
Liebe Weseker,

das Corona-Virus hält unser Land seit März fest im Griff. Viele Veranstaltungen mussten 
abgesagt werden und auch unser Weseker Schützenfest im August muss leider ausfallen.

Das Schützenfestüben und der traditionelle große Zapfenstreichen müssen ebenfalls 
ausfallen. Das ist sehr schade und reißt eine Lücke in unsere dörfliche Gemeinschaft. 
Aber in dieser besonderen Zeit geht die Gesundheit aller, insbesondere der älteren und 
vorerkrankten Personen, vor. Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen. Wir möch-
ten alle Weseker ermuntern, so wie in all den vorherigen Jahren, zum Schützenfest die 
Vereinsflagge zu hissen und dabei im zulässigen Rahmen mit den Nachbarn und Freun-
den zusammenzukommen. Unser Königspaar Maxi Rottstegge und Frauke Decking fällt 
die Ehre zu, ein zweites Jahr zu regieren, um 
im nächsten Jahr bei der Parade und beim Kö-
nigsball gefeiert zur werden. Es soll aber auch 
im diesem Jahr ein feierliches Gedenken an die 
Toten und Gefallenen der Kriege stattfinden, al-
lerdings in stark reduzierter Form. Die Kranznie-
derlegung am Schützenfestsamstag muss unter 
Beachtung der Coronaschutzverordnung und in 
Abstimmung mit der Stadt Borken leider ohne 
Öffentlichkeit erfolgen. Wir bitten um Verständ-
nis dafür und um Beachtung der Vorgaben.

Wir freuen uns aber jetzt schon auf das Schüt-
zenfest im nächsten Jahr. Denn dann soll am Schützenfestsamstag das Jubiläum „350 
Jahre St. Ludgeri Schützenverein Weseke“ gefeiert werden. Der Vorstand hat einen Fest-
ausschuss gebildet und ist seit geraumer Zeit mit den Vorbereitungen beschäftigt. Ge-
plant sind unter anderem ein Kaiserschießen aller ehemaligen Könige, ein Kaiserball und 
am Sonntag ein Sternmarsch mit Abordnungen befreundeter Vereine. An diesem Sonn-
tag sollen auch alle Ehrungen, z.B. des diesjährigen Silberpaares, nachgeholt werden.

Die Generalversammlung im April war ausgefallen und soll, im Einklang mit der Vereins-
satzung, aufgrund der anhaltenden Beschränkungen für Versammlungen auch nicht 
mehr nachgeholt werden. Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, den 
Jahresbeitrag 2020 wie üblich einzuziehen. Zum einen hat der Verein, trotz Ausfall des 
Schützenfestes, feste Ausgaben und zum anderen sollen damit möglichst die zusätzli-
chen Ausgaben für das Jubiläum im nächsten Jahr gedeckt werden.

Wir wünschen allen Wesekern, bleibt gesund und dem Schützenfest verbunden.

Der Vorstand
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