Terminverschiebung wegen Corona
Dianaschützen verlegen 50-jähriges Gründungsjubiläum um ein Jahr

Möckenlohe – Der Schützenverein DIANA 1971 Möckenlohe verschiebt sein 50-jähriges
Gründungsjubiläum um ein Jahr, vom ursprünglich geplanten Termin Ende Mai diesen
Jahres auf das dritte Maiwochenende im Jahr 2022.
Den Beschluss dazu fasste der 18-köpfige Festausschuss bereits seit Mitte Januar, wobei die
Verschiebung laut dem ersten Schützenmeister und Festleiter Willibald Crusius junior schon
länger im Raum stand. „Bereits im letzten Jahr haben wir intensiv Chancen und Risiken sowie
die Möglichkeiten einer Verschiebung diskutiert“, so Crusius. Aufgrund der Unsicherheiten
durch die Corona-Lage und möglichen damit verbundenen Beschränkungen einigte man sich in
Abstimmung mit dem Festwirt Andreas Kellner auf das Wochenende vom 13. bis 15. Mai 2022.
Bereits Anfang des vergangenen Jahres nahm der neu gegründete Festausschuss seine Arbeit
auf. Es wurden sieben Untergruppen gebildet, die fortan mit verschiedenen
Organisationsaufgaben betraut waren. Dazu zählen unter anderem die Planungen zur
Festschrift, einem Preisschießen, dem Festprogramm sowie die Infrastruktur des Festplatzes
am Möckenloher Sportplatz. „Trotz der fortschreitenden Pandemielage konnten im Laufe des
letzten Jahres zahlreiche Firmen als Werbepartner und Inserenten gewonnen werden, die uns
jetzt auch trotz der Verschiebung die Treue halten“, freut sich Crusius. Als im Herbst
vergangenen Jahres persönliche Treffen aufgrund der Beschränkungen nicht mehr möglich
waren, wurden die Festausschusssitzungen kurzerhand virtuell abgehalten, was für die 18
Mitglieder erst einmal eine große Umstellung bedeutete. Bereits nach kurzer Zeit aber wurden
auch die „digitalen“ Festausschusssitzungen zur Routine.
Die 15 Festdamen sind trotz der Verschiebung voller Tatendrang und Vorfreude, als
Repräsentantinnen für den Jubelverein Spalier stehen zu dürfen. Kein Wunder, schließlich
findet ein Fest dieser Größenordnung im Durchschnitt höchstens alle 15 Jahre statt.
In einem Schreiben an die Mitglieder warben Festleiter und Festausschuss bereits um
Verständnis und um Unterstützung, auch wenn der 50. Vereinsgeburtstag nun erst im 51. Jahr
der Gründung stattfinden kann. Am ursprünglichen Festablauf wird sich ebenfalls wenig
ändern, für den geplanten Kabarettabend konnte eine namhafte Gruppe engagiert werden, die
ihre Zusage bereits für den neuen Termin am 13. Mai 2022 gegeben hat. Der Festabend am
Samstag steht ganz im Zeichen der Begegnung zwischen Mitgliedern, ehemaligen
Möckenlohern und den Bürgerinnen und Bürgern aus dem nahen Umkreis. Am Sonntag findet
nach dem Gottesdienst ein Frühschoppen bei Blasmusik statt, bevor sich zahlreiche Vereine
und Musikgruppen zum großen Festumzug aufstellen. Beim Festausklang versammeln sich
unter anderem auch die erfolgreichen Schützinnen und Schützen des Preisschießens, die sich
vor dem Festausklang die verdienten Preise abholen dürfen. ado

