
iebe Schützenbrüder, lie-
be Freunde und Gönner
des Junggesellenschüt-
zenverein St. Maria Heek

1975 e.V., liebe Heeker Bevöl-
kerung,

am jetzigen Wochenende
hätten wir gerne ausgiebig
unser 23. Schützenfest feiern
wollen. Schützenfest in Heek
hat eine große Tradition und
Bedeutung für das gemein-
schaftliche Zusammenleben.
Seit mittlerweile 45 Jahren
haben auch wir einen festen
Platz im Jahreskalender der
Gemeinde Heek. So hat sich
bereits weit über die Gemein-
degrenzen herumgesprochen,
dass es sich in Heek super fei-
ern lässt. Nach langer Pause
hat sich das gesamte Dorf
wieder auf ein stimmungsvol-
les JSV-Fest gefreut und die-
sem Ereignis lange entgegen-
gefiebert.

Am Samstag (15. August)
hätte ein Nachfolger für Kö-
nig Sebastian Schaten und
Königin Marina Münster-
mann samt Throngefolge an
der ehrwürdigen Vogelstange
im Freizeitzentrum Bült aus-
geschossen und auserkoren
werden sollen. Der Vogel hat
in diesem Jahr noch einmal
eine zweijährige Verscho-
nungspause erhalten, denn
ein Vogelschießen findet na-
türlich auch nicht statt.

Dankenswerterweise hat
das amtierende Königspaar
erklärt bis zum nächsten
Schützenfest im Sommer
2022 zur Verfügung zu ste-
hen und darf damit noch für
zwei weitere Jahre über das
Heeker Schützenvolk regie-
ren. König Sebastian und Kö-
nigin Marina gehen dann mit
insgesamt vier Jahren Re-
gentschaft in die Geschichte
des JSV ein.

Für dieses Fest war im Vor-
feld so gut wie alles organi-
siert und vorbereitet. Aber
dann hat uns in Deutschland
im März das heimtückische
Coronavirus erreicht und un-
ser gesamtes Leben förmlich
auf den Kopf gestellt.

Zunächst bis zum 31. Okto-
ber 2020 gilt weiterhin, dass
sämtliche Großveranstaltun-
gen untersagt sind. Daher
dürfen wir, wie alle anderen
Schützenvereine auch, in die-
sem Jahr nicht feiern und
mussten die Feierlichkeiten
schweren Herzens absagen.

Wir, Vorstand und Offiziers-
korps, haben uns diese Absa-
ge nicht leicht gemacht. Denn

L

wir wissen, dass ein Schüt-
zenfest und der Besuch an der
Vogelstange immer ein kultu-
relles Jahreshighlight für vie-
le Heekerinnen und Heeker
sind und haben daher ausgie-
big über die weitere Vorge-
hensweise diskutiert.

Wir glauben, dass ange-
sichts der anhaltenden unsi-
cheren Lage kaum einer von
uns ein solches Fest unbe-
schwert organisieren und ge-
nießen könnte, weil die Fol-
gen einer Infektionsausbrei-
tung durch die Feierlichkeiten
für uns alle gravierend sein
könnten. Der Entschluss, dass
wir erst in zwei Jahren tur-
nusgemäß wieder unser
Schützenfest feiern wollen,
wurde von uns einstimmig
getroffen.

Wir möchten den Vereinen
wie dem Schützenverein
Averbeck e.V. oder auch dem
Allgemeinen Bürgerschützen-
verein Nienborg 1520 e.V. die
Möglichkeit geben ihr beson-
deres Schützenfest – ihr Jubi-
läumsschützenfest – im

nächsten Jahr nachholen zu
können. Denn der Organisati-
ons- und Durchführungsauf-
wand ist hier weitaus höher
und sollte unserer Ansicht
nach auch schnellstmöglich
nachgeholt werden.

Ebenso haben wir mit Blick
auf den normalen Schützen-
festjahreskalender 2021 fest-
gestellt, dass neben den ei-
gentlichen Schützenfesten
vom Heimat- und Schützen-
verein St. Ludgerus Heek e.V.,
dem Schützenverein Ahler
Kapelle e.V. und dem Schüt-
zenverein Wext-Wichum-Am-
mert-Callenbeck e.V. sowie
der nachzuholenden Schüt-
zenfeste die Schützengemein-
de ausreichend feiern kann.
Wir freuen uns auf die Teil-
nahme an diesen Festen und
konzentrieren uns daher mit
voller Kraft auf das eigene
Schützenfest 2022!

Auch heute, fast fünf Mona-
te nach den erheblichen Ein-
schränkungen in sämtlichen
Lebensbereichen, wissen wir
noch immer nicht, wie es in

Zukunft weitergeht. Können
wir jemals wieder so Schüt-
zenfest feiern wie in der Ver-
gangenheit? Diese Frage stel-
len sich aktuell nur Wenige,
eher haben wir übergreifend
Sorgen um die eigene Ge-
sundheit oder die unserer An-
gehörigen. Die eigene wirt-
schaftliche Existenz – bedroht
durch Kurzarbeit oder Ar-
beitslosigkeit – und die allge-
meine wirtschaftliche Situati-
on in vielen Branchen berei-
ten uns allen im Moment
mehr Kopfschmerzen.

