Schützenverein Bruchhausen- Vilsen
Newsletter III/ 2017
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder.
Hier, nun (endlich?) wieder ein neuer Newsletter.
Zuerst eine Richtigstellung vom letzten (II/ 2017) Newsletter.
Bei der Kreisdelegiertentagung in Engeln am 10.02.2017
war zusätzlich auch noch Larissa Burdorf mit anwesend.
Ich bitte um Entschuldigung.

Leider war es mir einen längeren Zeitraum nicht möglich einen Newsletter zu verfassen.
Ich bitte auch hierbei um Entschuldigung.

Am 15.04.2017 hatten wir zum zweiten Male das Osterfeuer an der Eyter durchgeführt.
Zum Bierwagen und dem Bratwurststand hatten wir diesmal zusätzlich einen Crêpes Stand
und ein weiterer Stand mit „Leckereien“ war geplant, musste jedoch kurzfristig aufgrund
eines Unfalls abgesagt werden.
Einen Bericht zum Osterfeuer könnt/ habt Ihr ja bestimmt unserer Internetseite
oder der örtlichen Presse entnommen.
Ich bedanke mich wieder einmal vom ganzen Herzen bei den vielen fleißigen Helfern,
welche im Vorfeld Grünschnitt angenommen haben, das Osterfeuer aufgebaut und betrieben
haben und natürlich auch bei dehnen die mit abgebaut haben.
Ohne euch wäre es nicht möglich so eine Aktion durchzuführen.
Vielen lieben Dank dafür.
Leider hat das Osterfeuer diesmal einen bitteren Beigeschmack.
Ein Anwohner hatte sich aufgrund der massiven Rauchentwicklung bei der Gemeinde
beschwert. Nach umfangreichen Gesprächen mit der Gemeinde
und dem Anwohner ist erst einmal Ruhe eingekehrt.
Ob es bei dieser Ruhe bleibt wenn das Osterfeuer 2018 angemeldet wird und ob das
Osterfeuer 2018 überhaupt noch genehmigt wird, steht in den Sternen.

Am 29.04.2017 waren wir mit einer Delegation, der „Harte Kern“, in Homfeld.
Anlässlich ihres 125 Jähriges Bestehen hatten wir eine Einladung erhalten.
Wir sind dort mit einer „Schlagkräftigen Truppe“ erschienen die es im Zelt bis in die frühen
Morgenstunden „ausgehalten“ hat.
Obwohl der Tag erst am frühen Morgen endete haben sich am selben Abend
wieder einige von uns am Ort des Geschehens eingefunden
um den „Mai zu begrüßen“ und in den morgen zu tanzen.
Danke dass so viele von euch erschienen sind.
Natürlich konnten wir nicht gegen 150 Homfelder Schützen anstehen,
aber wir waren dabei, das ist wichtig.
Dankeschön.

Am 06.05.2017 hatten wir unsere Altpapiersammlung.
Diesmal wurden drei Container komplett gefüllt.
Meine Kinder und Andre halfen mir und damit dem Verein
bei der Bewältigung der Papierberge.
Die nächste Altpapiersammlung ist am 07.09.2017.
Hierzu nehme ich ab sofort freiwillige Anmeldungen entgegen.

Am 07.05.2017 hatten wir, zum ersten Male,
das Pokalschießen auf dem Schießstand im Wiehe durchgeführt.
Die Idee war das Schießen bei Schützenfest etwas zu Entzerren.
Zu diesem Zeitpunkt dachte ich auch noch dass zum Schießen und zum Schützenfest reichlich
Schützen und Gäste erscheinen.
Wir schossen den Vereinspokal, Herrenpokal, Damenpokal und den Jugendpokal aus.
LEIDER schafften es gerade einmal rund 20 Schützen an diesem Tag zu erscheinen.
Das kann und will ich nicht weiter kommentieren.
Mein Dank gilt den 20 Schützen, der „Harte Kern“, der es geschafft hatte.

Am 24.05.2017 war das Kreisverbandsschützenfest in Oerdinghausen.
Auch hier sind wir, wenn auch dezimiert, angetreten um Flagge zu zeigen.
Diverse Probleme im Vorfeld und auch an diesem Tage sind ausreichend besprochen worden
und von allen anwesenden gleichermaßen empfunden worden.
Ich bin froh, sehr froh, dass trotz aller Umstände wir dort zu Gast waren und uns dort,
natürlich, von unserer besten Seite gezeigt haben.
Dankeschön das Ihr mit dabei wart.

