarten meinen 
anderen Aufgaben nachzukommen und Euch alle wiederzusehen. 

Bis dahin; bleibt alle gesund… 

Mit allerbesten Grüßen Euer 

Thomas Harry Strecker 
Brudermeister 


