
 
 
 

Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern, liebe Gäste, liebe Bad Driburger! 

2 Jahre konnten wir unser Schützenfest wegen der Pandemie nicht feiern, doch in diesem Jahr wird 
es wieder ein Schützenfest in Bad Driburg geben. Die Bürgerschützengilde Bad Driburg hat von ihrer 
Seite her bewährt stark alles darangesetzt, um ein tolles und stimmungsvolles Fest feiern zu können. 
Neben Schützen und Jungschützen, Bürgerinnen und Bürgern und großartigen Gästen gehört in 
dieses stimmungsvolle Paket natürlich auch ein Festwirt. Die Festbewirtung Kunkel als Bad Driburger 
Unternehmen wird weiterhin als bewährter Partner der Gilde ein Teil dieses Pakets sein. In vielen 
Ortschaften finden sich leider neue oder andere Gesichter, die Nachwirkungen der Pandemie zeigen 

im organisatorischen Hintergrund von Festivitäten einen breiten Wechsel von Dienstleistern. Wir als 
Team Kunkel werden weiterhin mit euch zusammen Traditionen leben lassen und möchten unseren 
Teil dazu beitragen, ein Schützenfest zu feiern, wie Bad Driburg es verdient hat! 

Die Pandemie hat unsere Branche allgemein schwer getroffen. Massive Finanzverluste durch 
angeordnete Schließungen und Verbote von Feiern aller Art zwangen viele Dienstleister zur Aufgabe, 
bewährtes Personal hat sich verständlicherweise in dieser Zeit anderweitig orientiert. Der weiterhin 
herrschende Personalmangel stellt nun auch für uns, euren Festwirt, eine nur schwer zu 
überwindende Hürde dar. Weniger Personal und Änderungen im üblichen Arbeitsablauf bedeuten für 

das vorhandene Team letztlich einen immensen Kraftakt, um den Qualitätsstandard hochzuhalten, 
den wir alle gewohnt sind. Bitte finden Sie in der Zeit des Feierns und der Ausgelassenheit etwas 
Verständnis für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es mal nicht Rund läuft. Wir als Team 
werden in gewohnter Weise, mit Ihrer Hilfe und Ihrem Verständnis, alles dafür geben, dass dieses 
Schützenfest Nummer 1 nach der Pandemie in bester Erinnerung bleiben wird. 

Unser besonderer Gruß gilt allen Kranken und denen, die leider nicht am diesjährigen Schützenfest 
teilnehmen können. Auf diesem Weg wünschen wir Ihnen gute Besserung. Wir wünschen uns allen 
ein fröhliches, faires und stimmungsvolles Schützenfest 2022. 

Peter Kunkel  
Festwirt 
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