An dieser Stelle wünschen
wir unseren arg gebeutelten
Unterstützern um Festwirt
Getränke Ellerkamp, unserem
Imbissbetrieb Adolf Topp,
Zeltverleih Hidding sowie un-
serer Show- und Partyband
Spotlight, dem Musikverein
Heek e.V., unserem Technik-
lieferanten André Dirksen
und treuem Kameramann
Reiner Beier für die Zukunft
alles Gute und hoffen darauf,
dass wir bald wieder zusam-
men arbeiten und feiern kön-

nen. Daher appellieren wir,
dass alle die nötige Geduld
und Vernunft aufbringen sich
an die, wenn auch manchmal
unverständlichen, Schutzvor-
kehrungen der Coronaschutz-
verordnung zu halten. Ge-
meinsam schaffen wir es das
Coronavirus zu besiegen, da-
mit wir auch in Zukunft wie-
der gemeinsam das Leben ge-
nießen können, wie wir es
kennen und lieben.

Wir versichern Euch, dass
der Vorstand alles daran set-
zen wird, das Vereinsleben so
schnell wie möglich wieder in
geordnete Bahnen zu lenken.

Bis dahin freuen wir uns da-
rüber, dass Ihr zum bevorste-
henden Schützenfestwochen-
ende – wie üblich – Eure Häu-
ser und Straßen mit Fahnen
und Fähnchen schmückt und
im Dorf ein wenig Schützen-
feststimmung aufkommen
lasst. Lasst Euch die Stim-
mung nicht ganz vermiesen,
feiert gerne für Euch im Rah-
men der aktuellen Beschrän-
kungen.

Wir freuen uns über viele
Bilder und Videos in den sozi-
alen Medien auf unseren Ka-
nälen bei Whatsapp, Face-
book, Snapchat oder Instag-
ram und lasst uns alle in digi-
taler Form an Eurer Feier teil-
haben.

Wir wünschen Euch ein
schönes Wochenende, trinkt
für uns einen mit und vor al-
lem bleibt gesund!

Getreu unserem Motto „JSV
– Für immer und ewig“ ver-
bleiben mit freundlichem
Schützengruß

Für den Vorstand und Offi-
zierskorps des Junggesellen-
schützenverein St. Maria
Heek 1975 e.V.

Markus Janning, Präsident
Markus Rosing, stellv. Präsi-

dent
Jannis Heitkemper, General

Mit voller Kraft
Bis zum Nachholen des eigenen Schützenfestes in zwei Jahren freut sich der

Junggesellenschützenverein St. Maria Heek 1975 e.V. auf die vielen anderen Feste. Ein Grußwort.

Die Heeker Junggesellen gönnen dem Schützenvogel noch einmal eine zweijährige Verschonungspause. FOTOS (4) PRIVAT

Der amtierende Thron um König Sebastian Schaten und Königin Marina Münstermann (Mit-
te) bleibt den Heekern noch bis zum Junggesellenschützenfest 2022 erhalten.
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Wir wünschen dem  
Junggesellenschützenverein alles Gute!

Telefon 0 25 68 / 30 95 · Fax 0 25 68 / 26 72

Stroot 4 · 48619 Heek

• Neu- und Gebrauchtwagen • SB-Tankstelle
• TÜV-Abnahme • Abschleppdienst

• Mietwagen • Softwaschanlage

Ford-VertragspartnerIhr Ford-Vertragspartner

Ahler Straße 10, Nähe„Kaiser“

48619 Heek Tel.: 02568-533

Hochzeitsfloristik – Trauerfloristik

– Dekorationen – Blumen –

Pflanzen – Lieferservice u. v. m.

....wir freuen  
uns gemeinsam 

auf
das nächste 

Schützenfest!!!

  Bedachungen aller Art     Bauklempnerei

Tel. 0 25 68/93 35 50 · Fax 0 25 68/93 35 51

Bedachungstechnik Opperbeck GmbH & Co. KG

Düstermühlenweg 5 · 48619 Heek

Wir freuen uns schon auf das nächste Schützenfest!

Siemensstraße 47 · 48619 Heek

Tel.: 0 25 68/93 45 02 · Fax: 0 25 68/93 45 03

Mobil: 01 71/740 47 30 · info@heizungsanitaer-heek.de

Mit Wärmelösungen von

Wir grüßen den  
Junggesellen-Schützenverein!  

Wir freuen uns schon auf das nächste Fest ! 

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste  
Schützenfest mit Euch - bis dahin alles Gute!

¢ Fenster
¢ Türen
¢ Wintergärten
¢ in Holz
¢ Kunststoff
¢ Aluminium

Helmich
Fenster

und
Haustüren

Tel.: 0 25 68/9 61 50
Fax: 0 25 68/9 61 51

Heek ·Düstermühlenweg11

Wir wünschen allen Heeker`n
schöne Schützenfesttage!

„...schön wäre es gewesen“

Wir wünschen dem JSV ein
schönes und gelungenes
SCHÜTZENFEST 2018!!!
Tischlerei Probst GmbH & Co. KG

Innenausbau - Böden - Türen

Ausstellung / Betrieb:

Benzstr. 19 - 48619 Heek

Tel.: 0 25 68 - 388 990

www.tischler
ei-probst.

de

Wir wünschen dem JSV alles 
Gute und freuen uns schon 
auf unser nächsten Fest !


