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Meerbusch im März 2020 
 
 

Liebe Mitglieder des Heimat- und Schützenverein Strümp, 
Liebe Mitbürger, 
 
in den vergangen und insbesondere in den noch vor uns liegenden Tagen ist es wichtig, dass 
wir als Mitglieder des Heimat- und Schützenverein Strümp 1865 e.V. und auch als Bürger 
unseres Heimatortes Strümp zusammenhalten. In dieser schweren Zeit müssen wir an unsere 
Kompaniemitglieder, Familien, Nachbarn und auch passive Mitglieder denken, welchen nicht 
mehr die Möglichkeit haben einkaufen zu gehen oder leider in dieser Zeit einsam und alleine 
zuhause sitzen. Ebenso sollten wir an die vielen Selbständigen und die Betreiber unserer 
Wachlokale denken, welche Essen auf Bestellung zum Abholen oder auch als Lieferung bis zur 
Haustüre anbieten.  
 
In dieser Zeit ist es wichtig, dass wir Kompanieübergreifend denken und uns gegenseitig 
haltgeben, für den anderen ein Ohr haben und uns gegenseitig unterstützen und auch 
bedanken, denn das was zum Beispiel die Mitarbeiter des in unserem Heimatort ansässigen 
Supermarktes auf die Beine stelle ist nicht selbstverständlich in dieser Zeit. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei Euch allen bedanken, auch bei den ansässigen Ärzten die es ermöglichen, 
dass alles reibungslos abläuft.  
 
Wir als Vorstand können nur an Euch appellieren, unterstützt unsere älteren und chronisch 
kranken Mitglieder bei der Erledigung von Besorgungen (z.B. Apotheken, Supermarkt, etc.) oder 
bestellt vielleicht zur Abwechslung mal ein Essen bei den Betreibern der Wachlokale. Greift zum 
Hörer und ruft mal Mitglieder eurer Kompanie an, mit den ihr schon länger nicht mehr 
gesprochen habt. Aber denkt dabei auch immer an Eure eigene Gesundheit.  
 
Auch wenn wir, am 01.05.2020 unser Maifest nicht gemeinsam feiern werden können, ist es 
kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken, wir können mehr als nur feiern, wir können 
zusammenstehen und für einander da sein.  
 
Abschließend appellieren wir an Euch alle, nehmt die Maßnahmen der Bundesregierung, des 
Landes NRW und der Stadt Meerbusch bitte ernst und verlasst das Haus/die Wohnung nur für 
wirklich dringend notwendige Erledigungen oder um eurer regulären Arbeit nachzugehen.  
 
In diesem Sinne bleibt alle gesund.  
 
Für den Vorstand  
 
 
 
Stefan Deußen Michael Schmidt-Karrenbrock  
Präsident Geschäftsführer  


