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Liebe Schützenfamilien, verehrte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Normalerweise würde ich in diesem Grußwort 
gemeinsam mit unserem neuen Königspaar 
zum Höhepunkt des Schützenjahres, 
unserem Schützenfest einladen.
Doch in diesem Jahr ist alles anders. Nach 
dem Ausbruch der Corona Pandemie wurde 
das öffentliche Leben mehr und mehr 
eingeschränkt, Kontaktbeschränkungen 
wurden erlassen, Schulen, Kindergärten, 
Betriebe und Geschäfte mussten schließen. 
Auch Großveranstaltungen wurden bis zum 
31.08.2020 untersagt. Aus diesem Grund 
mussten auch die Kirchborchener Schützen 
schweren Herzens Veranstaltungen wie den 
Kommersabend, das Vogelschießen und 
unser geliebtes Schützenfest absagen.
Die St. Hubertus Schützen-bruderschaft 
Kirchborchen besteht in diesem Jahr seit 
152 Jahren. In dieser Zeit erlebte und 
überstand der Verein 2 Weltkriege und einige 
Krisen. 1960 war das letzte Jahr, in dem 
kein Schützenfest gefeiert wurde, damals 
aber aus einem anderen Grund, denn in 
dieser Zeit wurde immer abwechselnd mit 
dem Kameradschaftsfest gefeiert. Nun 
stellt uns 60 Jahre später das Coronavirus 
vor eine neue Herausforderung. Ich bin 
mir aber sicher, dass wir als Verein diese 
Phase gut überstehen, wenn wir, wie in der 
Vergangenheit, zusammenhalten. Und im 
nächsten Jahr feiern wir unser Schützenfest 
dann mit noch größerer Freude!
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich 
bei unserem Königspaar Hugo und Heike 
Kremer bedanken. Sie haben sich bereit 
erklärt, unseren Verein gemeinsam mit ihrem 
Hofstaat ein weiteres Jahr zu vertreten.
Leider können wir auch nicht gemeinsam 
mit unseren Jubelkönigen Michael Finke 
und Heinz Benteler ihre Thronjubiläen 
feiern. Wir werden dieses in einem würdigen 
Rahmen nachholen. Wir konnten aber 
den Jubelköniginnen Manuela Finke und 
Ursula Bentler mit einer kleinen Abordnung 
unsere Auswartung machen, um einen 
Blumenstrauß zu überreichen. Ebenso haben 
wir allen ehemaligen Schützenköniginnen, 
trotz des ausgefallenen Königinnentreffens, 
eine Freude gemacht und ihnen ein kleines 

Präsent nach Hause gebracht.
Am meisten freue ich mich aber, dass wir 
auf Initiative unseres Präses Dr. Thomas 
Witt am 06.06.2020 um 18:30 Uhr unsere 
traditionelle Schützenmesse Freiluftmesse 
auf der Rasenfl äche vor der Gemeindehalle 
gemeinsam feiern können. So können wir 
unser Leitspruch „Für Glaube, Sitte und 
Heimat“ gerecht werden. Ich würde mich über 
eine gute Beteiligung der Schützen in Uniform 
freuen, habe aber Verständnis für jeden, der 
in dieser Zeit lieber darauf verzichtet.
Ich bitte die Dorfbevölkerung bereits jetzt 
darum, unser Dorf als Zeichen der Solidarität 
vom 6. bis zum 8. Juni trotzdem mit unseren 
Schützenfahnen zu schmücken. Ein wichtiger 
Aspekt unserer Tradition 
ist es, den in den 
Weltkriegen Gefallenen 
und unserer Verstorbenen 
zu gedenken. Deshalb 
wird eine Abordnung des 
Vorstandes, natürlich 
unter Einhaltung aller 
aktuellen Regeln, 
am eigentlichen 
S c h ü t z e n f e s t 
Wochenende einen 
Kranz am Ehrenmal an 
der Kirche niederlegen 
und dabei besonders 
den Schützenbrüdern 
gedenken, die wir in 

diesem Jahr nicht auf ihrem letzten Weg 
begleiten und an der Beerdigung teilnehmen 
konnten.
Gerade jetzt möchte ich auch an diejenigen 
denken, die in der Vergangenheit immer 
großen Anteil an den gelungenen 
Schützenfesten hatten. Das sind besonders 
das Trommlercorps Kirchborchen und das 
Blasorchester Kirchborchen, aber auch unser 
Festwirt Johannes Keuter, die Schausteller, 
die Betreibern der Essensstände, und die 
verschiedenen Tanzbands. Ich hoffe, dass 
sie alle gut durch diese Krise kommen.
Insbesondere auch denjenigen, die in der 
letzten Zeit unsere Versorgung gesichert 
haben und weiterhin sichern, gilt mein Dank: 
den Ärzten und dem medizinischen Personal, 
den Mitarbeiter/innen der Supermärkte, 
den Bäckern und Metzgern, LKW-Fahrern, 
Paketboten und all den anderen, die daran 
mitarbeiten, dass keine Engpässe entstehen 
und Menschen versorgt werden. Ihr seid 
unsere Helden des Alltags – Danke!
Ich wünsche Ihnen allen vor allem Gesundheit! 
Kommen Sie gut durch diese ungewöhnliche 
Zeit. Ich hoffe, dass wir uns, vielleicht 
sogar schon beim Kinderschützenfest im 
September, spätestens aber beim Herbstball 
Ende Oktober und der Generalversammlung 
im Dezember zahlreich wiedersehen!

