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Schützenfest in Entrup
Liebe Schützenbrüder, Liebe Entruper,
Sowie das Königsschießen zu Christi Himmelfahrt, so ist auch unser Schützenfest
in unserer Satzung fest verankert.
§ 12 – Heimatschützenfest und Patronatsfest
Das Heimatschützenfest soll alljährlich in Verbindung mit dem kirchlichen Patronatsfest
St. Johannes stattfinden. Eingeleitet wird das Heimatschützenfest durch die Ständchen am
Samstagnachmittag. Am Abend findet der Große Zapfenstreich mit der Gefallenenehrung
statt.
Der Sonntag wird eingeleitet durch die kirchliche Feier des Patronatsfestes mit der St.
Johannes – Prozession. Am Nachmittag findet die Königsparade vor der Kirche statt.
Der Schützenfestmontag beginnt mit der Schützenmesse, am Nachmittag finden Kinder
und Ehren-Tänze statt.

Natürlich hat unser Schützenfest noch viele weitere Details, die es zu dem
machen, auf dass wir uns das ganze Jahr freuen.

Die Vorbereitungszeit
Das Schützenfrühstück

-

Die Tanzabende - Die Festansprache
und die Festumzüge durch unser Dorf

All die schönen Momente haben bisher dazu beigetragen, dass wir seit dem
ersten Schützenfest nach dem 2. Weltkrieg 1948 mit nur 5 Ausnahmen jedes
Jahr ein Schützenfest mit König bzw. Königspaar feiern konnten.
Um so mehr bedauern wir, dass wir nach nun mehr 72 Jahren erstmalig unser
Fest nicht durchführen dürfen, und mit Blick auf unser aller Gesundheit auch
nicht feiern wollen.

Zwar hat der Corona-Virus in diesem Jahr zu einer Absage unseres
Schützenfestes geführt, trotzdem wollen wir diese Tage nicht einfach aus
unserem Kalender streichen.
Gemeinsam mit der Kirchengemeinde werden wir unser Patronatsfest zu Ehren
unseres Schutzpatron Johannes der Täufer am Sonntag, 21. Juni um 10:30 Uhr
mit einem Gottesdienst auf dem Schulhof feiern.
Wir wollen euch wieder dazu aufrufen, am Schützenfestwochenende die
Fahnen zu hissen. In dieser angespannten Zeit wollen wir mit einem festlich
geschmückten Dorf für positive Gedanken sorgen.
Auch in diesem Jahr werden wir unsere in den beiden Weltkriegen gefallenen
Mitmenschen nicht alleine lassen.
Am Samstagabend wird der Schützenvorstand im kleinen Kreis mit einem Gebet
am Ehrenmal den Opfern gedenken.
Anschließend bleiben die Türen unserer Kriegerkapelle auf dem Filleberg bis
Sonntagabend geöffnet. Alle sind herzlichst eingeladen, bei einem Spaziergang
unter Einhaltung der Abstandsregeln diesen besonderen Ort zu besuchen.
Auch wenn die Gefallenenehrung nicht wie gewohnt stattfinden wird, so geben
wir allen die Möglichkeit im Stillen für sich den Opfern der Krisenzeiten
gedenken zu können.
Wer möchte, kann auch die Königsgalerie in unserem Vereinssportheim
besuchen, und sich vielleicht mit einem Schmunzeln an alte Zeiten erinnern.
Die Königsgalerie wird durch den rechten Eingang unseres Vereinssportheim
ebenfalls von Samstagnachmittag bis Sonntagabend zugänglich sein.

Im nächsten Jahr wird unser Schützenfest vom 19.06. – 21.06. 2021 gefeiert.
Beste Grüße und bleibt gesund
Euer Vorstand

