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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 

ich möchte Euch an dieser Stelle zunächst von Herzen ein frohes, erfolgreiches und vor 

allem gesundes neues Jahr 2022 wünschen. Gleichzeitig bedaure ich sehr, dass dieser 

Gruß zunächst nur auf diesem Wege möglich ist. Auch wenn wir alle große Hoffnungen 

hatten, dass sich die Lage in 2022 weiter normalisiert, so starten wir leider auch in dieses 

Jahr mit Kontaktbeschränkungen. 

Patronatstag 22.01.2022 mit Messfeier aber ohne Frühstück und ohne Versammlung 

Der Schutz der Gesundheit und die Verhinderung einer Überlastung unseres 

Gesundheitssystems stehen nach wie vor an oberster Stelle und daher sehen auch wir als 

Schützenbruderschaft uns gezwungen zu reagieren und müssen das Frühstück zum 

Patronatstag und die 1. Jahreshauptversammlung leider verschieben. Die Hl. Messe am 

Samstag, den 22.01.2022 um 10 Uhr in unserer Pfarrkirche St. Kornelius findet nach 

derzeitigem Stand statt und wir werden daran selbstverständlich in Uniform teilnehmen 

(Bitte die Regelungen der Pfarre beachten). Zur Feier der Patronats-Messe lade ich alle 

Mitglieder herzlich ein. Sobald sich die Lage mit Beginn des Frühjahrs hoffentlich wieder 

entspannt, werden wir umgehend einen Ersatztermin bekanntgeben. 

Fronleichnam und Schützenfest 2022 mit Hygiene-Konzept 

Auch wenn uns sicherlich noch einmal ein paar schwere Wochen bevorstehen, so sind wir 

doch weiter optimistisch, dass 2022 wieder ein wenig normaler wird, als das letzte Jahr. 

Daher sind wir auch bereits von Seiten des Vorstandes intensiv in die Planung für die 

Veranstaltungen 2022 eingestiegen. Insbesondere hoffen wir, dass wir an Fronleichnam 

einen neuen Schützenkönig ermitteln können und am Schützenfestsonntag wieder ein 

großer Festumzug durch Rödingen ziehen kann. Daher darf ich Euch alle bitten schon 

einmal den 16.06.2022 für den Familientag und das Wochenende vom 15. bis 18.07.2022 

für das große Schützenfest in Rödingen vorzumerken. Wir werden wohl auch dieses Jahr 

nicht ohne Hygienekonzepte auskommen, aber wir haben bereits im vergangenen Jahr 

bewiesen, dass wir den Spagat zwischen Gesundheitsschutz und der sinnvollen 

Durchführung von Veranstaltungen gut hinbekommen. Das ist auch für 2022 unser 

Anspruch. Wir halten Euch hier selbstverständlich auf den verschiedensten Wegen 

informiert. 

Insoweit wünsche ich Euch zunächst weiterhin alles Gute und bleibt vor allem gesund. 

Euer Thorsten Hompesch 

1. Brudermeister 


