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Gemeinsame Absage der Schützenfeste im Upland 

In diesem Sommer sollten in Neerdar (27.6.-28.6.), in Willingen (4.7.-6.7.), in Schwalefeld 
(18.7.-20.7.), und in Usseln (25.7.-27.7.) Schützenfeste stattfinden. Diese Feste sind die Höhe-
punkte im gesellschaftlichen Leben unserer Dörfer. Sie ziehen viele Besucher nicht nur aus 
dem Upland sondern auch weit darüber hinaus an.  

Die Bundesregierung hat am 15. April Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Die 
hessische Landesregierung hat dieses Verbot konkretisiert und am 07.05.2020 beschlossen, 
dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen als solche Großveranstaltungen zu bewerten 
sind. Somit müssen unsere Schützenfeste in diesem Jahr leider ausfallen.  

Für die mit der Organisation betrauten Vorstände fällt diese Absage natürlich sehr schwer, 
aber selbstverständlich steht die Gesundheit aller Festbesucher, Musiker, Schausteller und 
Mitarbeiter an oberster Stelle. 

Im Normalfall haben alle viel Freude und Spaß am geselligen Treiben bei bester Unterhaltung 
und vielen gemeinsamen tollen Stunden auf unseren unvergesslichen Schützenfesten.  

Wir als verantwortliche Vorstände, denken aber auch immer an die Sicherheit aller Beteiligten. 
Und die ist in diesem Jahr leider durch die Corona-Krise nicht gewährleistet. Wir Schützen sind 
uns unserer Verantwortung bewusst und wollen mit den Festabsagen auch unseren Beitrag 
zum solidarischen Miteinander sowie zur generellen Eindämmung der Pandemie leisten. 

Selbst wenn es unter Auflagen erlaubt gewesen wäre, Schützenfeste zu feiern, wäre es für die 
Teilnehmer kein richtiges Fest geworden. Denn dazu gehört es natürlich auch, ausgelassen 
feiern zu dürfen und den Alltag für einige Tage zu vergessen. Dies ist in der derzeitigen Corona-
Krise nicht vorstellbar. In einer Zeit, in der viele Menschen an den Folgen einer Corona-Infek-
tion schwer erkranken oder gar sterben, andere arbeitslos werden oder um ihren Arbeitsplatz 
bangen, können unsere Schützenfeste nicht in der bewährten und beliebten Weise durchge-
führt werden, was uns alle sehr schmerzt.  

Auch wenn sich die Lage bis zu den geplanten Schützenfest-Terminen im Sommer wieder ge-
bessert hätte, würden vermutlich viele Menschen aus Angst nicht kommen.  Die Folge wären 
schlecht besuchte Schützenfeste, ohne Stimmung und unter der immer vorhandenen Angst 
vor einer Infektion. Das wären so keine echten Heimatfeste mehr. Eine Verschiebung der 
Schützenfeste im Upland kommt nach übereinstimmender Meinung, sowohl aus terminlicher, 
wie auch aus organisatorischer Sicht für alle Vereinsvorstände nicht in Betracht.  



Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen aber in Anbetracht der aktuellen Lage keine 
andere Möglichkeit und bitten die große Upländer Schützenfest-Familie und alle Bürgerinnen 
und Bürger um Verständnis. Umso schöner und stimmungsvoller werden dann die Feste, so-
bald es die Lage wieder erlaubt, hoffentlich im Sommer 2021. 

Wir wünschen allen Schützenbrüder- und schwestern, unseren Freunden, Bürgern und ihren 
Familien -in dieser für uns alle schweren Zeit- alles erdenklich Gute. Gemeinsam werden wir 
die Krise überwinden und danach als Vereine und Dorfgemeinschaften das gesellschaftliche 
Leben im Upland wiederbeleben.  

Bleibt bitte gesund und zuversichtlich!  
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