
  

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Unser Schützenfest ist gelaufen. 

Alles zum Schützenfest habt ihr entweder aus der hiesigen Presse entnommen oder habt es 

bereits im Bericht auf der Internetseite nachlesen können oder wart, was natürlich die beste 

Möglichkeit gewesen ist, selbst vor Ort gewesen. 

Um den Newsletter wie versprochen kurz zu halten möchte ich lediglich nur auf den Artikel 

auf unserer Homepage hinweisen. 

Es hatte mich schon extrem gefreut mit welcher geballten „Man- Power“ wir den Aufbau des 

Schießstandes betrieben haben. Dass das traditionelle „Bunt- Machen“ am Freitag vor 

Pfingsten immer gut besucht ist war mir klar, jedoch nicht, dass es so viele waren. Sprachlos 

war Ich jedoch beim Abbau am Pfingstmontag.  

23 Personen haben sich „aufgerappelt“ um den Schießstand abzubauen und die letzten Reste 

vom Schützenfest zu beseitigen was dann auch nach 75 Minuten erledigt war. Länger dauerte 

halt nur noch die anschließenden Gespräche in größeren oder kleineren Runden. 

 Respekt euch allen. 

Vielen Vielen Dank dafür, das war wirklich großartig von euch. 

 

Beeindruckend fand ich auch, dass sich ein neues Mitglied bei mir entschuldigt hatte das er es 

nicht geschafft hatte beim Abbau dabei gewesen zu sein.  

Warum schreib ich das?!  

                           Das neue Mitglied ist erst einen Tag vorher eingetreten.    

 Ich bin mir sicher dass er im nächsten Jahr dabei sein wird. 

Mit dem Abbau der „Ortseingangsschilder“ am Mittwoch war dann auch wirklich der letzte 

Rest zurückgebaut. 

Da Ich diesmal wirklich niemanden vergessen will werde ich kaum Namen nennen und mich 

einfach nur bei allen Helfern bedanken ohne die es auch dieses Mal nicht möglich gewesen 

wäre dieses Schützenfest, euer Schützenfest, auf die Beine zu stellen. 

Namentlich erwähnen möchte Ich jedoch Henry Brinkmann. Dank seiner Unterstützung 

konnte der „alte König“ dem „neuen König“ mit drei Böllerschüssen gratulieren. Johann 

Mügge und seinem Sohn Mirco für die Unterstützung mit dem „Gummi- Wagen“ sowie mit 
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der Unterstützung durch den Anhänger als auch für die Bereitstellung der jungen Birken. 

Heini Büntemeyer für die Bereitstellung der Bierzeltgarnituren. Ein ganz besonderen Dank 

auch an Jessi Riedemann für das neue Vereinsfoto, welches Ich ebenfalls an diese Mail 

angehangen habe. 

 

Der neue König hat es sich dann auch nicht nehmen lassen uns zum Schützenfest nach Wöpse 

einzuladen. Mit 12 Schützen folgte man seiner Einladung und traf sich am 21.05.2016 um 

1600 Uhr in seinem Garten. Gegen 1700 Uhr verlegten wir dann nach Wöpse. Bis zum 

Morgengrauen, so munkelt man, haben sich die Schützen des Schützenverein Bruchhausen- 

Vilsen dort wacker geschlagen. 

 

Einen Termin den Ihr euch eventuell vormerken solltet ist das Schützenfest in Berxen am  

09.- 10.07.2016. 

Viele unserer Vereinsmitglieder sind auch in diesem Verein, der erste Vorsitzende war 

ebenfalls bei unserem Bürgerfrühstück. Daher sollte es „Gute Sitte“ sein sich ebenfalls dort 

blicken zu lassen. Ich werde mich noch rechtzeitig bei euch melden. 

 

Einen Termin den Ihr euch auch vormerken solltet ist das Schützenfest in Weseloh am 

16.07.2016. 

König Lutz Garbers ist dort ebenfalls im Verein und eine Delegation von uns sollte sich 

finden lassen. Lutz wird dazu noch eine Anzeige in die Zeitung setzen und Ich werde mich 

zeitgerecht bei euch melden. 

 

Am 30.07.2016 findet wieder die Ferienkiste statt. Der Verein wird den Kindern aus der 

Region den Schießsport näher bringen. Im Anschluss daran ist ein Grillabend geplant und 

zusätzlich werden wir an diesem Abend noch Gutscheine „ausschießen“. 

Wer noch Informationen zur Ferienkiste und/ oder den Grillabend benötigt darf sich jederzeit 

an mich wenden. 

Die noch fehlenden Termine vom Flyer werde Ich in Kürze bekannt geben.                           

Ich bitte euch, sofern es möglich ist, um rege Teilnahme.  

Diese Aktionen leben vom Mitmachen. 

Ein weiterer Termin, den ich schon mehrfach erwähnte, ist der  

14.01.2017. 

An diesem Tag ist unsere Jahreshauptversammlung bei Mügge. 



Ab 1900 Uhr mit gemeinsamen Knipp Essen (Anmeldung nicht vergessen). 

Ab 2000 Uhr Versammlung im Großen Saal. 

Einer der wichtigsten Punkte wird die Wahl des neuen  ersten Vorsitzenden sein. 

Ein Punkt der jeden einzelnen von uns betrifft. 

In diesem Sinne………………….. 

Mit freundlichen und herzlichen Schützengruß 

 

Euer Stefan 

 


