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An die 
Mitglieder der  
Heide-Kompanie 

 
 

 
 

  Paderborn, den 01.04.2021 
 

 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,  
 
das Corona-Virus beschäftigt mittlerweile seit über einem Jahr das gesamte 
gesellschaftliche Leben. Auch die Heide-Kompanie trifft es hart. Vieles, was uns in den 
vergangenen Jahren als liebgewonnen und normal erschien, ist derzeit alles andere als 
normal. Der Weg unserer Mitglieder zum Schützenplatz, unsere gemeinsamen 
Veranstaltungen, regelmäßige Treffen sowie das gesellige Miteinander sind derzeit nicht 
möglich.  
 
Für die Heide-Kompanie ging es in den letzten Jahren immer bergauf. Nunmehr hat uns 
das Leben eine Lektion beschert und das gesamte Vereinsleben auf den Kopf gestellt. Es 
gibt eine Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen, wie man durch diese 
außergewöhnliche Zeit kommt. Die Politik und die Virologen streiten sich, was richtig ist. 
Uns als Verein steht eine solche Beurteilung hierzu nicht zu. Wir unterliegen der jeweils 
gültigen Corona-Schutzverordnung und befolgen alle Empfehlungen und Vorschriften. 
Dies führte in der Vergangenheit zu einer Vielzahl von Absagen. Jetzt stellt sich natürlich 
aber auch die wichtige Frage: Wie geht es weiter?  
 
Wir hoffen, dass in Kürze die Zahl der Impfungen erheblich zunimmt und dass wir 
schrittweise wieder mit unserem gewohnten Vereinsleben beginnen können. Ob dann 
auch bereits ein Schützenfest im Juli 2021 möglich sein wird, ist sicherlich eine mehr als 
berechtigte Frage. Eine Antwort hierauf kann zurzeit niemand von uns geben. Jedoch ist 
die Durchführung des Schützenfestes in der uns allen bekannten Form kaum vorstellbar. 
Wenn es möglich ist, werden wir aber auf jeden Fall - so wie im vergangenen Jahr – 
kleine Veranstaltungen in den jeweiligen Zügen durchführen.  
 
Das Königspaar Dirk Scholl und Jana Mirk und die Hohe Frau Zeremonienmeisterin Birgit 
Metling sowie sämtliche Mitglieder des Hofstaates haben sich schon jetzt bereit erklärt, 
ein weiteres Jahr den PBSV zu repräsentieren. Hierfür möchte ich im Namen der Heide-
Kompanie ganz herzlichen Dank aussprechen.  
 
Unser Heide-Musikzug konnte wegen der Pandemie schon im vergangenen Jahr das 50. 
Jubiläum nicht feiern. Es war geplant, dieses Jubiläum im Juni dieses Jahrs mit einem 
großen Fest im Bereich der Heide-Kompanie zu feiern. Leider ist diese Jubiläumsfeier  
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auch in diesem Jahr nicht möglich, ebenso wie die Durchführung eines geplanten 
Konzerts in der Paderhalle. Da keiner vorhersagen kann, wann der Heide-Musikzug 
wieder unter normalen Bedingungen proben kann, haben wir beschlossen, das 55. 
Jubiläum gebührend zu feiern. Unser Dank gilt sämtlichen Mitgliedern des Musikzuges, 
dass sie nicht nur die Heide-Kompanie, sondern den gesamten PBSV hervorragend und 
auch überregional repräsentieren.  
 
Sobald die Corona-Schutzverordnung es zulässt, werden wir im kleinen Rahmen 
Veranstaltungen - wie die Unteroffiziersversammlungen oder Zugabende - durchführen.  
 
Zudem haben wir angedacht, am 3. Wochenende im September eine gemeinsame 
Veranstaltung sämtlicher Kompanien durchzuführen. Die Veranstaltung soll auf jeden Fall 
auf unserem Schützenplatz stattfinden. Die Einzelheiten dieser Veranstaltung stehen 
noch nicht fest, da natürlich die Inzidenzzahlen im Auge behalten werden müssen.  
 
Die Vorstände des PBSV als auch der fünf Kompanien stehen im ständigen Austausch. 
Sobald sich Neuigkeiten ergeben, werden wir diese neu bewerten und die Informationen 
an Euch weiterleiten.  
 
Passt alle auf Euch auf, so dass wir uns nach der Corona-Krise gesund wiedersehen.  
 
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein schönes Osterfest und verbleibe mit der festen 
Überzeugung auf bessere Zeiten noch im Jahr 2021!  
 
Mit schützenbrüderlichem Gruß 
für den Vorstand der Heide-Kompanie im PBSV gegr. 1831 e.V. 
 
 
 

 
 

Peter Disselnmeyer 
- Hauptmann der Heide-Kompanie – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


