St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V.
INFORMATIONSSCHREIBEN Okt. 2020
Liebe Schützenbrüder,
wir haben mal wieder ein paar Informationen für Euch zusammengestellt…
In unserem letzten Newsletter vom August 2020, haben wir Euch ausführlich über den
Umbau des Eingangsbereichs der Schützenhalle informiert.
Aktuell sieht es dabei so aus, dass die „groben“ Arbeiten erledigt sind. Der Estrich ist
verlegt und ausgehärtet, so dass in Kürze mit dem Verlegen der Fliesen begonnen
werden kann. In der Behindertentoilette steht die Installation der Keramik-Komponenten
an. Außerdem wird in Kürze damit begonnen, die Decke im Eingangsbereich der Halle
abzuhängen und mit indirekten Beleuchtungselementen zu versehen. An den Wänden
wird die Holzvertäfelung angebracht und die Malerarbeiten werden durchgeführt. Im
neuen Monetenstübchen steht die Installation der Elektroverteilung auf dem Programm.
Unsere Bautruppe, die „Doozers“ und ihre freiwilligen Helfer, sind bereits sehr gut
vorangekommen, aber wir haben auch noch ein gutes Stück des Weges vor uns!
Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Baumaßnahmen bis
Ende des Jahres erfolgreich abschließen werden.
Apropos „freiwillige Helfer“. Bei diesen möchten wir uns hiermit schon einmal ganz
herzlich bedanken! Ohne ihr Zutun, wären wir noch nicht da, wo wir jetzt sind!
Alle anderen Schützenbrüder möchten wir nochmals ermuntern, uns bei den
Baumaßnahmen zu unterstützen. Kommt doch einfach mal vorbei und sprecht uns an.
Wir freuen uns über jede helfende Hand!
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Innerhalb des Vorstandes hat es eine personelle Veränderung gegeben. Wie Ihr wisst,
führen wir die Vorstandswahlen normalerweise immer auf unserer jährlichen
Generalversammlung nach dem Schützenfest durch. Aber in diesem Jahr ist aus
allgemein bekannten Umständen, leider alles anders. Aber fangen wir am Anfang an…
Unser Schützenbruder Elmar Schulte-Bauerdick hat seine Vorstandstätigkeit nach 4
Jahren als Fahnenoffizier an der grünen Fahne beendet. Ihm und seiner Frau Jessica
möchten wir ganz herzlich für die geleistete Arbeit und das Engagement, ganz
besonders im Zusammenhang mit der Betreuung des Holzener Jugendraums, danken!
Da wir das neue Vorstandsmitglied aktuell nicht von der Bruderschaft in den Vorstand
wählen lassen können, werden wir als Vorstand die freigewordene Position bis zur
nächsten offiziellen Versammlung der Bruderschaft, zunächst kommissarisch besetzen.
Das bedeutet, dass das neue Vorstandsmitglied zwar ab sofort an allen
Vorstandsaktivitäten, Sitzungen etc. teilnimmt, es allerdings bei Abstimmungen solange
kein Stimmrecht besitzt, bis es offiziell von der Bruderschaft in den Vorstand gewählt
wurde.
Aber kommen wir zum Punkt. Wer ist denn nun eigentlich der Neue?
Es ist unser Schützenbruder Lorenz Erning. Lorenz hat sich (nach kurzer Absprache mit
seiner Frau Silke ) gerne dazu bereit erklärt, den freigewordenen Posten an der grünen
Fahne zu besetzen. Wir freuen uns sehr darüber! Herzlich Willkommen im Vorstand!

Von der grünen zur weißen Fahne…
Unsere in die Jahre gekommene weiße Fahne hat eine Restaurierung dringend nötig.
Diese werden wir ihr zukommen lassen. Aus dem Förderprogramm „Heimat-Scheck“ der
NRW-Landesregierung, bekommen wir hierfür einen Zuschuss von insg. 2000,- €.
Neue Jugendraum-Betreuer…
Der Holzener Jugendraum (im Obergeschoss der Schützenhalle), dessen
Schirmherrschaft von der Bruderschaft übernommen wurde, hat seit kurzer Zeit ein
neues Betreuungsteam. Mathis Schlinkmann und Paulina Risse stellen sich dieser
verantwortungsvollen Aufgabe und werden den Holzener Jugendlichen zukünftig mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Vielen herzlichen Dank dafür!
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Sprechen wir ein wenig über die Zukunft…
Im Jahr 2024 begehen wir als Schützenbruderschaft unser 200-jähriges Jubiläum. Eine
großartige Sache auf die wir sehr stolz sind und die wir entsprechend würdigen und
feiern möchten. Daher haben wir bereits jetzt mit den Vorbereitungen dazu begonnen.
Mehrere Arbeitsgruppen wurden gebildet, um die unterschiedlichen Themengebiete im
Zusammenhang mit dem Jubiläum vorzubereiten und zu bearbeiten. Den Termin für das
Jubiläumsschützenfest 2024 haben wir bereits jetzt festgelegt. Es handelt sich hierbei um
das Pfingst-Wochenende in 2024 (17.05. – 20.05.2024). Haltet Euch den Termin frei 
Wer sich gerne an den Vorbereitungen unseres Jubiläums beteiligen und sich einer der
Arbeitsgruppen anschließen möchte, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden
der mitmachen und sich für die Bruderschaft engagieren möchte. Sprecht uns an!
Zum Abschluss nochmal etwas in eigener Sache!
Wir haben es bereits mehrfach erwähnt aber vielleicht hat es ja der ein oder andere
von Euch doch noch nicht mitbekommen…
Die Schützenbruderschaft Holzen verkauft für den Privatverzehr gekühltes Fassbier von
VELTINS. Dazu vermieten wir eine kleine mobile Zapfanlage (inkl. Kohlensäure). Es kann
Pils und Grevensteiner (30 l und 50 l) bezogen werden. Daneben gibt es auch VELTINSPils ohne Zapfanlage, in 10,4 l und 20 l Gebinden inkl. dazugehörigem Zapfbesteck. Das
Bier wird gekühlt und zu handelsüblichen Preisen verkauft. Die Zapfanlage ist für
Vereinsmitglieder kostenfrei, Nicht-Mitglieder müssen einen festgelegten Mietpreis
entrichten. Bei Interesse bitte frühzeitig melden unter schuetzen@holzen.de.

Soweit so gut. Wir hoffen, wir können unsere Informationen bald wieder persönlich an
Euch weitergeben, aber bis es soweit ist, erfahrt ihr alles Wichtige auf diesem Weg.
Bleibt gesund und bis bald!
Euer Vorstand

