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Ausfall Schützenfest 2020 / Zahlung Mitgliedsbeiträge / weiteres Vorgehen

 
 
Liebe Holzheimer Schützen,

ich möchte nach der jüngsten Audio-/Video-Konferenz des Komitees noch einmal auf die
aktuelle Situation des Bürger-Schützenvereins Holzheim zu sprechen kommen. Wir haben
uns in dieser Sitzung, in der übrigens alle Korps vertreten waren, auch sehr eingehend mit
dem Thema „Beitragszahlungen“ beschäftigt.
Selbstverständlich spielte bei dieser Diskussion auch die Tatsache, dass unser
Schützenfest ebenso wie alle übrigen im Stadtgebiet Neuss ausfallen wird, eine wichtige
Rolle.
Schließlich haben wir den einstimmigen Beschluss gefasst, dass die Beiträge auch in
diesem Jahr gezahlt werden, weil es sich eben um (Vereins-) Mitgliedsbeiträge handelt
und nicht um „Einschreibegelder“.
Wir werden auch in diesem Jahr ohne die Festveranstaltungen durchaus beachtliche
Kosten im gesamten organisatorischen Bereich haben (Bsp.: Mieten, Versicherungen
usw.), gleichwohl wird es einen respektablen Überschuss geben.  Diesen werden wir
mehreren vom Verwendungszweck her festgeschriebenen Rücklagen für das kommende
Schützenjahr zuführen. Hierbei handelt es sich um die gezielte weitere Aufwertung der
schützenfestlichen Veranstaltungen durch besondere Aktivitäten, beispielsweise durch
zusätzliche musikalische Angebote bei den Festveranstaltungen im Zelt,
Uniformzuschüsse (Edelknaben, Jungschützen usw.), Renovierung und Instandhaltung
der Fackelbauhalle und eine Betriebsmittelrücklage. Darüber hinaus überlegen wir aktuell,
ob wir gemeinsam mit den anderen Schützenvereinen (Bruderschaften) im Neusser
Stadtgebiet einem Hilfsfonds für die Schausteller beitreten und damit helfen, deren
wirtschaftliches Überleben abzusichern.
Wir wollen in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass wir in enger Verbindung zu
diesem Beschluss auch die gleichzeitige Festlegung sehen, das Thema
„Beitragserhöhung“ für die Jahre 2021 und 2022 zurückzustellen und nicht zu behandeln.

 
In der Komiteeversammlung haben wir erfahren, dass einzelne Korps die Gelegenheit
suchen, über mögliche Veranstaltungen im kleineren Kreis nachzudenken. Im Rahmen
unserer Möglichkeiten werden wir diese Aktivitäten gerne unterstützen. Hierzu bedarf es
dann vorab noch weiterer Informationen aus der Bundes- und Landespolitik mit Blick auf
die dann geltenden Rahmenbedingungen.

Bürger-Schützenverein Holzheim von 1836 e.V.
________________________________________________________

An alle Korpsführer im
Bürger-Schützenverein Holzheim
mit der Bitte um Weiterleitung an

alle Züge im Regiment
 



Wir werden uns in den kommenden Wochen intensiv darum bemühen, mit einzelnen
Aktivitäten an den Tagen des eigentlichen Schützenfestes die Gedanken an die Festtage
lebendig zu halten, hier sollten als Stichworte zunächst genannt sein: Fahnenschmuck im
Dorf, Böllern am Samstag-Mittag, Kranzniederlegung am Ehrenmal, Schützen-Messe in
St. Martinus.

 
Wir setzen nachhaltig auf die Entschlossenheit, diese für alle Beteiligten schwierige
Situation im Interesse der Holzheimer Bürgerinnen und Bürger sowie der Schützen zu
meistern. Hierzu benötigen wir die solidarische Unterstützung aller Schützen und hier
besonders der Führungskräfte und Verantwortungsträger. Alle Schützen sind intensiv
aufgefordert, spürbar für die gemeinsame Sache einzutreten. Dies wird nur in
gemeinschaftlicher Solidarität gelingen und ich bin sicher, dass wir diese Eigenschaft
zeigen werden.
Gemeinsam sind wir stark und werden vor allem gestärkt aus der schwierigen Zeit
hervorgehen.

 
Bleibt alle gesund!

 
Mit Schützengruß

Bürger-Schützenverein Holzheim

Hans Rütten

Präsident


