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Plettenberg-Grünetal, im Dezember 2020  

Liebe Grünentaler Schützinnen und Schützen, 

 
mein Jahresbrief 2020 ist natürlich -wie fast alles in dieser Zeit- etwas Besonderes in 

außergewöhnlichen Zeiten. Habe ich ansonsten das vergangene Jahr Revue passieren 
lassen verbunden mit einem Ausblick auf das kommende Schützenjahr fällt mir dies 
heute nicht leicht bzw. Zweites erscheint fast unmöglich. 

 
2020: 

Ein Schützenjahr mit einem richtig guten, positiven Start und dem ersten 
gemeinsamen Winterfest aller Plettenberger Schützenvereine in einer ausverkauften 
Schützenhalle. Für alle die dabei sein konnten ein wunderbarer Abend, verbunden mit 

guter Stimmung und guter Gemeinschaft aller Schützen und Gäste. Trotz der bereits 
nahenden Pandemie war uns allen damals wohl nicht bewusst, dass dieses Winterfest 

das einzige große Fest in 2020 bleiben sollte. Zwei bis drei Wochen später und auch 
dieses Event hätte es nicht gegeben. Aber denken wir positiv. Es wird eine  
Wiederholung geben, wenn auch nicht in 2021. 

Nun könnten wir hier einen Punkt machen hinter dem Schützenjahr 2020 in  
Deutschland, dem Sauerland, der Stadt Plettenberg oder bei uns im Grünetal. 

Doch falsch. Die Grüner Schützen zeigten ihre zweite starke Seite, das gemeinsame 
Arbeiten mit den Kameraden. Wir legten am Vereinsheim zunächst einen  
Kinderspielplatz an, der im Sommer bei einem Kinderfest würdig eingeweiht wurde. 

Es folgte eine neue Treppenanlage vom Parkplatz zum Vereinsheim. Anschließend ein 
-gefördert durch finanzielle Mittel des "Leader-Fonds" des Landes Nordrhein- 

Westfalen- monatelanger Umbau im Schützenheim. Hauptgrund war die Schaffung  
einer seniorengerechten Sanitäranlage samt Zugang zum Anbau in der ehemaligen  

alten Garage im Erdgeschoss. Dies ist verbunden mit einer komplett neuen  
Raumaufteilung. Diese Maßnahme wird erst in diesen Wochen fertiggestellt. Hierdurch 
kann künftig ebenerdig im Schützenheim jeder „seinem Geschäft nachgehen“. 

Es zeigte sich bei den vielfältigen, notwendigen Arbeitseinsätzen aber eine positive 
Auswirkung der Corona Pandemie. Die Beteiligung der Schützen war grandios. Sei es 

mangels Alternativen beim Feiern an den Wochenenden oder vielleicht aber auch, weil 
man im Kreise der Kameraden bei der Arbeit schöne Stunden erleben kann, gute  
Gemeinschaft halt. 

Und wir bauen mit der Renovierung unseres Schießstandes an der positiven Zukunft 
unseres Grüner Schützenvereines. 

 

   Schützenheim „Auf der Wieckmerth“ 
Wieckmerther Weg 30 

                      58840 Plettenberg 

 



 
Auf diesem Wege möchte ich Dankeschön sagen an alle helfenden Hände und an die 
beteiligten Sponsoren. 

Danke auch nochmal für die Erstellung der ersten Grünetaler-Schützenfestzeitung, 
welche uns allen informative und humorige Beiträge zum "ausgefallenen" Schützenfest 

gab. Und ebenfalls an unsere Majestätenpaare welche sehr gerne und wie  
selbstverständlich ihre Regentenzeit bis auf weiteres verlängern. 
 

2021: 
Einen Ausblick zu wagen ist heute kaum möglich. Sicher ist, dass die  

Jahreshauptversammlung (auch die des Fördervereins) auf unbestimmte Zeit  
(gegebenenfalls in die Sommermonate als Freiluftveranstaltung) verschoben wird, das 
Winterfest im kommenden Jahr ausfallen muss und hinter den  

Medaillen-Schieß-Sonntagen im Februar/März ein großes Fragezeichen steht. Hierzu 
würden wir, falls sich doch Machbarkeit absehen lässt, noch einladen. Hoffen tun wir 

noch auf ein, in welchem Rahmen auch immer, machbares Schützenfest Anfang Mai. 
Der Vorstand arbeitet hier aktuell an Ideen, wie wir -gegebenenfalls in kleinerem  
Rahmen oder mit mehr Freiluftveranstaltungen- ein Schützenfest feiern können. Ein 

"normales Schützenfest" erscheint Stand heute nicht möglich - aber wir sind ja  
flexibel. Denken wir also auch hier positiv. Vorrang hat stets unser aller Gesundheit. 

Wenn dann etwas darstellbar ist werden wir versuchen, dieses zu ermöglichen. 
Daher haben wir auch den Schützenfesttermin und die folgenden Termine im zweiten 

Halbjahr 2021 in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführt. 
 
Abschließend möchte ich euch und ihnen auch im Namen meiner Vorstandskollegen 

eine schöne bevorstehende Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest und alles Gute 
in 2021 wünschen. 

Und denken wir auch in diesen schwierigen Zeiten positiv -ganz bewusst kommt das 
Wort "POSITIV" oft in diesem Brief vor. Das vergangene Jahr hat gezeigt, es hilft uns 
besser durch diese Zeit zu kommen. 

 
Eines ist gewiss, es wird -etwas früher oder später- wieder ein persönliches  

Wiedersehen beim fröhlichen Vereinsleben der Grüner Schützen geben. Freuen wir 
uns darauf! 
 

Haltet durch, bleibt gesund. 
 

Euer 
 
Steffen Fuhrich 

Vorsitzender 
 

 
Nachfolgend die Termine für das kommende Jahr - soweit darstellbar: 
 

24.04.             : Probevogel 
07.05. – 09.05.: Schützenfest 

18.09.             : Oktoberfest 
04.12.             : Seniorenweihnachtsfeier 
05.12.             : Nikolausfeier 

28.12.             : Jahresabschlusswanderung 
 
Die Termine für das Medaillenschießen werden ggf. über die Tagespresse bekannt gegeben. 

 


