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Liebe Schützenkameraden, lieber Mädchenzug, 

 

„Es geht schon wieder los“ oder besser ausgedrückt „Es geht doch endlich wieder los“. 

Die Schützenfestsaison wird am Donnerstag, dem traditionellen Vatertag, bei unseren 

besten Freunden und nächsten Nachbarn der St. Johannes-Bruderschaft in Bracht, 

eröffnet.  

Endlich oder aber auch für viele nachdenklich. Zuerst zwei Jahre Coronapause und jetzt 

ist Krieg in Europa direkt vor unserer Haustüre in der Ukraine. Ist es dann angebracht 

ein Schützenfest zu feiern? Diese Frage ist berechtigt und eine Antwort darauf mit Ja 

oder Nein zu beantworten ist schwierig und muss und sollte jeder für sich beantworten. 

Ich persönlich denke wir sollten Beides in einem angemessenen Rahmen miteinander 

verbinden denn Schützenfest ist nicht nur feiern, sondern auch Tradition und 

Unterstützung. 

Die St. Johannes-Bruderschaft Bracht hat sich für ein Schützenfest entschieden und ich  

glaube das ist auch in dieser Zeit ein richtig wichtiges Zeichen an uns alle das wir  

lernen müssen mit solchen Situationen umzugehen.  

Lasst uns als Schützengesellschaft Boerholz-Alst unsere Freunde in Bracht in diesem  

besonderen Jahr auch eine besondere Unterstützung zukommen, indem wir uns 

zahlreich an den Veranstaltungen, besonders Sonntag am Umzug und Montag am 

Königs-Gala-Ball beteiligen. Zeigen wir, dass man sich auf die Boerholz-Alster 

verlassen kann und setzen gerade jetzt wieder ein Zeichen indem wir mit einer großen 

und schönen Anzahl teilnehmen. 

 

Aber auch unser Königstrio, König Daniel, Minister Niklas und Jan, hat es mehr als 

verdient, bei ihren letzten Auftritten nach dieser langen Pause und einer wohl nicht 

endenden Amtszeit, powervoll von uns allen unterstützt zu werden.  

 

Also liebe Mädchen liebe Schützen liebe Frauen und Partner/innen lasst uns fulminant 

in Bracht starten, in Oebel das Zelt rocken und in Born unser Königstrio grandios  

verabschieden.  

Nehmt euch ein Herz und einige Stunden frei und lasst uns diesen Endspurt  

beginnen und zeigen wir unseren Freunden das man sich auf uns verlassen kann.  

Lasst uns daran anknüpfen, wo wir im letzten Oktober bei unserem tollen kleinen 

Schützenfest aufgehört haben. 

 

 

Erinnern möchte ich aber auch und das ist mir persönlich auch eine 

Herzensangelegenheit an die Teilnahme der Primiz unseres Schützenbruders Markus 

Terporten. Auch das gehört zu unseren Pflichten als Mitglied der Schützengesellschaft. 



Am Pfingstsonntag, den 05.06.2022 treffen wir uns um 12.30 Uhr bei Markus am Hof 

auf der Königstrasse. Eine gesonderte Einladung liegt bei.  

Bitte erweisen wir auch Markus die Aufmerksamkeit und Ehre durch eine große 

Teilnehmerzahl.  

 

So genug der Worte, ab Donnerstag/Vatertag lassen wir wieder Taten sprechen. 

Das Königstrio und der Vorstand freuen sich auf tolle Stunden mit euch allen. 

 

Mit bestem Schützengruß 

Ralf Buchholz 

1. Vorsitzender 

 


