FERMO-KÖRNER-COMPAGNIE

Oh, wie ist es schön, wenn Weihnachten ist! Ich wünschte nur, dass ein wenig öfter
Weihnachten wäre.
Astrid Lindgren

Fermo-Körner-Brief Advent 2021

Liebe Freundinnen und Freunde des IBSV,
liebe Fermo-Körner-Mitglieder aus nah und fern,

wer hätte gedacht, dass Corona auch im Advent 2021 eine immer noch so große Gefahr ist
und unser Leben in diesem Maße einschränkt. Wir haben daher ganz bewusst das oben
stehende Zitat von Astrid Lindgren gewählt, weil es die eigentliche Botschaft des
Weihnachtsfests beschreibt und die löst vermutlich bei uns allen ein Gefühl von Freude,
Fröhlichkeit und Wärme aus. Vielleicht können diese positiven Gedanken unsere
gegenwärtigen Sorgen – zumindest kurzzeitig – in den Schatten stellen. Einen
„unbeschwerten“ Weihnachtsmarkt im Barendorf oder die vielen weihnachtlichen
Veranstaltungen Iserlohns und innerhalb unseres IBSV „leiden“ auch in diesem Jahr wieder
unter der Pandemie.
In der Stadt Iserlohn stehen indes finanzielle Sorgen und Diskussionen um Einsparungen auf
der Tagesordnung, es droht ein Haushaltssicherungskonzept. Trotz allem hat die Iserlohner
Politik in diesem Sommer nahezu einstimmig richtigweisende Entscheidungen zur
Neugestaltung unserer gesamten Innenstadt von Stadtbahnhof, über Stadtbücherei und
Rathaus, bis hin zum Schillerplatz getroffen. Binnen der nächsten zehn Jahre soll hier viel
passieren. Und auch der IBSV kann sich freuen, denn die Stadt Iserlohn erkennt auch fortan
das beispielgebende Engagement des IBSV an und kommt seinen finanziellen Verpflichtungen
nach. Damit wäre die erste große Frage mit Blick auf das Schützenfest 2022 geklärt. Hoffen
wir, dass wir im Juli des neuen Jahres dann auch tatsächlich alle wieder persönlich
zusammenkommen können. Schon mal in den Blick nehmen sollten wir das Jahr 2023, denn
dann feiert die Fermo-Körner-Compagnie ihr 50-jähriges Jubiläum!
Leider haben wir noch eine traurige Mitteilung: am 28. Oktober ist IBSV Ehrenoberstleutnant
Uli Kausen im Alter von 82 Jahren verstorben. Uli war stets ein Freund und Förderer der
Fermo-Körner-Compagnie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Noch zwei politische Personalien dürfen wir Ihnen / Euch mitteilen. Die Stadt Iserlohn darf sich
auch in Zukunft über zwei Bundestagsabgeordnete freuen. Während Paul Ziemiak (CDU)
unseren Wahlkreis Märkischer Kreis II direkt gewonnen hat, ist Bettina Lugk (SPD) über die
Landesliste in den Bundestag eingezogen. Wir freuen uns schon heute darauf, mit beiden im
Rahmen unseres nächsten Empfangs in den Austausch zu kommen.

IBSV Fermo-Körner Compagnie, Alexanderhöhe, 58644 Iserlohn
E-Mail: einheitschef@ibsv-fermo-koerner.de
www.ibsv-fermo-koerner.de

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen / Euch mit unserem Video in diesem Sommer eine kleine
Freude bereitet haben und die Video-Botschaften Erinnerungen an Iserlohn geweckt und vor
allem unseren gemeinsamen Austausch in der Fermo-Körner-Compagnie aufrechterhalten
haben. In diesem Sinne wünscht Ihnen Ihr FKC-Team eine besinnliche Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2022 Gottes Segen und vor allem eines: Beste
Gesundheit!
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