
Liebe Schützenbrüder,  

liebe Oeventroperinnen und Oeventroper, 

liebe Festgäste,  

 

genau 1092 Tage Regentschaft liegen am Schützenfestmontag hinter uns. Eine verrückte 

Zahl nach einer verrückten Zeit!  

 

Drei Jahre hat es nun gedauert, bis wir unser geliebtes Schützenfest wieder feiern können.  

Drei Jahre, in denen wir dennoch unwahrscheinlich viel Spaß hatten. Es war uns eine Ehre, 

die Oeventroper Schützen auf den unterschiedlichsten Festen vertreten zu dürfen. Im Jahr 

2019 lief noch alles nach Plan und auch das Jahr 2020 hat sehr gut begonnen. Nach den 

Karnevalsfesten änderte sich das dann allerdings schnell. Die ganze Welt kam gefühlt zum 

Erliegen und damit auch das Schützenwesen. Alle geplanten Veranstaltungen, auf die wir uns 

natürlich schon gefreut hatten, wurden abgesagt. In den folgenden zwei Jahren war an fast 

keine Feier zu denken. Lediglich an unseren Schützenfestwochenenden konnten wir kleine 

„Ersatzfeste“ durchführen. Wir hatten tolle Wochenenden mit vielen besonderen 

Momenten. Denn wer kann schon von sich behaupten ein Königskonzert auf dem eigenen 

Grundstück zu bekommen? Hier gilt unser Dank dem Freiwilligen Tambourkorps Oeventrop 

sowie dem Musikverein Oeventrop, die uns diesen ganz besonderen Moment nach Hause 

gebracht haben. Auch bei den Musiken aus Hagen und Warstein möchten wir uns für die 

schönen Festumzüge und Ständchen bedanken. Ihr ALLE gehört einfach zum Oeventroper 

Schützenfest dazu! 

 

Natürlich möchten wir uns auch bei allen bedanken, die uns nun so lange Zeit begleitet und 

mit uns gefeiert haben. DANKE an unsere Familien, Freunde, Nachbarn und vor allem an die 

Vorstände der Bruderschaft und der Dinscheder Kompanie. Ihr habt uns immer mit Rat und 

Tat zur Seite gestanden und uns unvergessliche drei Jahre bereitet.  

 

Eine dicke Freundschaft haben wir in dieser Zeit zu dem Königspaar aus Arnsberg entwickelt. 

Julia & Jörg, wir wünschen euch ebenfalls ein schönes Schützenfest. Lasst euch ordentlich 

feiern!  

 

Jetzt können wir froh nach vorne blicken und freuen uns auf das bevorstehende Fest. Nach 

so einer langen Schützenfest Abstinenz sind alle sichtlich aufgeregt und freuen sich auf das 

Hochfest der Oeventroper. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass endlich wieder 

normal gefeiert werden kann.  

 

Wir wünschen allen Oeventropern, allen auswärtigen Festgästen ein schönes Schützenfest. 

Und allen Königskandidaten am Montag unter der Stange eine ruhige Hand und vor allem 

EIN schönes Königsjahr. 

 

Euer Tripplekönigspaar  

Sandra und Stefan  


