
Grußwort von Landrat Achim Hallerbach zum 70-jährigen Jubiläum der Schützengilde Raubach 

 

Herzliche Glückwünsche zu einem besonderen Jubiläum in herausfordernden Zeiten 

der Corona-Pandemie 

Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern der SGi Raubach, 
was für ein Jubiläumsjahr 2021? 
 
Wer die Schützengilde Raubach kennt, weiß, wie viel Herzblut die Raubacher 
Schützenschwestern und Schützenbrüder investiert hätten, um zum 70. Vereinsjubiläum 
ein Jubiläumsfest nach Raubacher Art – also mit allem „Drum und Dran“ auf die Beine zu 
stellen. Denn dass der Schützenverein organisieren, mobilisieren, zupacken und 
natürlich auch feiern kann – Vereinsarbeit im besten Sinne also -  daran ist in den 
vergangenen 70 Jahren sicherlich kein Zweifel geblieben.   
Nun kommt es zum zweiten Mal in Folge anders. Das Schützenfest, ein weit über 
Raubachs Grenzen hinaus bekanntes und beliebtes Volksfest wird auch in diesem Jahr 
nicht gefeiert. Auch in diesem Jahr bleibt das letzte Juli-Wochenende, das traditionell für 
dieses Highlight im Veranstaltungskalender der Schützen, vieler befreundeter Vereine 
und begeisterter Schützenfest-Fans reserviert ist, ohne das überregional beliebte Fest. 
Das ist schade, denn solche Feste sind wichtige Höhepunkte in der Vereinsgeschichte 
und für den Ort.  
 
Davon gibt es aus 70 Jahren Vereinsgeschichte wahrhaftig eine ganze Menge:  
Ob nun das grundsätzlich sehr lebendige Vereinsleben der mitgliederstarken Gilde in 
den unterschiedlichen Abteilungen und Disziplinen oder die erfolgreiche 
Jugendabteilung, in der künftige Majestäten heranwachsen. Die Schützen erschließen 
nicht nur neue schießsportliche Betätigungsfelder wie den Sommerbiathlon oder das 
Bogenschießen und machen „Schießen“ als Breitensport salonfähig. Sie bringen sich 
auch mit unzähligen Aktivitäten und Aktionen im geselligen und gesellschaftlichen Leben 
des Ortes ein und die Menschen zusammen.   
 
Das ist ehrenamtliches Engagement par excellence – ein Engagement, das davon lebt, 
dass Vorstand und Mitglieder des Vereins unermüdlich im Einsatz sind. Das verdient 
eigentlich zu jeder Zeit, zum 70-jährigen Jubiläum aber ganz besonders, Dank und 
Anerkennung. Das, was Vereine wie die Schützengilde leisten, ist es doch, was unsere 
Dörfer lebendig und unser Miteinander lebenswert macht – genauso wie die vielen 
Freundschaften zu anderen Vereinen, die seit Jahrzehnten gepflegt werden. Ich bin 
überzeugt, dass all das durch diese herausfordernde Zeit trägt und die SGi gestärkt in ihr 
achtes Vereinsjahrzehnt geht.  
 
Ich wünsche der SGi, dass sie bald an diese erfolgreiche aktive Zeit anknüpfen kann und 
dass es für die noch amtierende Königin Nicole und ihr Gefolge ein gutes Vereinsjahr 
und 2022 ein erfolgreiches Schützenfest geben wird. Ich bin dann gerne dabei. 
 
Herzliche Grüße 
  

 
Achim Hallerbach 
Landrat 
 


