
 

 

 

Liebe Schützenschwestern, Liebe Schützenbrüder, Liebe Benteleraner 

und Freunde, 

 

dass wir uns in diesem Frühling nicht wie gewohnt auf diese Jahreszeit 

freuen können, liegt ja allgegenwärtig auf der Hand. Gegen all diese 

Einflüsse kommt auch eine lebendige Dorfgemeinschaft nicht an. 

Aktuell lebt diese Dorfgemeinschaft aus der Disziplin heraus, über die 

vom Bund und Ländern vorgegebenen Maßnahmen zur Eindämmung 

des Covid-19 Virus, sich zu Hause aufzuhalten beziehungsweise sich 

nicht in großen Gruppen zu bewegen. 

All diese Maßnahmen führen auch unweigerlich dazu, dass wir uns als 

St. Antonius Schützenbruderschaft Benteler dieser Verantwortung stellen 

und im Sinne unserer Mitglieder und Gäste handeln werden. Die 

Gesundheit Aller ist das Höchste Gut und das gilt es zu beschützen. 

Wie schon bekannt gemacht wurde, werden wir aus diesem Grund im 

Jahr 2020 kein Schützenfest feiern. 

Nach Gesprächen mit unserem Königspaar, Jens I. & Sarah I. 

Neitemeier, und auch unserem Jungschützenkönig Dustin Hesse, 

werden wir auch das anstehende Jahr zusammen meistern und alle drei 

werden uns bestmöglich im Jahr 2020 repräsentieren. 

Dazu gilt unser herzlichster Dank, das ist nicht selbstverständlich und 

zeugt auch von großem Zusammenhalt und Verständnis, um diese 

Situation zusammen zu bestehen. 

 

 

 



Dennoch bitten wir Sie und Euch, an unserem geplanten Schützenfest- 

Wochenende, 16. bis 18. Mai, eure Schützenfahnen zu hissen, als 

Zeichen einer großen Gemeinschaft und des Zusammenhaltes in 

Benteler und zum Schützenwesen. Vielen Dank schon mal, für diese 

Bereitschaft. 

Seid kreativ und schickt uns doch einfach ein Foto mit eurem Namen 

und Telefonnummer, welches Euch in Uniform oder auch ohne und 

Eurer gehissten Benteleraner Schützenfahne zeigt. 

So haben wir trotz allem noch ein paar nette Erinnerungen zum Thema 

„Schützenfest 2020.  

Wir werden unter allen Einsendungen ein paar nette Sachpreise 

verlosen. Letzter Abgabe Termin ist der 31. Mai 2020. 

Per Post oder per Email, brudermeister@schuetzenbruderschaft-

benteler.de oder auch über die bekannten Whats App Kanäle. 

 

Wir wünschen allen Gesundheit und ein baldiges Zusammensein. 

Horrido! 

 

Der Vorstand der St. Antonius Schützenbruderschaft Benteler. 

Brudermeister 

Holger Kröger 
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