Pfingstschützenfest 2017
275 Jahre Schützenwesen in Bruchhausen- Vilsen.
03.06.- 04.06.2017
Im Vorfeld hatten wir unheimlich viel Arbeit, Zeit, Mühen und
natürlich auch Geld in die Hand genommen.
Gespräche mit der lokalen Presse führten zu insgesamt 4 Artikeln in der Zeitung.
Im Rahmen der „Wimpelkettenaktion“ sind 220 Wimpelketten im Ort verteilt worden.
Der Ort/ Marktplatz wurde durch ein Team mit Wimpelketten geschmückt.
Einladungen sind geschrieben und verteilt worden.
Flyer wurden mit der Presse in jeden Haushalt des Ortes geliefert.
Um nur einige Punkte zu nennen.
Mehr Werbung für unser Schützenfest geht nicht.
Mehr Initiative für unser Schützenfest kann man nicht aufbringen.
Mehr Arbeit und Herzblut kann man nicht in ein Projekt stecken.
Ich bedanke mich bei allen „Helfern“ für diese tolle Arbeit im Vorfeld und natürlich auch bei
der Durchführung und Nachbereitung des Schützenfestes.
Ihr habt, wie immer, hervorragende Arbeit geleistet.

Ich bin stolz auf euch.
Herzlichen Dank.

Aber, wie war das Schützenfest 2017.
Kurzversion.
Samstags wurden alle Könige abgeholt.
Der Musikzug Hoya hat ganze Arbeit geleistet.
Platzkonzerte beim DRK, Café Kornau, A&A. Alles super.
Dann der Empfang der Gastvereine am Marktplatz.
Begrüßung. Kümmerling. Fahnenband.
Marsch zum Gasthaus Mügge.
Sinnflutartige Regenfälle. Weltuntergang.

Meinen Dank an Sven und Wiebke die es ohne weiteres geschafft haben den Wassereinbruch
zu stemmen und mit dem Gemeinsamen Essen eine Stunde später zu beginnen.
Dankeschön, das habt Ihr toll hingekriegt.
Nachdem der ein oder andere sich umgezogen hatte, wir gegessen hatten,
man meine Rede über sich ergehen hat lassen konnten wir dann endlich mit Livemusic bis in
die frühen Morgenstunden feiern.
Der Sonntag fing bedeutend entspannter als sonst an.
Antreten, Frühstücken, Schießen, Proklamation, Pause, Feiern.
____________________________________
Meine persönliche Bewertung. Meine Meinung. Mein empfinden.
Wer diese nicht lesen möchte, darf die nächsten Zeilen gerne überspringen, sollte man aber
besser nicht tun.
Das alles habe ich im Rahmen der „Nachlese“ des Schützenfestes auch schon dem Vorstand
und dem erweiterten Vorstand mitgeteilt.
Trotz mehrfachem Werben in Presse, persönlich oder durch Einladungen ist es uns, mir, nicht
möglich gewesen mehr Schützen als sonst zu motivieren. Teilweise waren andere Gesichter
als sonst beim Fest, jedoch die Anzahl war unterm Strich dieselbe wie immer.
Beim Ummarsch mit dem Musikzug Hoya waren die mehr als wir.
Ich hatte sogar Probleme die Königsscheiben jeweils durch zwei Schützen tragen zu lassen.
Ich weiß nicht was ich, wir, noch alles auf die Beine stellen müssen oder sollten um die
Schützen zu motivieren.

Ich habe dem Vorstand und dem erweiterten Vorstand bis zur nächsten Versammlung den
„Auftrag“ gegeben bitte das „Konzept Schützenfest“ in seiner jetzigen Form in Gänze zu
überdenken.
Ich hoffte wirklich das mit einem geänderten Ablauf, Livemusic, einem gemeinsamen
Abendessen als Beginn und und und wir, ich, mehr von den Mitgliedern erreichen kann.
Jetzt müssen/ sollten wir ALLES in Frage stellen.
Ich bitte euch alle sich an diesem Prozess zu beteiligen.
Macht Vorschläge, gebt Impulse, redet mit mir/ Uns bevor es zu spät ist.

