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- Schützenpost zeitgemäß? - 
Im Zeitalter von Social Networks stellt sich die 

Frage, ob die „Schützenpost“ noch zeitgemäß 

ist? Sagen Sie uns Ihre Meinung, ob sie diese 

Zeitung weiter in gedruckter Form druckfrisch in 

den Händen halten möchten. Wir haben eigens 

eine entsprechende Email-Adresse eingerichtet. 

An dem Voting können Sie sich unter umfrage-

schuetzenpost@finnentrop.com  beteiligen. 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 x 2 

Tickets für eine BSV-Veranstaltung Ihrer Wahl 

(siehe Seite 3). 

- Die Puppen tanzen lassen - 

 

Der amtierende Schützenkönig Siggi 

Zimmermann sorgte jetzt gemeinsam mit seinem 

langjährigen Freund Bernhard Langer aus 

Cerdeira für leuchtende Kinderaugen und ließ 

regelrecht die Puppen tanzen. 

Der 61-jährige Schriftsteller aus Portugal hat 

sich dem Puppenspiel und der Kinderliteratur 

verschrieben. 

- Jahreshauptversammlung - 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet 

am Samstag, 10. März 2012  ab 19:30 Uhr  im 

Mittelsaal  der Festhalle statt. Um zahlreiche 

Beteiligung wird gebeten. 

 

Tagesordnung:  

• Jahresbericht 

• Kassenbericht 

• Neuwahlen 

• EM XXL 

• Oktoberfest 

• Übergabe des 

Königsordens 

• Verschiedenes 
 

- Neue Homepage online - 

 
Frischzellenkur: Die „neue“ Homepage ist ab 10. 

März online: www.bsv-finnentrop.de  
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Liebe Schützenschwestern, 

liebe Schützenbrüder, 

 

noch ist das Jahr 2012 jung und neu und voller 

Spannung. Im Rückblick auf das vergangene 

Jahr, möchte ich auf das erfolgreiche 90-jährige 

Jubiläum des Bürgerschützenvereins verweisen. 

Gemeinsam mit den befreundeten Vereinen aus 

Bamenohl, Heggen und Lenhausen erlebten wir 

einen herrlichen Festzug am Sonntag, der bei 

strahlendem Wetter so manchen Zuschauer 

anlockte. Bereits am Samstag konnten wir mit 

Andreas Hasenau einen neuen und 

respektablen Kaiser krönen, der sich in einem 

spannenden Schießen gegen eine lange Reihe 

von Bewerbern durchsetzte. Ebenso am 

Samstag erlangte Philipp Schulte die 

Jungschützenwürde. 

Siegfried (Siggi) Zimmermann gelang dann 

endlich im 6ten Anlauf am Montagmorgen der 

erfolgreiche letzte Schuss, der Königsschuss. 

Allen neuen Majestäten gratulieren wir nochmals 

an dieser Stelle ganz herzlich. 

 

Unser Schützenspielmannszug, der uns an den 

Schützenfesttagen immer so herzhaft mit 

Trommeln, Pfeifen und Pauken begleitet, konnte 

im vergangenen Jahr auf stolze 60 Jahre 

zurückblicken. Weiter so Mädels und Jungs, ihr 

macht uns immer wieder Freude! 

 

- Sommermärchen 2012? - 
 

In diesem Jahr findet die Fußball-EM statt. 

Vorstand und Offizierskorps haben in einer 

gemeinsamen Sitzung entschieden, wie auch 

bei den vorangegangenen WM- und EM-

Veranstaltungen, die Spiele der deutschen 

Mannschaft auf Großbildleinwand in der 

Festhalle zu übertragen. 

Nur für den Fall, dass die unsere Mannschaft ins 

Finale kommt, soll am Schützenfest-Sonntag-

Abend auch dieses Spiel gezeigt werden. Uns 

allen ist bewusst, dass dies ein Eingriff in den 

Ablauf des Schützenfestes ist. Folgende Gründe 

haben uns dennoch dazu bewegt so zu 

entscheiden: 

���� Wir haben mit den Fußballübertragungen 

über die Grenzen des Dorfes und der Gemeinde 

hinaus eine sehr positive Resonanz gefunden. 

Bei den bisherigen Veranstaltungen, die 

durchweg friedlich verliefen, pilgerten 

regelmäßig um die 1.000 Ballbegeisterte in die 

zum Fußballtempel mutierte Festhalle. 

Unterbrechen wir diese Kontinuität, so 

gefährden wir auch künftige, vergleichbare 

Ereignisse. 

���� Am Erfolg, auch finanzieller Art, haben viele 

Finnentroper Vereine Anteil. 

���� Das Spiel würde erst um 20:45 Uhr beginnen 

und den Sonntag bis dahin nicht weiter 

berühren.                                                      … ���� 
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���� Unser amtierender König trägt diese 

Entscheidung zustimmend mit, auch weil seine 

Königin Heidi das Spiel gerne sehen möchte. 

���� Viele werden sich ein Endspiel ansehen 

wollen, wenn nicht in der Festhalle, dann 

anderswo. Diese Besucher werden uns dann in 

der Halle fehlen. 

���� Die nächste WM findet in Brasilien statt und 

trifft unser Schützenfest im Jahr 2014 wegen der 

Zeitverschiebung nicht. 

- Trotz aller Bedenken… - 
Unter den genannten Gesichtspunkten haben 

wir uns trotz aller Bedenken entschieden, so zu 

verfahren. Damit werden wir es nicht allen Recht 

machen können, besonders nicht den 

„Traditionalisten“, die durchaus mit guten 

Gründen auf den alten Schützenfestablauf 

pochen, aber wenn wir viele Menschen 

erreichen wollen, dann geht´s halt nur so. 

