
Bürgerschützenverein Finnentrop 1921 e.V.

www.schuetzenverein-finnentrop.de Ausgabe: März 2009

- „Die mit der Goldkante“ -

Bei einem großen Arbeitseinsatz wurden jetzt

die Gardinen und Vorhänge in der Festhalle

gewaschen. Im Rahmen dieser Aktion wurden

die Gardinen auch schwer entflammbar

imprägniert. Damit wurde einer Forderung aus

dem Brandschutzkonzept Rechnung getragen.

- „Aquarium“ neu gestaltet -

„Aquarium“? Was ist das denn jetzt schon

wieder? Beim sogenannten „Aquarium“, das

diesen Namen seiner verglasten Front zu

verdanken hat, handelt es sich um den

Mehrzweckraum auf der Empore, der

beispielsweise bei Konzerten im Kino als

Künstlergarderobe genutzt werden kann.

In einer Kooperation von Kulturgemeinde

(Finanzierung) und BSV (Arbeitseinsatz)

konnten jetzt umfangreiche Modernisierungs-

arbeiten durchgeführt werden. Mit neuer

Elektroanlage, neuem Anstrich, Wandpaneelen

und neuer Beleuchtung erstrahlt der Raum in

neuem Glanz. Und endlich verfügt der Raum

über einen „Deckel“, der eine entsprechende

Schall- und Wärmeisolierung gewährleistet.

Auch der MGV wird sich beim Konzert mit dem

Orchester „Apropos“ am 15. März um 11 Uhr

von den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des

„Aquariums“ überzeugen können.

- Erste Korporalschaft -

Die erste Korporalschaft lädt am 29. März um

11.00 Uhr zu ihrer diesjährigen Versammlung in

den Gasthof Otto Luke ein.

Tagesordnung:

1. Vorbereitungen für das Schützenfest 2009

2. Korporalschaftsfest / Planwagenfahrt

3. Schießclub /

Königskasse

4. Verschiedenes

- Jahreshauptversammlung -

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung lädt

der Bürgerschützenverein am Samstag, 14.

März ab 19.30 Uhr in den Mittelsaal der

Festhalle ein.

Schon jetzt Termin vormerken:

Die Versammlung vor Schützenfest findet am

Sonntag, 07. Juni um 11.00 Uhr wieder im

Rahmen des MGV-Waldfest im Schee statt.
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Mit freundlicher Unterstützung durch:

Die Themen in dieser Ausgabe:

- Grönemeyer-Band gastiert im Kino -

- BSV´ler fit am Feuerlöscher -

- Schützenchef mächtig stolz auf Filius -

Was für ein Timing: Kurz nach dem

Schützenfest 2007 machte sich Julian Sieler

zum Schüleraustausch auf in die USA, gerade

fünf Wochen wieder in der Heimat sicherte er

sich bei unserem Schützenfest 2008 die Würde

des Jungschützenkönigs. Doch ganz so einfach

war die Geschichte dann doch nicht. Acht

Bewerber unterstrichen mit ihren Treffern von

Beginn an ihre ernsthaften Ambitionen.

Marius Hilleke erleichterte das Wappentier mit

dem 28. Schuss unter dem Applaus der Menge

um seinen rechten Flügel. Als schließlich Philipp

Schulte unter die Vogelstange am

Nordzubringer schritt, schien das Ende des

Vogels besiegelt zu sein. Doch auch diesen 45.

Schuss schluckte der arg strapazierte Aar noch

klaglos.
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Der ältere Bruder des neuen Jungregenten

Alexander Sieler versetzte dem zähen

Federvieh danach gar noch einen weiteren

Kracher, überließ die Waffe dann seinem Bruder

Julian.

Das Jungschützenkönigspaar 2008 beim

Antreten zum Festzug in Lenhausen

Der 18-jährige Schüler legte an, schoss und traf

auch ins Schwarze, doch offensichtlich wollten

sich die kläglichen Reste des Vogels partout

nicht von der Schraube lösen. Ein Raunen ging

durch die Zuschauermenge, Julian Sieler hatte

schon das Feld für den nächsten Schützen

Simon Hatzfeld geräumt, als der Wind in den

Kugelfang griff und das Wappentier der

Schwerkraft erlag. Grenzenloser Jubel und ein

völlig überraschter König. So etwas hatte

Finnentrop zuletzt 1990 erlebt, als sich Wilfried

„Flied“ Beckmann zum „Windvogelkönig“ krönte.

