
 

 

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Hier ein neuer, der erste Newsletter für das Jahr 2022. 

Heute möchte ich zum Ende des I. Quartals auf die wichtigsten Dinge und Punkte 

hinweisen, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden. 

 

Ich werde nicht mehr auf die JHV eingehen, alles dazu stand in der Zeitung und ist 

zusätzlich auf unserer Homepage veröffentlicht worden. 

 

 

WIR alle warten auf den Freedom- Day am 20. März 2022. 

Was bringt uns dieser Tag, was dürfen wir danach, was ändert sich usw. usf. 

 

 

Auch wir, der Vorstand und erweiterte Vorstand, kann diese Frage noch nicht 

beantworten. 

Wir haben jedoch angefangen einige Aufgaben anzuschieben,  

AUCH wenn noch nicht alle Rahmenbedingungen geklärt sind. 

 

Wir sind in der glücklichen Lage und haben für 2022 erneut die Zusage erhalten das 

Kreisverbandsschützenfest 

ausrichten zu dürfen. 

 

Der Veranstalter, Rolf Hüttemeier, steht in den Startlöchern, fürs leibliche Wohl ist 

gesorgt und der Zeltbauer hat die LKW´s beladen. 

 

Alle warten nur noch auf das GO. 

Gibt es ein GO, wie sieht das GO aus, sofern es ein GO gibt? 

 

Erneut heißt es abwarten.  

Abwarten ein Begriff der mittlerweile zum Hals raushängt. 

Bitte geduldet euch noch ein wenig. BITTE. 
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Was gilt es bis zum Schützenfest (?) noch zu erledigen? 

 

1. Osterfeuer! 

Osterfeuer war gestern, ab sofort gibt es ein Feuerschalenfest. 

 

Erstmalig gestalten wir gemeinsam mit dem Jügendförderkreis des 

SV Bruchhausen- Vilsen ein Feuerschalenfest auf dem Marktplatz. 

 

Ostersamstag ab 1900 Uhr entzünden wir über 30 Feuerschalen auf dem 

Marktplatz. 

Zwei Bierbuden, Bratwurst, Pizza, Baguette und Crêpes runden das Angebot ab. 

 

Für dieses Event wird natürlich noch Personal gesucht, welches uns tatkräftig 

unterstützt. Dank des Jugendfördervereines und dem dahinterstehenden 

Fußballverein benötigen wir natürlich NUR 50% des sonstigen Personals. 

 

Am 30.03.2022 wird im Rahmen des Treffens des Festkomitees um 19:00 Uhr auf 

dem Schießstand dazu die Personaleinteilung stattfinden. 

Dazu sind natürlich ALLE herzlich zu eingeladen. 

 

2. Das Schützenhaus! 

Da unser Antrag auf Förderung genehmigt wurde, wollen wir nun auch unser 

Schützenhaus und den Schießstand „auf hübschen“. 

Teilweise wird das Mauerwerk ersetzt, Pflasterarbeiten werden erneuert, Türen 

lackiert und, und, und. 

Um diese Aufgabe stemmen zu können brauchen wir wirklich 

JEDEN SCHÜTZEN!!!! 

Nicht jeder von euch MUSS Fachmann sein, nein.  

Wir brauchen Fachleute, Helfer, Handlanger. Wir brauchen Einkäufer, Besorger 

und Versorger. Neues Material muss transportiert werden, altes entsorgt werden. 

Pflastersteine aufgenommen und Mauern eingerissen werden.  

Dazu brauchen wir euch, eure Hilfe, eure Kraft und Handwerkszeug. 

Ich werde nachdem ich die letzten Antworten erhalten habe einen Bauzeitenplan 

auf die Homepage laden lassen, so dass Ihr immer über alle Termine im Bilde seid. 

 

Baubeginn wird Anfang April sein und fertig sein müssen wir zwei Wochen 

vor Pfingsten. 

 

Ich hoffe wirklich auf eure Unterstützung. 

Euer Schützenhaus.  

Eure Heimat 

UNSER Verein. 

 

 

 



3. Schützenfest! 

Der Plan steht, aber ob wir feiern können wie wir wollen, ist leider im Moment 

noch unklar. 

Ich melde mich rechtzeitig bei euch. 

 

Das soll fürs Erste reichen.  

Ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen.  

Ich setzte auf zahlreiche Unterstützer bei den vor uns stehenden Aufgaben und 

verbleibe 

 mit herzlichem Schützengruß 

 

XâxÜ fàxytÇ 
 

Bleibt gesund!!!!! 


