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An die 
Mitglieder der  
Heide-Kompanie 

 
 

 
 

  Paderborn, den 21.12.2020 
 

 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,  
 
im Weihnachtsbrief des letzten Jahres kündigte ich ein ereignisreiches Jahr 2020 an, da 
die Heide-Kompanie mit S.M. Dirk Scholl den König stellt und der Heide-Musikzug das  
50. Jubiläum feiert. Da hat Corona einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.  
 
Im März lagen schon eine Vielzahl von Anmeldungen zum Königsabend zu Ehren S.M. 
Dirk Scholl vor. Die Königszeitung war auch schon gedruckt, als der Bataillonsvorstand 
den Beschluss fasste, sämtliche PBSV-Veranstaltungen abzusagen.  
 
Der Beschluss ist uns sehr schwergefallen, da gerade das Schützenwesen von der 
Geselligkeit, der Gemeinschaft und den verschiedenen traditionellen Veranstaltungen 
lebt. Rückblickend war diese Entscheidung mehr als richtig.  
 
Auch das 50. Jubiläum des Heide-Musikzuges konnte nicht gefeiert werden. Der im Juni 
geplante Kommers sowie ein Konzert in der Paderhalle sind abgesagt worden. 
 
Zum Schützenfest trafen sich die Züge in privaten Gärten. Auch die Senioren trafen sich 
Schützenfestmontag zum Frühstück und der Musikzug sorgte in kleinen Abordnungen für 
Schützenfeststimmung. Hier gilt mein Dank sämtlichen Beteiligten und insbesondere den 
Zugführern, dass diese es ermöglicht haben, das Kompanieleben im kleinen Kreis 
aufrechtzuerhalten.  
 
Wir erhoffen uns von den Wissenschaftlern weiter gute Erfolge bei der Entwicklung und 
Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen. Ebenso erhoffen wir uns, dass die 
Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft weiterhin das Gespür für richtige 
Entscheidungen haben und es gelingt, das Virus einzudämmen.  
 
Zurzeit weiß niemand, wann die traditionellen Veranstaltungen des PBSV wieder 
durchgeführt werden können. Der Lichtmessball ist bereits abgesagt worden. Hinsichtlich 
des Königsabends finden Gespräche statt, diesen im Außenbereich der Heide-Kompanie 
durchzuführen, sobald dies möglich ist.  
  
Ein ganz großer Dank gilt dem Königspaar S.M. Dirk Scholl und I.M. Jana Mirk, der hohen 
Frau Zeremonienmeisterin Birgit Methling und allen Mitgliedern des Hofstaats, dass sie 
sich sofort bereit erklärt haben, das Hofjahr um ein weiteres Jahr zu verlängern. In diesen 
schweren Zeiten ist der gesamte Hof ein hervorragender Repräsentant des PBSV.  
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In den Medien hat Oberst Thomas Spieker bereits kundgetan, dass geplant ist, im Jahr 
2021 das Schützenfest zu feiern, soweit dies der Virus zulässt. Ich selbst hoffe auch, dass 
wir im kommenden Jahr zu den Klängen unseres Musikzuges durch die Straßen der 
Stadtheide und der Innenstadt marschieren und ein unvergessliches Schützenfest feiern 
können. 
 
Ebenso hoffe ich, dass wir das Jubiläum des Heide-Musikzuges gebührend feiern können. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Musikern des Musikzuges bedanken, dass sie 
auch unter erschwerten Bedingungen weiter geprobt haben, um somit weiterhin für einen 
einzigartigen Klangkörper zu sorgen.  
 
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern der 
Heide-Kompanie, die uns in den zurückliegenden 12 Monaten die Treue gehalten haben!  
 
Im Namen des gesamten Vorstandes der Heide-Kompanie wünsche ich Dir und Deiner 
Familie ein frohes, hoffnungsvolles und schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
Jahr 2021.  
 
Bitte bleib gesund und denk immer daran, dass jede Krise die Chance birgt, etwas zum 
Besseren hin zu verändern.  
 
Schon jetzt freue ich mich auf gemeinsame schöne Stunden im neuen Jahr. 
 
Mit schützenbrüderlichem Gruß 
für den Vorstand der Heide-Kompanie im PBSV gegr. 1831 e.V. 
 
 
 

 
 

Peter Disselnmeyer 
- Hauptmann der Heide-Kompanie – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Möchtest Du die Kompanie-Post künftig per E-Mail erhalten?  
 

Leider gibt es seitens der Post die Möglichkeit, Vereinspost per vergünstigter Dialogpost zu versenden, nicht mehr.  
Außerdem trägt natürlich jeder Brief, den wir nicht drucken müssen, zum Schutz unserer Umwelt bei. Deshalb möchten 

wir künftig unsere Mitglieder-Post verstärkt digital versenden. Dafür benötigen wir jedoch Dein Einverständnis!  
 

Falls Du in Zukunft die Kompanie-Briefe per E-Mail erhalten möchtest, so sende uns bitte eine kurze Mail mit Deinem 
Namen und Deiner E-Mailadresse im Betreff an  

 
christoph.queren@heide-kompanie.de 

 

 


