
 
 

Schützenverein Bad Essen 
von 1840 e.V. 

 
„Aber hier, wie überhaupt,  

kommt es anders, als man glaubt.“ 
Wilhelm Busch (1832 – 1908) 

Liebe Schützenschwester, lieber Schützenbruder. 
 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein frohes Osterfest und vor allem Gesundheit; viele bunte 
Ostereier und ein wenig Besinnlichkeit im Kreise von Familie und Freunden.  

Die letzten beiden Schützenjahre hätten wir uns, wie überhaupt, doch sicher anders vorgestellt. Der 
kurze Lichtblick des letzten Sommers und die ersehnte Impfung machte uns Hoffnung auf einen entspannten 
Herbst und Winter. Mit unserer Jahreshauptversammlung haben wir ein kurzes Zeitfenster nutzen können. 
Leider mussten wir uns eines Besseren belehren lassen. Zwar sind die meisten Corona-Regeln inzwischen 
aufgehoben, aber die Inzidenzen, insbesondere im Wittlager Land sprechen nach wie vor eine andere Sprache. 
Veranstaltungen in den abgelaufenen 3 Monaten waren für uns nicht vorstellbar. Jahreshauptversammlung und 
Winterfest mussten abgesagt werden.  

Aber das Osterfest ist ein Zeichen für Hoffnung und Auferstehung. Und da wollen wir anpacken 
und unseren Verein schnellstens wiederbeleben.  

Zwar werden wir nach intensiven Beratungen im internen Vorstand noch auf Osterpreisschießen und 
unser Tonnenfeuer verzichten, da Aufwand und Planung in keinem Verhältnis zum Risiko einer kurzfristigen 
Absage stehen.  

Mit der Frühjahrsversammlung starten wir dann aber endlich in das neue Schützenjahr: 

Jahreshauptversammlung 
am Freitag, 29. April – 20.00 Uhr 

in der Luftgewehr-Schießsportanlage „Im Aßbruch“  
 
Das Schützenfest 2022, Jahresabschluss 2021 und Wahlen zum Vorstand stehen auf der Tagesordnung, 

wobei die erste „Garnitur“ gewählt wird, also u.a. Präsident und Schatzmeister.  

Ja, wir wollen endlich wieder Schützenfest feiern und die Planungen dafür laufen bereits auf 
Hochtouren. Wie lange angekündigt soll es einige Überraschungen und Neuerungen geben, die auf der 
Versammlung vorgestellt, diskutiert und abgestimmt werden. Bisher liegen zwei vielversprechende und 
umsetzbare Konzepte dem Vorstand vor. Schon daher ist Eure Beteiligung uns sehr wichtig. 

Aber den Auftakt zum Schützenfest macht natürlich das Ringen um die Nachfolge unseres Langzeit-
Kaisers Uwe.  

Adler- und Königsschießen 
Plaketten- und Pokalschießen 

Preisschießen 

Samstag, 11. Juni – 14.00 Uhr 
in der Luftgewehr-Schießsportanlage „Im Aßbruch“  

 
Und wie Wilhelm Busch schon treffend formuliert hat, kommt es manchmal anders, als man denkt. So 

müssen wir gleich mal den Termin für unser neues Jahresfest um eine Woche vorverlegen: 

Auf zum neuen Schützenfest 2022 
vom 18. bis 19. Juni 

Rund um Höger’s Hotel in Bad Essen 

Wichtig!!! Bitte notiert Euch unbedingt den neuen Termin für 2022!!! 
Bisher können wir stolz darauf sein, dass unser Verein sehr ordentlich durch die beiden schwierigen 

Corona-Jahre gekommen ist. Finden wir den Mut und die Kraft für einen gemeinsamen und erfolgreichen 
Neuanfang. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.  
 

Mit Schützengruß     Der Vorstand 
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