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Herr 
Manuel Tegethoff 
Bund der Historischen  
Deutschen Schützenbruderschaften  
Diözesanverband Paderborn e. V. 
Förster-Blanke-Straße 91 
33154 Salzkotten 
- nur per E-Mail -                                                                            Düsseldorf, 24.04.2020 

 
 
Sehr geehrter Herr Kleinemeier, sehr geehrter Herr Tegethoff, 
 
haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. April, in dem Sie auf die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere heimischen Musik- und 
Schützenvereine aufmerksam machen.  
 
Diese schweren Tage stellen unsere Gesellschaft, und jeden Einzelnen von uns, 
unzweifelhaft vor ganz neue Herausforderungen. Zunächst ist es uns deshalb ein 
Herzensanliegen Ihnen und den Schützenschwestern und Schützenbrüdern einen 
großen Dank auszusprechen. Einen großen Dank für die zahlreichen Hilfsaktionen, 
welche viele Schützenbruderschaften derzeit mitorganisieren, um für ältere oder 
schwächere Mitmenschen ganz nach dem Leitsatz “Glaube, Sitte, Heimat“ da zu sein 
und sie zu unterstützen. Diese gelebte Solidarität ist großartig und stimmt uns trotz der 
schwierigen Situation zuversichtlich. 
 
Dennoch können wir die von Ihnen aufgezeigten Sorgen und Nöte der Vereine 
natürlich sehr gut verstehen, betreffen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie doch in der Tat besonders Veranstaltungen wie Schützenfeste, bei denen 
sonst viele Menschen fröhlich zusammenkommen. Gerne hätten auch wir in diesem 
Jahr wieder diese Feste der zahlreichen Schützenruderschaften in unseren 
Wahlkreisen besucht, doch sind die Absagen leider zwingend notwendig, um die 
Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen und damit Menschenleben zu schützen.  
 
Uns ist jedoch sehr bewusst, dass mit den Ausfällen nicht nur das wichtige Element 
der Brauchtumspflege entfällt, sondern vielen Vereinen auch ihre finanzielle Grundlage 
wegbricht. Auch wir, als CDU-Landtagsabgeordnete, sehen daher die Notwendigkeit 
eines Soforthilfeprogramms für unsere Brauchtums-, Heimat-, und Traditionsvereine, 
deren bürgerschaftliches Engagement unser Land so positiv prägt. Aus diesem Grund 
werden wir als CDU-Landtagsfraktion, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner von 
der FDP, am kommenden Mittwoch einen Antrag in den nordrhein-westfälischen 
Landtag einbringen, der die Landesregierung mit der Auflage eines solchen 
Soforthilfeprogramms beauftragt. Wir sind zuversichtlich, dass Hilfen damit zeitnah auf 
den Weg gebracht werden können. Den Antrag, der bereits am vergangenen Dienstag 
von uns innerhalb der CDU-Fraktion beschlossen wurde, haben wir diesem Schreiben 
angefügt. 
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Trotz aller Bemühungen werden wir mit der Corona-Pandemie laut Aussage aller 
Experten noch für eine längere Zeit leben müssen. Zum Schluss daher nochmals 
unser herzlicher Dank für das vielfältige Engagement aller bei Ihnen im Verband 
organisierten Schützen. Nicht zuletzt dieses Engagement stimmt uns optimistisch, 
dass wir in einer Zukunft nach der Pandemie auch wieder unbeschwert Schützenfest 
werden feiern können. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern 
viel Kraft und beste Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Schützengruß 
 
                                                                  

    Jörg Blöming                            Heinrich Frieling                   Matthias Goeken                                               

Bernhard Hoppe-Biermeyer               Klaus Kaiser                     Matthias Kerkhoff 

      André Kuper                               Daniel Sieveke                    Raphael Tigges 