Dann brauch keiner mehr sagen……..hättet Ihr mal………..
Mir darf/ kann/ wird es als verbleibender Vereinsvorsitzender nicht ausreichen mir rund 30
Schützen unser Schützenfest zu feiern.
Es muss wieder GEIL sein zum Schützenfest zu gehen.
Es muss wieder GEIL sein im Schützenverein zu sein
(neue Mitglieder sind auch dieses Jahr wieder eingetreten,
leider haben wir auch viele Abgänge durch die Beitragserhöhung auf 15 € (!)
für Ehrenmitglieder ab 2018).
Es darf nicht nur heißen das Pfingsten ist und auch Schützenfest, nein, es muss heißen:
DA IST SCHÜTZENFEST UND DA GEHEN WIR HIN.
Es kann/ wird/ darf nicht unser Anspruchsdenken sein mir rund 10% der Mitglieder
Schützenfest zu feiern. Nein, das muss deutlich mehr werden.
Ich möchte jetzt absichtlich kein Verein aus dem Kreisverband nennen aber wenn in
Neubruchhausen Schützenfest gefeiert wird sind rund 350 Schützen dabei, beim
Kreisverbandsschützenfest waren es sogar 900 Schützen.
Neubruchhausen hat 1200 Einwohner !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mir fällt es zunehmend schwerer mich zu motivieren.
Jeden Montag biete ich schießen, für euch, an. Ergebnis das ich nun im fünften Jahr fast nur
mit Kindern schieße. Erwachsene so gut wie Fehlanzeige. Das wird sogar bei
Vereinsmeisterschaften und Pokalschießen nur geringfügig überschritten.
Diverse Veranstaltungen sind mangels Interesse gänzlich ausgefallen.
Das macht so keinen Spaß.
Ich möchte meine persönliche Bewertung nun auch schließen.
Ich denke jeder weiß was nun zu tun ist.

Am 02.07.2017 waren wir mit einer Abordnung und diversen „Gästen aus anderen Vereinen“
zum Schützenausmarsch beim Weltgrößten Schützenfest in Hannover.
Thorben und Hilke hatten die Idee und sich auch um wirklich alles gekümmert.
Fernsehbilder und Zeitungsartikel haben uns präsentiert.
Ein rundum gelungener Tag.
Vielen lieben Dank dafür.
___________________________________________________________________________

Am 09.07.2017 waren wir mit insgesamt 10 Schützen
in Berxen zum Katerfrühstück.
Im Anschluss haben wir als Mannschaft den dritten Platz beim Pokalschießen gemacht.
Wir feierten, bei derselben Liveband wie bei unserem Schützenfest,
bis man uns wirklich „rausgefegte“.
Tollen Tag in Berxen, gerne wieder.
Am 29.07. 2017 ist Ferienkiste.
Diesmal haben wir nur einen Durchgang an Kindern.
Von 1300- 1700 Uhr werden die gemeldeten Kinder an Bogen und Luftgewehr eingewiesen.
Im Anschluss an die Ferienkiste wollen wir ab 1900 Uhr wieder Grillen.
Wer beim Grillen und/ oder der Ferienkiste dabei sein möchte, soll sich bitte bei mir melden.
Jeder der mit uns Grillen möchte soll bitte etwas mitbringen.
Fleisch und Wurst werde ich zentral besorgen, Salate usw. bitte durch die Teilnehmer.
Auch wenn irgendwelche Typen den Grill am Schießstand mutwillig zerstört haben lassen wir
diese Tradition nicht ausfallen.
Am Abend wird dann auch noch ein Gutscheinschießen stattfinden.
Also, bitte bis zum 26.07.2017 anmelden.

Ausblick auf weitere Aktivitäten.
07.10.2017 Altpapiersammlung, 0900- 1200 Uhr
28.10.2017 Bezirkskönigsball, Einzelheiten folgen.
06.- 28.11.2017 Vereinsmeisterschaften, immer montags oder auf Anfrage.
09.12.2017 Weihnachtsfeier mit Armbrustschießen (Erwerb Schützenschnur)
1700- 2000 Uhr und anschließendem Abendessen im „Esszimmer“ ab 2000 Uhr.
Des Weiteren werde ich ab sofort die „Suche nach einem Vorsitzenden“ verstärken.
Ich werde gezielt mögliche Kandidaten aus meiner Sicht ansprechen.
Falls Ihr noch Ideen habt, auf die ich/ wir noch nicht gekommen sind, lasst es mich bitte
wissen.
Ich wünsche allen nun eine schöne Ferienzeit.
Brokser- Markt steht auch vor der Tür. Hoffentlich läuft man sich mal über den Weg.

In diesem Sinne.
Mit freundlichen und herzlichen Schützengruß
Euer Stefan

