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Bad Laer, 27.12.2017
Rückblick und Ausblick
2018 großes Jubiläumsjahr des Bürgerschützenvereines
Horrido liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns und der Jahreswechsel steht kurz bevor. Zeit auf
das Schützenjahr 2017 zurückzublicken und einen Ausblick auf unser Jubiläumsjahr 2018 zu
werfen.
„Schlag die Kaiser´s“
Startschuss in ein neues Schützenjahr mit dem traditionellen Winterball im Januar bei
Plengemeyer. Über 300 Schützenschwestern und Schützenbrüder waren der Einladung zum
Winterball gefolgt und machten ihn zu einem unvergesslichen Abend. Ein Highlight des
Abends war sicher „Schlag die Kaiser´s“ in Anlehnung zu Schlag den Raab. Musikalisch sorgte
die Band „Sturmflut“ für viel Wind auf der Tanzfläche.
Generalversammlung
In der vollbesetzten Luftgewehrhalle standen die Neuwahlen des Geschäftsführenden
Vorstandes und natürlich Informationen zum geplanten Neubau der Schießstände auf der
Agenda. In ihren Ämtern bestätigt wurden Präsident Hermann Pues, Vizepräsident Jürgen
Mentrup, Schatzmeister Holger Knemeyer und Oberst Jens Greie. Neu gewählt wurden
Heiko Brune und Johannes Mönter zum 1. und 2. Schriftführer sowie Irmgard Müller zur 2.
Schatzmeisterin. Zum geplanten Neubau konnten hingegen auf der Generalversammlung
keine weiteren Neuigkeiten verkündet werden.
Schützenfest Brücken bauen
Menschen mit Behinderung ein eigenes Schützenfest geben, war und ist der Sinn hinter dem
Schützenfest Brücken bauen. Dieses Fest, welches alle 2 Jahre gefeiert wird, fand so viel
Anklang, das selbst der NDR das Fest begleitete und einen sehr schönen TV Bericht verfasste.
Den festen Willen neuer König „Brücken bauen“ zu werden, hatten die beiden Brüder Patrick
und Tim Poppe. In einem packenden Duell konnte am Schluss Patrick jubeln und ist seitdem
neues König.
Schützenfest
Wenn ordentliche Feste gefeiert werden, dann muss auch das Wetter stimmen und da in
Bad Laer ordentlich gefeiert wird, passte natürlich auch das Wetter. Natürlich warten alle
darauf zu erfahren wer neue König oder Kaiser wird, doch zunächst steht immer das
Kinderschützenfest am Sonntag auf dem Programm. Was hier wieder auf die Beine gestellt
wurde um den vielen Kindern ein tolles Fest zu bereiten, ist aller ehren wert. Der historische
Spielepark hatte extrem viel Zulauf und bei der Preiseausgabe kam man kaum hinterher.

Wer nun aber neuer Kinderkönig/in wird, war sehr spannend aber dennoch ging alles sehr
schnell. Alle Kinder schossen gleich auf den Rumpf und bei Jonas Unverfehrt fiel dann der
Königsvogel. Zusammen mit seiner Königin Line Schlingmann geht es in das Jubiläumsjahr.
Sehr viel länger dauerte es am Montag bis ein Nachfolger von Kaiser Michael und Kaiserin
Silke Giesker gefunden wurde. Erst schossen viele und als er sich drehte und bewegte wollte
plötzlich keiner mehr. Einer wollte dann aber doch, Hubert Borgmann kam, schoss mit
Schrot und wurde neuer Kaiser da er bereits 2000 König gewesen war. Nun regiert er
zusammen mit seiner Königin Beate bis zum Jubiläumsschützenfest 2018.
Majestäten
Nicht nur zum Schützenfest werden neue Majestäten ausgeschossen, jeder Gruppierung
schießt ihren eigenen König/in aus. Pampaskönigin ist Claudia Mentrup, König der Könige ist
Theo Geers, Königin der Königinnen ist Steffi Witte und Bierkaiser wurde Axel Vogt.
Jubiläumsjahr 2018 und Kreisschützenfest
475 Jahre Bürgerschützenverein Bad Laer heißt es 2018, das traditionell durch den
Winterball am 20. Januar bei Plengemeyer eröffnet wird. Zum Jubiläum gibt es natürlich
auch ein besonderes Musikprogramm, die „Thirty Toes“ werden den Schützenschwestern
und Schützenbrüdern mächtig einheizen.
Im Sommer feiern wir dann unser großes Jubiläumsschützenfest mit 475 Jahre BSV Bad Laer
und weil es so schön ist gleich Kreisschützenfest dazu. Zum Programm rund um das Jubiläum
und dem Kreisschützenfest werden wir natürlich rechtzeitig informieren.
In den nächsten Wochen und Monaten haben wir mit der Organisation des Jubiläums sehr
viel zu tun und würden uns sehr freuen an den nötigen Punkten eure Hilfe und
Unterstützung zu erhalten.
Der Vorstand des BSV Bad Laer wünscht allen Schützenschwestern, Schützenbrüdern und
allen Bürgern/innen in und um Bad Laer einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit
und alles Gute für 2018!

