
  

 

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

hier ein neuer, der erste Newsletter für das Jahr 2018. 

Ich bitte um Entschuldigung, dass dieser erst jetzt erscheint. Es ist einiges passiert, was der 

Vorstand erst einmal klären musste um euch nun ein vollumfassendes Lagebild zu geben. 

Am 19.11.2017 hat unser Verein eine Abordnung beim Volkstrauertag gestellt.                 

Diese Ehrerbietung der Gefallenen der beiden Weltkriege ist ein wichtiges Zeichen in der 

Welt und sollte auch weiterhin aufrechterhalten werden.  

Ich bedanke mich von Herzen bei allen Teilnehmern. 

Der Arbeitseinsatz am 09.12.2017 hat wie geplant stattgefunden und es wurden die 

Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier getroffen. Herzlichen Dank für die Unterstützung. 

Die Weihnachtsfeier fand am 09.12.2017 statt. 

Nach dem Ausschießen der Schützenschnur und guten Gesprächen haben wir mit allen 

Teilnehmern ins „Esszimmer“ verlegt um den Abend bei einem guten Abendessen ausklingen 

zu lassen. Nach der gemütlichen Runde im „Esszimmer“ verliefen sich einige noch weiter in 

den Ortskern hinein; was dort alles geschah entzieht sich meiner Kenntnis. 

Es war eine gelungene Veranstaltung und ich freue mich schon auf die nächste Feier. 

Die JHV am 13.01.2018 verlief zufriedenstellend. 

Die Wahl des 1. Vorsitzenden viel auf mich. 

2. Vorsitzende wurde Monique Maroch. 

Schriftführerin wurde Bettina Beste und die bisherige Schriftführerin Hilke 

Borcherding wurde zur zweiten Schriftführerin ernannt, da Anna-Lena Kahle aus 

beruflichen Gründen dieses Amt nicht weiter ausführen kann. 

Die Tagesordnungspunkte wurden von allen sachlich vorgetragen und die 

Diskussionen waren zielführend. Alles Weitere zur JHV stand auch in der Presse bzw. 

steht noch immer auf unserer Homepage. 

 

Am 27.01.2018 fand unsere Kohltour statt.  

Die Kohl-Majestäten Anna-Lena Kahle und Andre Maroch luden zum Kohlmarsch ins 

Gasthaus Uhlhorn. Obwohl die Witterung nicht die beste war, hatten alle Teilnehmer 

mächtigen Spaß, der bis in die frühen Morgenstunden anhielt. Zum neuen Kohl-

Königspaar wurden Monique Maroch und Stefan Frey ernannt. 
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Am 09.02.2018 war die Kreisdeligiertentagung in Süstedt. 

Im Rahmen dieser Tagung wurden Marcel Buchholz, Hilke Borcherding und Katja 

Lamke mit der Goldenen Verdienstnadel des Kreisverbandes Bruchhausen-Vilsen 

ausgezeichnet. Diese Auszeichnung haben sich alle drei Schützen über jahrelange 

Vereinsarbeit mehr als verdient. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Im Rahmen der Kreismeisterschaften haben wir zwei Sieger zu verzeichnen. 

Bei den Damen erreichte Larissa Burdorf mit der Pistole den 1. Platz. 

Bei den Herren erreichte Thorben Borcherding mit der Pistole den 1. Platz. 

Meinen herzlichen Glückwunsch euch beiden. 

Am 03.03.2018 hatten wir unseren ersten Altpapiertermin. Dank zahlreicher 

Unterstützung war es ein schöner Vormittag. Die weiteren Termine stehen auf unserer 

Homepage. 

Am 10.03.2018 war Tag der Umwelt. 

Bei typisch Norddeutschen S……wetter machten wir uns, bewaffnet mit Müllbeuteln 

auf den Weg, den zugewiesenen Raum zu reinigen. Dank der riesigen Unterstützung 

von euch hatten wir diesen Auftrag nach rund 90 Minuten erledigt. Bei Pommes, 

Bratwurst und Getränk ließen wir den Vormittag in Borcherdings-Grill ausklingen. 

Ich bedanke mich bei den zahlreichen Unterstützern, die geholfen haben, dass unser 

Ort sauber bleibt; getreu dem Motto: „Umweltschutz ist Heimatschutz“. 

Am 16.03.2018 war Bezirksdeligiertentagung im DGH in Heiligenfelde. 

Die Wahlen bei der Tagung liefen nicht sehr erfolgreich ab. Viele Posten konnten 

nicht besetzt werden. Der Bezirk sucht händeringend nach Freiwilligen, die sich 

einbringen wollen. Wer Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden. 

 

Ausblick auf Weiteres: 

 

18.03.2018 um 19:00 Uhr im Schützenhaus: Erste Sitzung des Festkomitee zum 

Schützenfest. Jedes Mitglied ist hierzu herzlich eingeladen! Je mehr Leute ihre 

Ideen und ihren Fleiß einbringen, desto besser! 

21.04.2018: Arbeitseinsatz am Schießstand. Freiwillige vor!  ;-) 

06.05.2018 von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Pokalschießen. Bei Verhinderung kann bis 

zum 02.05.2018 vorgeschossen werden. 

 

Ab Juni 2018 findet jeweils am 3. Freitag im Monat ein Schießabend am Schießstand 

im Wiehe statt. Beginn jeweils ab 19:00 Uhr, Ende offen. 

