FFN Party auf Blombergshöh´n
Public Viewing zum WM Endspiel
Jetzt beginnt wieder die Zeit der vielen Schützenfeste in der Region. Den Anfang hat
Winkelsetten / Hardensetten gemacht, gefolgt von Westerwiede, Remsede und Harsewinkel.
Vom 13. – 16. Juli geht es dann auf Blombergshöh´n so richtig rund. Nicht nur das der BSV
Bad Laer sein 475. Bestehen feiert, nein am Sonntag den 15. Juli findet zu unserem
Kinderschützenfest auch das Kreisschützenfest statt.
Organisatorisch ist jedes Schützenfest eine Meisterleistung, daher hier ein kurzer Überblick
was die Besucher des Bad Laerer Schützenfestes an 4 Tagen erwartet.
Los geht es traditionell am Freitag mit der Tanzparty auf Blombergshöh´n. Wenn um 20.00
Uhr die Böllerschüsse ertönen, geht draußen und im Zelt die Musik an. In diesem Jahr
erwartet die Besucher einer riesen FFN Party mit Morgenmän Franky und auf der
Außenbühne wird ECHTZEIT für die Besucher spielen.
Samstag gibt es eine kleine Änderung des Ablaufes. Nach dem ökumenischen Gottesdienst
wird erst durch Bad Laer marschiert zum großen Zapfenstreich im Kurpark. Anschließend
gibt es die Kranzniederlegung am Ehrenmal bevor zum Festplatz marschiert wird.
Sonntag wird es dann so richtig voll in Bad Laer. Zum Kreisschützenfest sind zusätzlich 28
Vereine eingeladen um am Umzug teilzunehmen. Daher möchten wir alle bitten auf die
geänderten Ablaufzeiten zu achten. Kinder- und Kreisschützenfest bedeutet auch für unsere
Schießwarte eine Meisterleistung und höchste Konzentration. Zunächst wird nach dem
großen Umzug oben am Berg der Kreiskinder- und Kreisjugendkönig ermittelt. Anschließend
dann unser neuer Kinderkönig/in und dann der Kreisherrenkönig ausgeschossen. Natürlich
hat der BSV auch das Fußball WM Finale fest im Auge und wird ein großes Public Viewing
anbieten.
Montag läuft dann alles wieder normal. Um 9.00 Uhr findet der Festumzug durch den Ort
statt. Am Berg angekommen startet das gemeinsame Frühstück und die „Deutsche Stunde“
bevor ein neuer König/in oder Kaiser ermittelt wird. Nach der Proklamation um 19.00 Uhr
kann dann die Party im Festzelt los gehen.
Noch einmal der Hinweis auf den Sonntag. Bitte beachtet die Aushänge / Festfolge mit den
geänderten Zeiten. Der Umzug wird früher stattfinden und einige Ablaufe haben sich
ebenfalls geändert. Sobald die Festfolge fertig ist, wird es diese auch wieder auf unserer
Website zum downloaden geben.
Horrido auf Blombergshöh´n

