
  

 

 

Am 23.04.2016 hatten wir unseren ersten Arbeitseinsatz im Jahr 2016. 

Johann Kahle, Manfred Schulz und Herbert Spitzer hatten vorab noch die 5 

Ortseingangsschilder an den Orteinfahrten platziert um für das Pfingstschützenfest zu werben. 

Währenddessen haben wir den Schießstand von Laub und Schmutz befreit, alte Blumen und 

Pflanzen entfernt und neue Pflanzen eingesetzt. Die Damen haben zusätzlich noch nötige 

Putz- und reinigungsmaßnahmen durchgeführt. Nach der getanen Arbeit gab es noch ein 

gemeinsames Mittagessen welches uns Hilke Borcherding bereitete. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johann Kahle, Manfred Schulz, Herbert Spitzer, Thorben 

und Hilke Borcherding, Sabine Kitsch- Kahle, Anna- Lena Kahle, Katja Lamke und Henry 

Brinkmann. 

 

 

Am 29.04.2016 hatte unser scheidender Kreisverbandskönig, Thorben Borcherding, ab 1700 

Uhr zu sich geladen um sich und uns auf den „schweren Gang“ nach Homfeld, wo er seine 

Königswürde abgeben musste, vorzubereiten. 

Insgesamt verlegten wir mit 15 Schützenschwestern und Schützenbrüdern mit dem Taxi nach 

Homfeld um unseren Kreisverbandskönig das letzte Mal die Ehre zu erweisen. 

Im Rahmen des Kreisverbandsschützenfests konnte leider keiner von uns die neue 

Königswürde erreichen, Manfred Schulz wurde jedoch als Vereinsbester geehrt. 

Eine gelungene Veranstaltung bis in die Morgenstunden. 

Einige unserer Mitglieder waren sogar Samstag und Sonntag noch in Homfeld gesehen 

worden. 

 

 

Nun geht aus auf die Zielgerade Richtung Schützenfest. 

Am Samstag den 07.05.2016 treffen wir uns um 0900 Uhr beim Gasthaus Mügge um die 

ersten Aufbaumaßnahmen durchzuführen. Wenn wir reichlich freiwillige Helfer finden 

könnten, wären es nur ein bis zwei Stunden um alles für die Folge Woche vorzubereiten. 

Der eigentliche Aufbau beginnt in der Folge Woche, ab Dienstag gegen 1900 Uhr im 

Gasthaus Mügge. Dort legen wir dann gemeinsam den weiteren Ablauf für die Woche fest. 
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Ich bitte euch uns beim Aufbau zu unterstützen.  

Am Freitag den 13.05.2016 findet dann traditionell das „Bunt machen“ im Gasthaus Mügge 

statt. Beginn wird dort ebenfalls ab 1900 Uhr sein. 

Der Samstag und Sonntag wird dann ganz im Sinne des Pfingstschützenfest stehen. 

Es sind zu den gehabten und Altbewährten auch Neuerungen beim Schießen usw. geplant 

nicht zu vergessen das gemeinsame Foto nach dem Bürgerfrühstück am Sonntag. 

Es wäre schön, viele Schützen auf dem Foto zu sehen und am besten noch in Uniform. Auf 

dem Schießstand gibt es noch immer diverse Schützenjacken die gegen eine kleine Spende 

erworben werden können. 

Es wird immer Personal benötigt die sich aktiv einbringen wollen. 

Wir brauchen jeden von euch der, auch nur Stundenweise, unterstützen möchte. 

Nach dem Schützenfest am Pfingstmontag ist der Abbau geplant. Erfahrungsgemäß werden 

wir mit dem Abbau ab 1000 Uhr beginnen und gegen Mittag, je nach Anzahl der Helfer, fertig 

sein. 

Jetzt freue ich mich riesig aufs Schützenfest und natürlich auch auf euch alle. 

Lasst uns gemeinsam ein paar schöne Tage verbringen und ordentlich Spaß haben, natürlich 

darf der Sportliche Aspekt nicht vernachlässigt werden. 

 

 

In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens zu Pfingsten. 

Mit freundlichen und herzlichen Schützengruß 

 

Euer Stefan 


