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An alle Schützinnen, Schützen und Spielleute  

der Schützengesellschaft Wahrenholz, 

sowie den Musikzug der FFW Betzhorn 

 
 

 

        

                                                                                                Wahrenholz, 17. Februar 2022 

 
 

 

Liebe Schützenschwestern, 

liebe Schützenbrüder, liebe Spielleute, 

 

die Nachrichten, die uns zu den neuesten Entwicklungen der Pandemie erreichen, 

geben Anlass zur Hoffnung. Die ersten weitreichenden Lockerungen werden 

öffentlich diskutiert und der Blick auf unsere europäischen Nachbarn zeigt, dass 

dieses nicht unbegründet ist. Nach zwei Jahren der Abstinenz erscheint es so, als 

gäbe es die Möglichkeit, endlich wieder das wichtigste Fest unseres schönen 

Heimatdorfes zu feiern: das Schützenfest. Und darauf möchten wir uns mit Euch 

gemeinsam freuen! 

 

In den beiden vergangenen Jahren haben wir uns als Vorstand viele Gedanken 

gemacht, wie wir wenigstens ein bisschen von der Atmosphäre nach Wahrenholz 

bringen, die in der Zeit um und nach Pfingsten unsere Heimat prägt. Mit unseren 

Aktionen hoffen wir, dass es uns zumindest im Ansatz gelungen ist – auch wenn 

nichts das Original ersetzen kann. 

 

Noch ist die Pandemie nicht vorbei – aber jetzt ist der Moment gekommen, einen 

Plan zu schmieden, wie wir gemeinsam den Neustart nach der langen Zeit des 

Wartens und des Bangen hinbekommen. Und um diesen Neustart auf einem 

möglichst festen, möglichst breiten Fundament aufzubauen, hat sich der Vorstand 

mit unserem Schützenkönig darauf geeinigt, dass die Schützengesellschaft den 

alleinigen Ausschank und die Ausrichtung des nächsten Schützenfestes komplett 

übernimmt. Auch wenn dieses ein absolutes Novum in der modernen Geschichte 

unseres Vereins ist, so scheint es uns doch der richtige Weg, um harmonisch, sicher  

 



 

 

      Seite 2 

 

und ausgelassen miteinander feiern zu können. Doch dieses wird nur funktionieren, 

wenn alle mit anpacken. 

 

Wir sind im Moment dabei, mit den Funktionsträgern der Schützengesellschaft 

einen Plan auszuarbeiten, wie wir gemeinsam die Rolle als Festwirt ausgestalten 

werden. Der breite Zuspruch, den wir aus den Reihen der Kompanieführungen 

bekommen haben, stimmt uns aber positiv. Daher werden wir in Kürze auch eine 

Blankohelferliste online stellen. Miteinander werden wir das 391. Wahrenholzer 

Schützenfest ausrichten und feiern, wie es sich gebühret und geziemet! 
 

Bitte merkt Euch überdies noch folgende Termine vor: 

30. April 2022 ab 15:30 Uhr Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schönecke 

07. Mai 2022 ab 13:00 Uhr Kompanievergleichsschießen im Schützenzentrum  
 

 
Mit den besten Schützengrüßen 

Euer Vorstand der Schützengesellschaft 


