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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder

Lohner Schützenfestfällt aus!
In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder betont, das Schönste an unserem Schützenfest
sei, dass es jedes Jahr gleich ablaufë. Immer waren es die schönstenTage im Jahr; in diesem Jahr
wird alles anders sein. Darüber sind wir alle so traurig, dass man es nicht in Worte fassen kann. Jeder
hat sich auf unser Schützenfest gefreut, insbesondere unser amtierender Schützenkönig Hans-Dieter
Honkomp mit seiner Königin Annette sowie der gesamte Lohnen Schützenthron
Gleichwohl ist uns durch die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
verboten worden, unser Schützenfest in diesem Jahr zu feiern

Flaggen heraus!
Wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes 11.!ëggg..ZËjgglLund
allen deutlich machen, dass es uns und
das Lehner Schützenfest auch in diesem Jahr gibt, zumindest in Gedanken und Erinnerungen.

Deswegenbitten wir alle Schützenbrüder,die im Besitz einer Vereinsfahnesind. diesein den beiden
Wochen rund um das Schützenfest zu hissen. Die Fahnen sind zu den üblichen Geschäftszeiten im
Büro des Geschäftsführers erhältlich. Unsere schöne Stadt soll in unserenVereinsfarben erstrahlen.

Musikvereine unterstützen!
Besonders denken wir an diesen Tagen an unsere befreundeten Musikzüge und -gruppen. Diese sind
unverschuldet über ein ganzes Jahr ohne Beschäftigung -- und damit auch ohne Einnahmen.

Wir habenuns daher entschlossen,jedem von uns bereits vor Monaten engagiertenMusikverein 2Q
en, und zwar in der sicheren Erwartung, dass uns diese Vereine spätestens im nächsten Jahr auf dem Schützenfest 2021 wieder unterstützen und mit uns gemeinsam
durch die Straßen unserer schönen Heimatstadt ziehen
Präsident:Uwe Moormann Dinklager Straße86 49393 Lohne ' Telefon(04442)910018
Geschäftsführer: Bernd Sieverding ' Amselstraße 44 ' 49393 Lohne ' Telefon (04442) 9350-0 o. 738590 ' Fax: (04442) 9350-93

Kassenwart:ThomasFrommen ' Memlebenstraße
11 ' 49393 Lohne' Telefon (04442)720920

w ww .sch u e tze n ve re in -lo h n e .de

Schützenverein Lohne e.V. von 1608

Regimentsbcfehl zum Schützenfest 2020

Es gibt ein Online-Schützenfest!
Um die Erinnerung an unser schönes Schützenfest wachzuhalten, haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit den Stadtstreichern am Schützenfestsamstag,11. Juli 2020, ein erstes und auch letztes
Lohner Online-Schützenfest durchzuführen

Im Internet werden bekannte Disc:jockeysmit bewährter Schützenfestmusikaufwarten. Grußworte
und Einlagen prominenter Personen aus nah und fern gibt es ebenfalls. So werden der Nds. Ministerpräsident Stephan Weil, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag Ralph Brinkhaus und unse-

re Bundestagsabgeordnete
Silvia Breher sprechen;die Geistlichkeit ist als Kompensationfür die ausfallende Schützenmessemit den Pfarrern Hermann-Josef Lücker und Uwe Grünefeld im Einsatz.
Schließlich tritt Micky Krause auf die Rednerbühne.
Und das Beste: unser Schützenkönig Honky und unser Bürgermeister treffen zu einer Talkrunde zu
sammen; natürlich wird auch unser Präsident Uwe sprechen
Der genaueZeitplan ergibt sich aus dem beigefügten Flyer
Wir laden Euch alle ein, diese innovative und einzigartige Aktion an Euren Bildschinnen zu begleiten. Wir sind sicher, dass dies jedenfalls für einige Stunden richtige Schützenfeststimmung bringen
wird

Durchhalten!
Lasst uns diese schwere Zeit gemeinsam durchstehen, und zwar unter dem alten Motto unseresVereins ,,Miteinander -- Füreinander". Unseren Schützenverein gibt es seit weit über 400 Jahren. Diese
Krise werden wir überstehen

Mit Schützengruß
Schützenverein Lohne e.V. von 1608
Uwe Moormann, WernerVornhagen, Marc Thierbach, Bernd Sieverding, Thomas Frolnmert, Tobias
Wöhrmann, S.M. König Hans-Dieter Honkomp, Stefan Fischer
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