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Absage LInseles diesj ährigen Schützenfestes

Vcrehrte S chätzcnfcstfreunde,
liebe D orfbe'wohn crli nnen,
Schätzcnkameradcn.
aufgrund der immer rioch grassiercnden Panden-rie sagt die Schützcnkan,cradschatt
Meirringsen-L,psingseri 1824 c. V. unser traditioneli zu Pfiirgstcn stattfinclcndcs Schutzcnfest
auch f-är dieses Jahr ab.
Damit wir unserer gesellschaftlichen Verantwottung flil die Gesundheit unselel Kameraden,
deren Familien r"rnd allen Festbesuchem .qerecht werden können. ist diese Entscheidurrg leider
aiternativlos.
Auch dieses Jahr" sind u'ir irber unsere Absage traurig. Trotz a11ern definiert sicli das
Schützenrvesen nicht alleine über Fesrivitäten. Dies haben uns die letzten Monate
eindrucksvoll bewiesen. Herausragend walen hier u. a. diverse Renovierungsarbr'iten an untl
in unserer Schützenhalle sowie die Restaurierung unserer Schützeniahne. Aber auch die
vielen kleinen Aktionen in unseren Dörfem, z. B. rlas ,.St. Martins-Leueirten" oder die cligitale
Weihnachtsandacht, zeigeu uns ganz deutlich, dass unser Verein und unsere Dörfer
zusammenhalten und sicir trotz aller u,idrigen Ulrstände nicht unterkriegen lassen.

Wir

schauen weiterhin optimistiscir in die Zukunftl

Besonders bedanken möchten r,vir uns bei unserem Kötrigspaar Patrick und Stetänie Faber, die
unsere Entsche idung erneut nriftragen unrl uns nun das dritte Jahr in Folge regieren. Der
Eintrag iri die Geschichtsbächer rvird ihnen gewiss sein.
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Zusätzlich möchten u.ir uns auch in dicscm Jahl ausdnicklich bci unseror Partnem. dem
Spielmannszug Meiningsen-Epsingsen, dcn Ruhfialbläscnr Mcndcn-Halingcn. der Pr"imobai
Soest, rlcrn Partyscrvicc Charly Bürger r"urd Getränke Suemann fi,ir das Verständnis und die
Untcrstützung in dcn lctzten N4onatcn bcdankcn.

Wir fordeln die politisch Yerantrvortiichen dazu auf-, umgehend iiir riie schnellstnrögliche
Durchimpf-ung der Bevölkcmng :an sorgen, danit u,ir diese schwierige Phase so schnell wic
möglich hinter uns lassen.
Abschließend u,'ünschen u,ir Euch alles erdenklich Gutc! Blcibt gcsund, passt auf'Euch und
Eure Nächsten auf und trast bitte mit Eurem Verhaiten zur schn.-llcn Ütrcrr induns dcl
Pandemie bei.
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Mit Schützpngruß
HolgdFKlein
t. Vorsitzender
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