Michael Krevet-Alpmann
Oberst
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Für beide Veranstaltungstage wurde ein Hy-
gienekonzept erarbeitet, das auf der 3G Re-
gelung (Geimpft, Genesen, Getestet) beruht. 
Dies erfordert vor Zutritt zum Veranstal-
tungsgelände eine Registrierung mit 
Nachweis der Immunisierung bzw. ei-

nes gültigen, aktuellen Testzertifikates. 
Ebenso wird in einigen Bereichen das Tra-
gen einer OP oder FFP2-Maske erforderlich 
sein. Insbesondere am Freitag in der Ge-
meindehalle muss immer eine Maske ge-
tragen werden, außer man befindet sich auf 

seinem Sitzplatz. Im Außenbereich während  
des Familientages am Samstag gilt generell 
keine Maskenpflicht, nur in den anfallenden 
Warteschlangen (z.B. an den Spielstationen) 
muss eine Maske getragen werden. Es wer-
den ausreichend Hinweisschilder aufgestellt.

Unser Hygienekonzept

Mitglieder- 
versammlung ...

.. und Kommer-
sabend

Wir laden alle Vereinsmitglieder 
zur Mitgliederversammlung 2020, 
die aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht im Dezember 2020 durchge-
führt werden konnte, am 03.09.2021 
ein. Die Versammlung beginnt 
um 19:30 Uhr in der Gemeinde-
halle in Kirchborchen. Folgende 
Punkte stehen auf dem Programm:

-  Eröffnung und Begrüßung
-  Ehrung der verstorbenen   
 Schützenbrüder
-  Jahresrückblick
-  Verlesen des Protokolls der  
 letzten Generalversammlung
-  Kassenbericht 2020
-  Bericht der Kassenprüfer
-  Jahresbericht 2020
-  Entlastung des Vorstandes
-  Verschiedenes

Nach der Jahreshauptversammlung 
und einem anschließenden Imbiss 
geht der Freitag dann in einen tra-
ditionellen Kommersabend über, bei 
dem die anwesenden sich einmal in 
gemütlicher Schützenrunde austau-
schen und einen angenehmen Abend 
verbringen können. Musikalisch 
wird der Abend durch das Blasor-
chester Kirchborchen begleitet.

Wie jedes Jahr haben wir ein kleines 
Quiz zu unserem Heimatdorf vor-
bereitet, bei dem es ein paar schö-
ne Preise zu gewinnen gibt. Den 
Erlös, der durch das Quiz erzielt 
wird, werden wir dieses Jahr an die 
Flutopfer der letzten Monate spen-
den.  Außerdem haben wir noch 
die Ehrungen unserer Altersjubil-
are und Jubelkönige nachzuholen, 
beides ist in den vergangenen Co-
rona-Jahren in keinem angemes-
senen Rahmen möglich gewesen. 
Außerdem freuen wir uns  auf die 
Ernennung neuer Ehrenmitglieder.



Familientag am 04.09.2021

Dieses Septemberwochenende soll 
aber nicht nur für die entfallene Mit-
gliederversammlung herhalten, hier-
mit laden wir euch und eure Familien 
zu einem geselligen Familientag auf 
dem Platz vor der Gemeindehalle 
ein. Um 14 Uhr geht es zunächst für 
die kleineren Besucher in Form des 
bekannten Kinderschützenfests los. 
Alle Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter sind eingeladen bei 
verschiedenen Spielstationen Wer-
tungspunkte zu ergattern und um 
die Ehre des Kinderkönigspaares in 
Wettstreit zu treten. Auch für die Äl-
teren ist gesorgt: Ab 15:00 Uhr kann 
bei Kaffee und Kuchen oder auch 
Bier und Würstchen und zusätzlich 
durch musikalische Gestaltung durch 
das Blasorchester Kirchborchen ein 
sicherlich schöner Tag im Biergar-
ten genossen werden. Im weiteren 
Verlauf wir der bekannte Magier 
und Mentalist David Wedegärtner 
die Besucher mit seiner Kunst ver-
blüffen. Nach der Proklamation des 
neuen Kinderkönigspaares und ei-
nem kleinen Marsch, unterstützt 
durch das Trommlercorps Kirch-
borchen, wird der Abend bei guter 
Musik durch DJ Andy ausklingen.

- 14 Uhr: 
 Beginn des Kinder-  
 schützenfests
- ca. 16 Uhr: 
 Auftritt Magier und 
 Mentalist 
 David Wedegärtnert
- ca. 17 Uhr: 
 Proklamation und 
 Umzug mit dem 
 Trommlercorps
 Kirchborchen
- ab 18 Uhr: 
 Ausklang des 
 Abends mit DJ Andy

Hinweis zur Wetterlage
Aufgrund der unvorherseh-
baren Wetterverhältnisse 
können wir eine Durchfüh-
rung, die ausschließlich auf 
die Nutzung Rasenfläche 
vor der Gemeindehalle aus-

gelegt ist, nicht grantieren. 
Zudem gilt unser Hygiene-
konzept für den Samstag 
nicht für die Gemeindehalle. 
Aus diesen Gründen wer-
den wir am Mittwoch, den 

01.09.2021 engültig ent-
scheiden, ob der Familien-
tag durchführbar ist. Diese 
Entscheidung wird über die 
üblichen Medien bekannt-
gegeben.

Programm

Sonntagsprogramm entfällt
Wir haben uns außerdem dazu ent-
schlossen unser geplantes Sonn-
tagsprogramm, anders als zunächst 
angekündigt, vollständig abzusa-
gen. Dennoch freuen wir uns auf 
zwei gemeinsame Tage mit euch.


