
 

 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, Liebe Freunde und Gäste, 

 

wie es einmal ist kein Schützenfest zu feiern, das konnten sich bis vor einiger Zeit wohl die wenigsten 

Leute vorstellen, doch genau dieser Fakt ist nun eingetreten. 

An diesem Wochenende, wo das Dorf und unser Festplatz festlich geschmückt sein sollten, alle sich 

auf den Höhepunkt eines Schützenjahres freuen sowie Geselligkeit und Feierlaune unser alltägliches 

Leben für drei Tage beeinflussen sollten, dort ist und herrscht nun Stille und Leere. Dennoch schauen 

wir weiter positiv nach vorne und möchten es an dieser Stelle nicht versäumen, Danke zu sagen und 

unsere Grüße auszurichten. 

Danke sagen wir unserem Königspaar, Jens I. & Sarah I. Neitemeier für das zurückliegende Jahr, 

welches sie zusammen mit ihrem Hofstaat gemeistert und uns als St. Antonius Schützenbruderschaft 

in vorderster Reihe repräsentiert haben. 

Dass die beiden, sowie unser Jungschützenkönig Dustin Hesse, weiter für ein weiteres Jahr als 

Königspaar unserer Bruderschaft einstehen, verdient große Anerkennung, aber als Vorstand waren 

wir auch sicher, dass wir hier ein verlässliches Königspaar zur Seite stehen haben. 

 

Sehr herzlich Grüßen möchten wir unsere Jubelmajästeten, Goldkönigin Adelheid II. Korfmacher, die 

zusammen mit ihrem leider schon verstorbenen König Herbert I. Glennemeier 1970/ 71 in Benteler 

regierte. Unser Gruß gilt auch unserem Silberkönigspaar von 1995/96, Ehrenschießmeister Bernhard 

I. Schomacher und seiner Kaiserin Mechthild I. Stammschroer. 

Unsere Jubelkönige bei den Jungschützen sind in diesem Jahr Egon Mohr als 

Diamantjungschützenkönig aus dem Jahr 1960, Goldjungschützenkönig ist unser Ehrenoberst 

Wolfgang Stammschroer und Silberjungschützenkönig ist Martin Sträter. 

 

An dieser Stelle wünschen wir allen kranken Mitgliedern unserer Schützenbruderschaft baldige 

Genesung, verbunden mit der großen Hoffnung, dass wir im Jahr 2021 wieder unser heimisches 

Schützenfest zusammen feiern dürfen. 

Wir wünschen allen ortsansässigen Vereinen und allen befreundeten Schützenbruderschaften, 

Schützengilden, Schützenvereinen und all unseren Partnern, die uns in all den Jahren so wunderbar 

unterstützt haben, nur das Beste für die Zukunft, dass wir diese Zeit zusammen überstehen und bald 

in alter Gemeinschaft und Freundschaft wieder feiern dürfen. Horrido! 

 

Brudermeister Holger Kröger      Oberst Jürgen Neitemeier 

 

 

 


