Libori 2020

ALTSCHÜTZENVEREIN BREDENBORN von 1616 e.V.
Bredenborn, im Juli 2020

Liebe Bredenborner, liebe Bredenbornerinnen,
sehr geehrte Damen und Herren,
in Bredenborn gibt es seit alter Zeit eigentlich nur zwei Jahreszeiten „vor und nach
Libori“. Gerne hätten wir die zweite Jahreszeit mit Ihnen zusammen eingeläutet. Zum
ersten Mal in der Vereinsgeschichte seit dem 2. Weltkrieg muss das für den 25. bis 27.
Juli 2020 geplante und schon durchorganisierte Libori-Schützenfest, ausfallen.
Denn früher wie heute haben die Schützen die Aufgabe das Dorf gegen Gefahren zu
verteidigen. Diese kommen heute nicht mehr mit Ross und Reiter, sind aber nicht
weniger gefährlich. Während die Bedeutung des Schützenwesens früher mehr mit dem
Überleben der Dorfgemeinschaft zu tun hatte, geht es heute 2020 um nicht weniger als
um das Überleben der Gemeinschaft im Dorf.
Deshalb sind wir gehalten in diesem Jahr eine Art stilles Libori- Schützenfest zu feiern
und fordern Sie auf das auch zu tun. Zunächst darf ich Sie bitten mit uns zusammen die
„Fahne hoch zu halten“, d.h. die Schützenfahnen aufzuhängen und die Häuser soweit
herzurichten als „wenn Libori wäre“. Denn das Hochfest des heiligen Liborius, dessen
Gebeine am 23. Juli 836 in Paderborn eintrafen, findet auch ohne Schützenfest statt.
Private Feiern sind in gewissem Umfang wieder erlaubt, für öffentliche Veranstaltungen
gilt die am 16.07. neu veröffentlichte Corona Schutzverordnung, die bis zum 11. August
2020 gilt. Diese gibt uns die Möglichkeit kleine integrale Bestandteile des Schützenfestes
umzusetzen, aber leider nicht mal die Möglichkeit das öffentlich anzukündigen.
Das allerdings gilt nicht für das Libori- Festhochamt, das am 26. Juli bei gutem Wetter
um 10:30 Uhr auf dem Schützenplatz stattfinden soll. Für alles was in der Öffentlichkeit
stattfindet, darf ich Sie bitten vor allem die Abstandsregeln (1,50 m) einzuhalten.
Versäumen möchte ich nicht vorab den Jubiläumskönigspaaren auf diesem Wege zu
gratulieren. Euren Ehrentanz werden wir hoffentlich beim nächsten Altschützenfest,
das vom 23. bis zum 25. Juli 2022 stattfinden soll, nachholen.
In diesem Sinne bleiben Sie alle gesund!
Eckhard Meyer (Oberst)

