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Aktionen rund um den Schützenfesttermin 
 
 
Liebe Schützen, 
liebe Siddinghäuserinnen und Siddinghäuser, 
 
als wir letztes Jahr unser Schützenfest absagen mussten, waren wir uns sicher, dass in diesem 
Jahr – zumindest eingeschränkt – wieder gefeiert werden darf. Die Realität hat uns alle 
mittlerweile eingeholt. Wir sagen unser Schützenfest zwar erneut ab, wissen aber, dass diese 
Absage vergleichbar mit dem Leid, dass andere Menschen durch die Pandemie erfahren 
müssen, völlig bedeutungslos ist. 
 
Wie bereits im letzten Jahr bringen die Vorstandsmitglieder am Samstag, den 12.06.2021 ab 
10.00 Uhr (eigentlich „Busch auf die Stange setzen“) ein kleines Überraschungspaket zu euch 
nach Hause (natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzbestimmungen). Wir 
berücksichtigen hierbei ausdrücklich nicht nur Haushalte unserer Vereinsmitglieder, sondern 
alle Haushalte des Ortes. Denn das Schützenfest ist ein Fest für das ganze Dorf. 
 
Auswärtige Mitglieder können sich ihr Paket zwischen 11.00 und 13.00 Uhr (nach dem Drive-
In-Prinzip) an der Sidaghalle abholen. Alle Interessenten, die noch nicht Mitglied im Verein 
sind und in diesem Jahr das 18. Lebensjahr vollenden, können sich die Aufnahmeformulare ab 
14.00 Uhr ebenfalls direkt an der Sidaghalle abholen.  
 
Wir bitten euch höflich darum, zum eigentlichen Schützenfesttermin vom 19. bis 21.06. zu 
flaggen. 
 
Zur Schützenmesse, die aufgrund der Erstkommunion um eine Woche verschoben wird und 
nun am Sonntag, den 27.06. um 10.30 Uhr stattfindet, laden wir alle Schützen herzlich ein 
(gerne in Uniform mit schwarzer Hose). Nach der Messe findet die Kranzniederlegung am 
Ehrenmal statt. 
 
Sollte der weitere Verlauf der Pandemie es erlauben, so planen wir zudem einen Schützentag 
im Spätsommer oder Herbst, an dem die Ehrungen der Jubilare und langjährigen 
Vereinsmitglieder nachgeholt werden sollen. Ebenso hoffen wir auch die 
Generalversammlung nachholen zu können. 
 
Über alle Termine informieren wir rechtzeitig. 
 
Wir hoffen euch zum Schützenfest erneut eine kleine Freude machen zu können und 
verbleiben mit freundlichem Schützengruß und besten Wünschen für euch und eure Familien 
 
 
Johannes Henneke  Stefan Meis  Tobias Figge   Jan de Groot  
(Oberst)    (Major)  (Schriftführer)  (Kassierer) 


