
  

 

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Hier ein neuer Newsletter. 

Beim letzten Newsletter gab es drei offene Punkte. 

                     Osterfeuer, Schützenhaus, Schützenfest 

 

                                               Osterfeuer 

Zum Osterfeuer oder besser gesagt zum Feuerschalenfest. 

Ein voller Erfolg, leichte Anpassungen wird es im nächsten Jahr geben, aber wir 

werden auf jeden Fall am Konzept festhalten. 

Ich bedanke mich bei dem Erfinder dieser Aktion 

Martin „Leiste“ Bergmann und Familie. 

Zusätzlich möchte ich mich natürlich bei den fleißigen Helfern bedanken,  

auch hier kann ich nur sagen:  

ES WÄRE SCHÖN WENN ES MEHR DAVON GEBEN WÜRDE! 

Schützenhaus 

Ein erwarteter Kraftakt ist geschafft. Durch Corona ist es nach hinten im Zeitplan nochmal 

wirklich eng geworden. Aber durch einige wenige die denselben Traum geträumt haben, ist es 

als sogenannte Punktlandung noch fertig geworden. 

Meinen herzlichen Dank euch allen! 

Durch die mediale Begleitung in Form von drei Zeitungsartikeln des  

Weser- Kurier (Syker- Kurier) wurde ab Baubeginn bis zum Tage der Fertigstellung von 

unseren Aktionen berichtet. Tolle Artikel die durch die Bürger durchweg positive Resonanz 

erbracht haben. 

Schützenfest 

Zum Schützenfest wurde/ ist bereits alles gesagt worden. Dank eines hervorragenden 

Zeitungsartikels, der LEIDER etwas gekürzt wurde, hatte jeder Bürger die Möglichkeit sich 

ein Bild zu verschaffen. 

Alles Weitere haben wir im Nachhinein in der Nachlese besprochen. Es besteht auch 

weiterhin die Möglichkeit sich den Bericht auf unserer Internetseite durchzulesen. 
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Ich möchte aber hier die Gelegenheit nutzen, um mich für die Unannehmlichkeit mit der 

verstopften Toilette zu entschuldigen.   

Ich bedanke mich bei vielen Schützen und normalen Bürgern, die von der improvisierten 

Toilette gebraucht gemacht haben und Verständnis für die Aktion hatten. 

Leider gab es auch Punkte in der Vorbereitung zum Schützenfest, die mich wirklich geärgert 

haben. 

Trotz freundlicher Aufforderung in der Zeitung zum Schmücken des Ortes mit der  

KOSTENLOS zur Verfügung gestellten Wimpelketten für jedes Mitglied                                                             

(Gestiftet durch Brokser- Getränkevertrieb) habe ich leider viel zu wenig davon gesehen. Ich 

wünsche mir wirklich, dass in Zukunft diese Wimpelketten ihre eigentliche Verwendung 

finden werden und dem Ort in freudiger Erwartung auf Pfingsten und unser Schützenfest 

versetzen. 

 

Abschließend möchte ich noch auf einige Termine verweisen: 

10.07.22- Katerfrühstück in Berxen 

15.07.22- Trainingsabend 

17.07.22- Schützenfest in Kleinenborstel 

06.08.22- Altpapier 

06.08.22-Ferienkiste 

06.08.22- Vereinsgrillen 

09.08.222- Erweiterte Vorstandssitzung 

19.08.22- Trainingsabend 

26.08.22- Flunky- Ball  

Trainingsabend im September wird noch terminiert. 

Ich wünsche euch allen einen schönen Brokser- Markt! 

 

Das soll nun erstmal reichen. 

Ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen. 

Mit herzlichem Schützengruß 

XâxÜ fàxytÇ 
 

Bleibt gesund!!!!! 


