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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
 
 

es folgt die Nachricht, mit der einige vielleicht bereits gerechnet haben: 

 

Das Virus hält uns nach wie vor auf Trab. Die ersten Feste wurden bereits 

gefeiert, jedoch ist die akute Situation wieder sehr prekär. 

 

Daher haben wir als Vorstand uns dazu entschieden, die 

Krönungsfeierlichkeiten und die Jahreshauptversammlung mit anschließendem 

Hexen und einer Verlosung auf 

 

Sonntag, den 03. April 2022 

 

zu verschieben. 

 

(Uhrzeiten und Tagesordnungspunkte bleiben gleich; Frühstücke sind bitte bis 

zum 20.03.2022 per Mail an vorstand@bruderschaft-keyenberg.de oder per 

Telefon an 0157-72687526 anzumelden) 

 

Wir möchten damit der aktuellen Situation Rechnung tragen, nichts riskieren 

und haben somit aus reinen Vernunftgründen entschieden. In der aktuellen 

Lage 100 Menschen in einem (vergleichsweise) kleinen Zelt zusammen zu 

bringen ist, egal bei welchen G's auch immer, unverantwortlich. 

 

Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin zum Positiven verändert und wir uns 

dann ohne Bedenken wiedersehen und zusammen einen schönen Tag 

verbringen können. 
 
 
 

Zum Thema Straßenschmuck: 

Damit unsere neuen Straßen in alter Pracht mit Wimpelketten dekoriert 

werden können, erbeten wir bereits jetzt kurze Rückmeldungen, wer bereit ist, 

in seinem Vorgarten eine Hülse setzen zu lassen, um dort eine Stange 

aufzustellen. 

 

Wer dazu bereit ist, meldet sich bitte bis zum 28.02.2022 unter 

alexander.tetzlaff1993@outlook.de bei mir. 

 

Wir planen bereits jetzt, uns an drei Samstagen 

- 19.03.2022, 02.04.2022 und 23.04.2022 - 

jeweils um 10 Uhr am Ortszelt in Neu-Keyenberg zu treffen, um 

entsprechende Hülsen anzulegen. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir es gemeinsam schaffen, unseren neuen Ort würdig 

zu gestalten. 
 

 
 

Viele Grüße und trotz allem von Herzen ein gesundes und glückliches neues 

Jahr! 

 

Alexander Tetzlaff 
(Brudermeister) 

 