Die Termine sind:  

15.06.2018 

20.07.2018 

17.08.2018 

21.09.2018 

19.10.2018 

16.11.2018 



Nun zu einem Punkt, der sich ja schon rumgesprochen hat: unser Schützenfest!  

Ich möchte mich zunächst dafür erklären, warum erst jetzt die Info´s dazu kommen. 

Der Vorstand war nicht dazu bereit, euch „halbfertige“ Aussagen zukommen zu 

lassen. Wir waren der Meinung, dass wir euch das fertige Konzept zukommen lassen, 

sodass alle wissen worum es geht. 

 

Am Mittwoch, den 31.01.2018 baten mich Sven und Wiebke Held-Witte zu einem 

Gespräch ins Gasthaus Mügge. 

 

In einem offenen und freundschaftlichen Gespräch erklärten mir Sven und Wiebke, 

dass sie sich das Schützenfest in Zukunft nur noch an einem Tag und nicht wie bisher 

an zwei Tagen vorstellen könnten und dass dies auch ihr Wunsch sei. Ob dieser Tag 

der Samstag oder der Sonntag wäre, sei beiden egal. 

Als Grund dafür gaben sie betriebswirtschaftliche Gründe an.  

 

Da ich diese Entscheidung nicht alleine treffen kann habe ich am Sonntag den 

04.02.2018 zu einer Vorstandssitzung eingeladen. 

Die Vorstandsmitglieder waren sich einig darüber, dass ein Tag für uns nicht in Frage 

kommt. Wir hatten Bedenken, dass wir irgendjemandem nicht gerecht werden würden. 

Am ersten Tag werden die amtierenden Könige abgeholt und am zweiten Tag werden 

die neuen Könige ermittelt und es findet das immer gut besuchte Bürgerfrühstück statt. 

An diesem traditionellem Verfahren wollen wir gern festhalten.  

Bei einer Sitzung des erweiterten Vorstandes am 13.02.2018 wurde dies thematisiert. 

Der Vorstand entschied sich letztendlich dazu, an dem gewohnten Zwei-Tages-Ablauf 

festzuhalten. 

Aus diesem Grund sagten wir Sven und Wiebke dann ab. 

Sven und Wiebke werden auch weiterhin Mitglieder im Schützenverein bleiben.  

Wir werden auch weiterhin unsere JHV im Gasthaus Mügge durchführen. 

 

Nachdem diverse Gespräche mit potenziellen Festwirten im Ort stattgefunden haben, 

konnten wir letztendlich einen Veranstalter finden, der bereit ist unser Schützenfest 

durchzuführen. Der Veranstalter (IngPas Gastro Service - Rolf Hüttemeier) kommt aus 

Bassum und macht seit langer Zeit schon diverse Schützenfeste im Umkreis. Die 

Getränke werden von der Firma Brokser-Getränke in altbewährter Manier geliefert 

und das Zelt wird von der Firma Rathkamp aufgestellt. 

Das Zelt wird erstmalig im Vilser Holz am alten Grillplatz neben unserem 

Schützenhaus aufgebaut. 

Wir können somit auch weiterhin an zwei Tagen festhalten und unser Schützenfest im 

gewohnten Ablauf durchführen. Der neue Platz bietet die Möglichkeit die sanitären 

Anlagen in direkter Nähe zu nutzen und auch der Schießstand kommt seinem 

eigentlichen Sinn und Zweck zugute. Es wird zusätzlich mindestens eine Attraktion 

für Kinder aufgebaut. Außerdem werden eine Bratwurstbude und noch ein zusätzlicher 

Stand mit diversen Köstlichkeiten angeboten. 

 

 



Am Samstag haben wir in der Zeit von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr eine Blaskapelle aus 

Melchiorshausen für uns gewinnen können.  

Zusätzlich wird es für die amtierenden Majestäten noch eine Überraschung geben. Am 

Sonntag haben wir beim Bürgerfrühstück die musikalische Unterstützung der 

Heidemusikanten. 

Für das Bürgerfrühstück bedarf es einer namentlichen Anmeldung bei mir. 

 

Falls noch irgendwelche Fragen zum Schützenfest oder Ähnlichem bestehen sollten,  

kann man mich jederzeit unter der 0173/ 8560802 erreichen. 

Scheut euch nicht mich zu fragen. Ich beiße immer noch nicht und ich werde auch 

nicht müde eure Fragen zu beantworten. 

 

Ich hoffe, dass wir als Verein auch weiterhin stimmungsvolle und schöne 

Schützenfeste feiern werden.  

Der Ort ist nun ein anderer geworden, das Ziel ist weiterhin dasselbe: 

Freundschaft, Tradition, Verbundenheit, Schützenwesen. 

 

Ich möchte mich hier auf diesem Wege ausdrücklich für fünf schöne Jahre im Gasthaus 

Mügge und in Persona bei Sven und Wiebke Held-Witte bedanken.  

Ich freue mich sehr darüber, dass ihr unserem Verein weiterhin erhalten bleibt.  

Ich bedanke mich für eure offene Art, eure Unterstützung und freue mich schon jetzt auf die 

nächste Veranstaltung in euren Räumlichkeiten. 

Herzlichen Dank. 

Mit herzlichem Schützengruß euer Stefan. 

 

 


