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Text: Marlies Schwarz

Es war im Jahr 2016. Vor fünf Jahren. 
Auf der Schiessanlage Witerig wurde 
das Jahresschiessen des Kantonal-
verbands Zürcher Schützenveteranen 
KZSV durchgeführt. Ein erfolgreicher 
Anlass unter Veteranen, d. h. Schützin-
nen und Schützen über 60. Organisiert 
wurde das Fest von der VETERANIA 
des Bezirks Winterthur. Der Schützen-
verein Hettlingen war für die Festwirt-
schaft verantwortlich. 
Es war auch vor fünf Jahren, als in der 
Hettlinger Zytig aus besagtem Anlass 
Veteranengeschichten zu lesen waren. 
Zu gerne hätte ich eine Fortsetzung ge-
schrieben. Leider ist das nicht möglich, 
weil….
Die erste Geschichte ist zu Ende ge-
schrieben. Den damals schon über 
90jährigen Schützenveteran gibt es lei-
der nicht mehr.
Die zweite Erzählung war eher einmalig 
in ihrer Geschichte. Eine Schützengat-
tin, die ihren Ehemann zum Fest beglei-
tet und ihm sein Köfferli in den Schiess-
stand trägt. Ob es das heute noch gibt?
Die dritte Geschichte hätte sehr wohl 
eine Fortsetzung. Vom erzählten Ehe-
paar aus dem Schützenverein Hettlin-
gen sind beide noch immer recht aktive 
Vereinsmitglieder. Auch sie fünf Jahre 
älter als damals. Feierten sie damals 

am Schützenfest ihre goldene Hoch-
zeit, so wäre das dieses Jahr das Platin 
Jubiläum. Nun, vielleicht gab es eine 
Feier. Diesmal jedoch sicher nicht am 
Veteranenschiessen, das diesen Herbst 
auf der Witerig geplant war, denn die-
ses wurde….
ABGESAGT.

Ein Wort, das einem den Verleider an-
hängt. Darum hätte ich es mir einfach 
machen können. Kein Veteranenschies-
sen, keine Rangliste, keine Veteranen-
geschichten, auch kein Bericht für die 
Hettlinger Zytig. Da kam mir die Idee, 
eine Veteranengeschichte zu erfinden:

Schaut ein verstorbener Schützen
veteran vom Himmel auf unsere ver
rückt gewordene Erde hinab und  
schüttelt den Kopf. Er wundert sich 
nicht, weil er Menschen mit Gewehren 
sieht. Denn die stehen ja vor einem 
Schützenhaus. Da, wo er sich in seinem 
irdischen Dasein immer wohl gefühlt 
hatte. Aber diese Menschen verhalten 
sich komisch. Er erkennt die Gesichter 
nicht. Sie tragen Masken. Wie er damit 
klarkommen würde? Sein Gehör war 
schon vor fünf Jahren nicht mehr gut. 
Was häsch gseit? Ich verstah di nid. Er 
wundert sich auch über die komische 
Sprache. Worte, die er überhaupt noch 
nie gehört hat: Corona, Lockdown, 

CovidZertifikat. Das ist nichts mehr 
für einen wie ihn, so einen Schützen 
Seppeli, dem wir doch die ewige Ruhe 
gönnen. 

Nicht nur der Schützenveteran im Him-
mel, sondern auch viele, die sich auf 
das Veteranenschiessen gefreut hät-
ten, verstehen diese Welt nicht mehr. 
Trotzdem ist für sie auch diese Absage 
zu verschmerzen. Die Helferinnen und 
Helfer im Schiessbetrieb und in der 
Festwirtschaft können sogar über mehr 
freie Zeit verfügen. In der Witerig wird 
es über die vorgesehenen Schiesstage 
ruhig bleiben. Darum ist der eine oder 
andere vielleicht nicht nur traurig über 
die Absage. 
Noch ist nicht aller Tage Abend. Ein Ve-
teranenschiessen wird es nicht geben. 
Dies darum, weil die Zertifikatspflicht 
zwar nicht den Schiessbetrieb, wohl 
aber die Festwirtschaft in der Schützen-
stube tangiert hätte. Und ein Schützen-
fest ohne Festwirtschaft kam nicht in 
Frage. 
Das Schiesstraining aber kann auf der 
Witerig weiterhin und hoffentlich bis 
zum Ende der Saison stattfinden. Ge-
plant ist auch unser Endschiessen am 
3. Oktober. Wenn wir Glück haben, gibt 
es darüber in der Hettlinger Zytig einen 
Bericht, eine Rangliste oder vielleicht 
eine Geschichte zu lesen.

Veteranengeschichten ohne Fortsetzung An alle Garten- und  
Sträucherbesitzer

Für unser Angebot Adventskränze und -gestecke zum Selber-
machen vom 25. November 2021 suchen wir noch diverses 
Grünzeug (Eibe, Tuja, Buchse, Wachholder, Lorbeer, Blau- 
und Weisstannen, Efeu, Sanddorn, etc.) Denken Sie bitte an 
uns wenn Sie Ihre Sträucher im Garten zurückschneiden. Wir 
holen es gerne bei Ihnen ab. Bitte melden Sie Sich bei Els-
beth Senn, Tel. 052 316 23 48.
Vielen Dank!                                         Der Vorstand des Frauenvereins
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