Allen, die sich im abgelaufenen Jahr für die 

Belange des Bürgerschützenvereins eingesetzt 

haben, sage ich auf diesem Weg ein ganz 

herzliches „Dankeschön“. Insofern dürfen wir 

optimistisch in dieses Jahr blicken. Bleiben Sie 

gesund und dem Schützenverein gewogen! 

 

Ihr und Euer 

Bernhard Sieler 

1. Vorsitzender 

- Planschen mit dem König - 
Der Montag ging für die Bürgerschützen gleich 

gut los. Schießmeister Gerd Baier hatte schon 

bei der Anfahrt zur Vogelstange bemerkt, dass 

irgendein Spaßvogel in der Nacht den 

kompletten Kugelfang mit schützengrüner Farbe 

angestrichen hatte. Das dies aber nur das 

kleinere Übel war, sollte sich dann kurz darauf 

herausstellen. 

Der mit einem Elektromotor angetriebene 

Kugelfang streikte und das Federvieh machte 

keinerlei Anstalten, sich in luftige Höhen zu 

begeben. Eilig wurde der stationäre 

Stromanschluss überprüft, doch hier schien alles 

in Ordnung zu sein. Elektriker wurden zu Rate 

gezogen, doch trotz emsigem Treiben rührte 

sich erstmal gar nichts. Es wurde geschraubt, 

gemessen und ausprobiert, aber irgendwie war 

der Wurm drin. 

Die unterschiedlichsten Diagnosen machten die 

Runde: Motor defekt oder Schalter kaputt. 

Schließlich half die herbeigerufene Feuerwehr 

mit einem Notstromaggregat aus (Nochmals 

HERZLICHEN DANK). Und die Bürgerschützen 

konnten mit reichlich Verspätung dann doch 

noch mit ihrem Vogelschießen beginnen. 

Doch auch hier schien sich der Gott der 

Donnerbüchsen gegen die geduldig 

ausharrenden Bürgerschützen verschworen zu 

haben, dauerte es doch zähe 278 Schuss, bis 

das wuchtige Wappentier endlich die Flügel 

streckte. Siggi Zimmermann machte nach über 

zwei Stunden Schießzeit dem langen Warten ein 

Ende. Der „Hausmann aus Leidenschaft“ war 

völlig aus dem Häuschen und die Schar der 

Gratulanten wollte nicht enden. Immerhin hatten 

dem 60-jährigen Regenten gleich sieben 

ernsthafte Mitbewerber das Leben im Vorfeld 

schwer gemacht. Mario Weichhold, Wilfried 

König, Roland Klein und die Offiziere Jörg 

Schäfers, Hubertus Poggel, Christian Bücker 

und Bernd Pape ließen die Gewehre regelrecht 

glühen. 

Das Zepter ging mit dem zweiten Schuss an den 

ersten Vorsitzenden Bernhard Sieler, 

Vogelbauer Wilfried Beckmann erlegte mit dem 

dritten Schuss den Apfel und Gerd Baier 

sicherte sich mit dem 53. Treffer die Krone. 

Ein Raunen ging durch die Menge, als Mario 

Weichhold den Vogel mit dem 83. Schuss von 

seiner linken Schwinge befreite. Die Zuschauer 

sehnten sich schon nach dem nahenden 

Frühschoppen, doch weit gefehlt. 

 

König Siggi feierte in royalem Gewässer: In der 

Disziplin „Feiern“ auf „Pole“- äh „Pool“-Position ! 

 

Siggi Zimmermann machte dann dem Spuk 

nach einer weiteren Stunde des Wartens ein 

Ende und krönte sich zum König. Nach 

„Marathon“-Kaiser Andreas Hasenau wird der 

aktive Sänger im MGV wohl auch als 

„Marathon“-König in die Geschichtsbücher des 

Schützenvereins eingehen. Das Multitalent Siggi 

ist bekannt wie der sprichwörtlich „bunte Hund“. 

Neben dem MGV Finnentrop und den 

Scheebombern ist das Urgestein auch im 

Festkomitee des Finnentroper Karnevals aktiv. 

Ganz nebenbei ist der Musikfreak auch noch 

Zupfinstrumentemacher und als Bürgerbusfahrer 

unterwegs. Schließlich ist Ehefrau und Königin 

Heidi die erste Vorsitzende des 

Bürgerbusvereins. 

Ende gut, alles gut. Obwohl die Bürgerschützen 

erst zu einer Zeit in die Festhalle zurückkehrten, 

zu der eigentlich zur Kaffeetafel geladen wird, 

erlebte das Schützenhaus dann doch noch 

einen zünftigen Frühschoppen. 

- Veranstaltungen 2012 - 
„Hier spielt die Musik“: Oktoberfest am Samstag, 

29. September  mit dem Riedberg Quintett in der 

Festhalle – Tickets in Kürze verfügbar: 

Multivisionsshow „Cornwall“ von und mit Georg 

Krumm am Montag, 22. Oktober  im Kino : 

 

Mehr als 50.000 Besucher hat „Die große Reise 

- Abenteuer Weltumrundung“ bereits in die Säle 

gezogen. Die international ausgezeichnete Live 

Dia- & Filmshow ist die authentische Geschichte 

eines einzigartigen Abenteuers. „Die große 

Reise“ am 12. November  live im Kinosaal : 


