
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,                   

 

gestern Abend haben wir erstmalig eine virtuelle Vorstandssitzung abgehalten, um 

uns über die wichtigsten Fragen rund um unser Vereinsleben auszutauschen. In 

Zeiten wie diesen, welche von uns, bis auf die Kriegsgeneration, noch nie jemand 

erlebt hat, fällt es nicht leicht, sich über Festivitäten rund um das Löricker 

Schützenbrauchtum Gedanken zu machen. Vielmehr sind wir alle mit den täglichen 

und sicher noch eine ganze Weile andauernden starken Einschränkungen unserer 

Lebensverhältnisse beschäftigt. Dennoch ist es unserer Aufgabe, euch zumindest 

mit Informationen zu den geplanten und von allen mit Freude erwarteten 

Veranstaltungen zu versorgen. 

Die Stadt Düsseldorf hatte zunächst alle größeren Veranstaltungen bis 30.04.2020 

untersagt und im Weiteren deutlich strengere Regeln bei der Ausübung von 

Sozialkontakten erlassen. Das ist euch allen bekannt und daher haben wir schon 

frühzeitig sowohl das Osterfeuer wie auch den Tanz in den Mai abgesagt. Nunmehr 

hat die Stadt Düsseldorf die Sperrfrist für Veranstaltungen zunächst auf bis Ende 

Mai 2020 verlängert. Ob und wie lange diese Entscheidung Bestand haben wird, 

kann niemand vorhersehen. In Anbetracht der Tatsache, dass sportliche 

Großveranstaltungen im Juni/Juli/August bereits abgesagt wurden, ist durchaus 

damit zu rechnen, dass es bis zum Herbst weiterhin deutliche Einschränkungen für 

größere Veranstaltungen wie Messen, Konzerte, Volks- und Schützenfeste etc. 

geben wird. Davor können und wollen wir nicht die Augen verschließen und müssen 

uns beizeiten darauf einstellen und rechtzeitig Entscheidungen treffen. 

Daher sagen wir definitiv den Ball der Königspaare am 29.05.2020 ab, verschieben 

diesen auf einen späteren Zeitpunkt und hoffen, den Ball noch in diesem Jahr 

durchführen zu können. 

Das für den 20.06.2020 geplante Dorffest halten wir bis auf Weiteres aufrecht und 

warten die weitere Entwicklung ab. Im Vorstand sind wir uns aber darin einig, dass 

die Chancen, dieses durchzuführen, derzeit als eher sehr gering zu bewerten sind. 

Ob es um den ersten Sonntag im August 2020 ein Schützenfest in Lörick geben wird, 

kann und mag derzeit niemand mit Sicherheit beantworten. Aktuell werden bereits 

für Juni terminierte Schützenfeste abgesagt und bundesweit gibt es auch schon 

Schützenfeste im Juli, die der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Auch hier wollen 

wir die weitere Entwicklung, insbesondere die Planungen für die Große Kirmes am 

Rhein, welche unmittelbar vor unserem Schützenfest enden würde, beobachten. 



Wir wollen nicht verschweigen, dass wir einen Ausfall des Löricker Schützenfestes 

in diesem Jahr als überaus wahrscheinlich ansehen. 

Der Arbeitskreis „Festbuch“ war schon sehr fleißig und wir sind uns im Vorstand 

einig, dass wir dieses Medium, egal ob es ein Schützenfest gibt oder nicht, nutzen 

wollen, um der Löricker Bevölkerung und uns Schützen ein Stück weit Normalität in 

den Alltag zu bringen. Geplant ist eine kompakte Ausgabe mit Informationen aus 

dem Jubiläumsjahr und dem Leben rund um die Löricker Schützenfamilie. Aber und 

natürlich auch mit Bezug auf die besondere Situation aufgrund der Corona-

Pandemie. Es heißt dann halt nicht Festbuch zum Schützenfest, sondern wird einen 

allgemeineren Titel tragen. Damit wollen wir auch ein „Lebenszeichen“ in den 

Stadtteil und unsere Gemeinschaft senden. Um diese Kompaktheit des Festbuches 

zu erreichen, wird es vielleicht auch notwendig sein, üppig ausgefallene 

Kompanieberichte zu kürzen, damit die Produktionskosten nicht die definitiv 

deutlich geringeren Erlöse aus Inseraten übersteigen. An dieser Stelle nochmals ein 

Hinweis: Es gibt derzeit durchaus ortsansässige und stark ausgelastete 

Unternehmen (Lieferservices für Lebensmittel etc.), die man kennt und vielleicht 

für eine Anzeige motivieren kann. Wer da eine Idee hat, bitte verfolgen und 

Stephan Speit den Kontakt übermitteln. 

Vom 21. – 24. Mai 2020 ist die Tour unserer Bruderschaft zu unseren Ovelgönner 

Freunden geplant. Auch hier stehen wir, in erster Linie der Kamerad Peter Kippels, 

in engem Kontakt, um zu erfahren, ob deren Schützenfest wie geplant stattfinden 

kann. Eine Absage ist bisher nicht ausgesprochen worden. Die angemeldeten 

Teilnehmer werden diesbezüglich unmittelbar durch Peter Kippels auf dem 

Laufenden gehalten. 

Sobald wir mehr Sicherheit in die weiteren Planungen erhalten, werden wir euch 

hierüber informieren. Bis dahin passt alle auf euch auf, beteiligt euch gerne an 

unserer Aktion „Nachbarn helfen Nachbarn“ (siehe Anhang), bleibt zu Hause, damit 

wir alle bald wieder entspannt beieinandersitzen können und drückt die Daumen, 

dass unsere Gesellschaft diese gewaltigen Herausforderungen durch die Corona-

Pandemie meistert. Vielleicht lernen wir alle auch ein wenig daraus und besinnen 

uns auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, hecheln nicht von einem Event 

zum nächsten und stöhnen über den allzu vollen privaten Terminkalender. Weniger 

ist manchmal mehr und der familiäre Zusammenhalt in solchen Krisenzeiten der 

wichtigste Anker eines jeden. Darunter zähle ich auch die Verbundenheit innerhalb 

unserer Löricker Schützenfamilie, die sicherlich in den nächsten Wochen weiter 

und stärker gefordert wird. Helfen wir denen, die Hilfe brauchen und schauen nach 

links und rechts. 

Herzliche Grüße 

Thomas Hummelsbeck 

1. Brudermeister 

 

Lörick, den 27.03.2020 