Ein überglücklicher Julian Sieler entschied das

spannende Schießen nach 33 Minuten mit dem

47. Schuss für sich und wählte Lena Knorr zu

seiner Jungschützenkönigin. Die 16-jährige

Schülerin, begeisterte Tänzerin in der Jugend-

und Lennegarde, marschierte beim Festzug

durch den alten Ortskern an der Seite des

Nachwuchskönigs. Königsvater Bernhard Sieler,

erster Vorsitzender der Bürgerschützen, war

mächtig stolz auf seinen treffsicheren Filius: „Ich

bin überglücklich und freue mich sehr. Das

Glück war heute auf seiner Seite“. Als Hobby

gab der neue Nachwuchsregent den Sport an,

zudem spielt er im Feuerwehr-Musikzug

Bamenohl das Flügelhorn.

- Vorstand trainiert Ernstfall -

Die neue Brandschutzordnung für die Festhalle

Finnentrop sieht vor, dass alle Funktionsträger

wie Vorstandsmitglieder und Offizierscorps im

Umgang mit Feuerlöschern unterwiesen werden,

um im Ernstfall auch entsprechende Hilfe leisten

zu können.

Die Unterweisung des erweiterten Vorstandes,

dazu zählten auch die Korporalschaftsführer,

fand am 08. November, am Vormittag unserer

Abrechnungsversammlung, auf dem Gelände

der Firma Eibach Federn statt.

Das Offiziercorps probt den Ernstfall, der

hoffentlich nie eintreten wird, beim zweiten Teil

der Schulung, der am 18. April stattfinden soll.

- Grönemeyer-Band im Kino -

Am 07. März erwartet die Zuschauer in unserem

schmucken Kinosaal ein außergewöhnliches

Konzerterlebnis: STARBOYZZ kommt ins Kino!

Bei dieser Formation handelt es sich um die

Herbert Grönemeyer-Band. Allerdings nicht um

irgendeine Grönemeyer-Coverband, sondern um

die Originale, die seit 25 Jahren hinter Herbert

Grönemeyer auf der Bühne stehen. Die Band

Starboyzz wurde 1992 von den Grönemeyer-

Musikern Alfred Kritzer (Keyboard), Norbert

Hamm (Bass) und Armin Rühl (Drums)

gegründet. Mit dem deutschen Superstar haben

die drei Spitzenmusiker zehn Alben eingespielt,

die alle die deutschsprachigen Charts anführten.

Als Live-Band brechen sie ebenfalls alle

Rekorde und spielen seit mehr als zwei

Jahrzehnten vor ausverkauften Häusern und in

Fußballstadien, bei denen Zuschauerzahlen von

bis zu 70.000 zum Standard gehören.

Wir freuen uns, die heimische Emm-Cramer-

Band als Support präsentieren zu können.

Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert

am 07. März im Kino sind unter

ticketkontakt@finnentrop.com oder bei der

Sparkasse Finnentrop für 17,- Euro erhältlich.

- Wandel zu neuem Konzept -

„…Nach umfangreichen Modernisierungs-

arbeiten und einer vielversprechenden

Neueröffnung in 2007, ist das Kino leider wieder

geschlossen. Einen regelmäßigen Filmbetrieb

wird es nicht mehr geben, aber der BSV als

Hausherr möchte die Schützenhof-Lichtspiele

als Eventkino etablieren. Für den BSV Grund

genug, namhafte Bands für ein Gastspiel in

dieser ungewöhnlichen Location zu

verpflichten…“, so oder ähnlich wurde der

Wandel zum Eventkino, der sich bisher eher zäh

gestaltet, schon mehrfach angekündigt.

Liebe Schützenbrüder, nutzt die Chance, die

Aktivitäten, die im Kino angeboten werden, zu

besuchen. Nach allen Höhen und Tiefen, die die

Schützenhof-Lichtspiele erlebt haben, wollen wir

den tollen Saal doch auch zukünftig erhalten.

Das funktioniert allerdings nur mit Eurer Hilfe.

Wunschfilm, Geburtstagsfeiern, Kleinkunst,

Variete, Musik - alles ist machbar. Sprecht uns

bezüglich der Realisierung Eurer Wünsche an:

Terminanfragen an kino@finnentrop.com


