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- Biggesee-Cruise-Liner -

Der diesjährige Ausflug führte die erste

Korporalschaft im September auf den Biggesee-

Cruise-Liner MS Westfalen. Die Reise begann

mit dem Biggesee-Express, anschließend mit

dem Biggolino, bevor die Crew in See stach.

- Offiziere mal ohne Uniform -

Dönekes aus der guten alten Zeit wurden beim

Offizierstreffen Anfang November ausgetauscht.

Ehemalige und aktive Uniformträger trafen sich

mit ihren Damen im Mittelsaal der Festhalle,

siehe Foto.

Mit einem schmackhaften Abendessen wurde

sich für einen gemütlichen Abend gestärkt.

Foto: Jörg Schäfers

- Jahreshauptversammlung -

Schon jetzt vormerken: Die Jahreshaupt-

versammlung findet am Samstag, 16. März

2013 ab 19:30 Uhr im Mittelsaal der Festhalle

statt. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Tagesordnung:

 Jahresbericht

 Schützenfestbericht

 Kassenbericht

 Neuwahlen

 Übergabe des

Königsordens

 Verschiedenes

- Königinnen on tour -

Kaiserin Kornelia Hasenau hatte zur jährlichen

Wanderung eingeladen und die Regentinnen

waren trotz Regenschauers erschienen.
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Mit freundlicher Unterstützung durch:

Liebe Schützenschwestern,

liebe Schützenbrüder,

nur noch wenige Tage trennen uns vom

Jahreswechsel und es ist guter Brauch, in dieser

besinnlichen Zeit inne zu halten und sich

Gedanken über das zurückliegende und das

kommende Jahr zu machen. Manch einer mag

vielleicht enttäuscht auf 2012 zurückblicken und

voller Erwartung dem Neuen entgegen sehen.

Andere wiederum blicken positiv zurück, dafür

aber eher skeptisch in die Zukunft. Persönliches

Erleben bestimmen wesentlich diese

Einschätzungen. Aber wir sind nicht Zuschauer,

sondern Gestalter des Zeitgeschehens.

Es kommt wesentlich auf unsere eigenen

Lebenseinstellungen an und wie wir miteinander

umgehen, ob wir eher zu Ausgeglichenheit oder

eher zu Stress neigen und ob wir bereit sind,

aktiv etwas ändern zu wollen und aus Fehlern

zu lernen. Folgendes Zitat von Karl-Heinz Söhler

lege ich allen nahe: „Wenn’s alte Jahr

erfolgreich war, Mensch freue dich aufs neue

Jahr, und war es schlecht, ja, dann erst recht“.

In diesem Sinne bedanke ich mich von ganzem

Herzen bei allen Aktiven des BSV für ihren

Einsatz und ihr Engagement sowie bei allen

Sponsoren, die uns auch im abgelaufenen Jahr

tatkräftig unterstützt haben. Ich wünsche Euch

und Ihnen eine ruhige und besinnliche

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr

2013. Ich wünsche allen, dass sie viele nette

Menschen um sich haben, dass sie positiv in die

Zukunft blicken und bereit sind, diese

mitzugestalten.

Ihr und Euer Bernhard Sieler, 1. Vorsitzender

- Winter schon im Juli -

Zum Jahreswechsel rufen wir wieder zur Foto-

Aktion „Die Schützenpost in aller Welt“ auf.

Die Schützenpost auf dem völlig im Nebel

versunkenen Dalsnibba in Norwegen. Nicht

selten erlebt man auch im Sommer auf dem

1.495 mtr. hohen Gipfel die weiße Pracht.

Schnee, und das Ende Juli.

Nehmen Sie die Schützenpost mit in den Urlaub

und schicken Sie uns die Schnappschüsse aus

aller Welt für die nächste Schützenfestzeitung.

Bürgerschützenverein Finnentrop, Kirchstr. 50, 57413 Finnentrop

Schützenpost



- Ein ereignisreiches Jahr -

Unsere Veranstaltungsreihe „Kulturherbst im

Kultkino“ hat mit der Multivisionsshow „Die

große Reise - Abenteuer Weltumrundung“ in

den „Schützenhof-Lichtspielen“ gerade erst ein

fesselndes Finish gefeiert. Vier Jahre, 73.000

Kilometer, mit Fahrrad und Tuk Tuk durch fünf

Kontinente - Weltenbummler Daniel Snaider

berichtete mit beeindruckenden Bildern von

dieser ungewöhnlichen Reise.

Nach der Auftaktveranstaltung mit einem

bildgewaltigen Vortrag über „Cornwall“ mit

Georg Krumm, einem bereits seit Monaten

ausverkauften Akustikkonzert mit Kai und

Thorsten Wingenfelder, bei dem „das kleine w

seinen Lurch partout nicht zeigen wollte“ (w:W-

Blog), ging es dann mit Abenteurer Daniel

Snaider einmal komplett um den Erdball. Auch

im Jahre 2013 stehen wieder einige

Veranstaltungen in unserem plüschig-roten

Kinosaal auf dem Programm, auf die wir uns

schon jetzt freuen und Sie herzlich einladen.

Der ehemalige Fury-Stamm-Support Kuersche

gastiert am Freitag, 15. März 2013 mit seinem

neuen Album in unserem kuscheligen Kinosaal.

In Begleitung von Promi-Drummer Rainer

Schumann Ex-Fury in the Slaughterhouse (Foto)

und diverser elektronischer Hilfsmittel, die es

ihm unter anderem erlauben, mit seiner

elektrischen Gitarre gleich auch noch die

Basslinien zu spielen. Ein Power-Duo im Sinne

der white stripes, johnossi, blood red shoes...

Dazu schrieb der Westfälische Anzeiger 2002:

„Insgesamt produzierte die Zwei-Mann-Band

einen Sound, der hinsichtlich seiner Fülle manch

deutlich stärker besetzten Combo das Fürchten

lehren konnte“. "One-Man-Band"! Seit er 1995

im Vorprogramm von Fury In The

Slaughterhouse nur mit Gesang und Gitarre

Zehntausende begeisterte, hat Kuersche diesen

Namen weg. Doch war dies immer nur eine

Facette seines künstlerischen Weltbilds: In

erster Linie sieht sich der Hannoveraner als

Songwriter.

Kuersche ist ein echtes Faszinosum. Er ist ein

wahrer Überlebenskünstler und sieht noch

immer aus wie ein Straßenmusiker vom

Londoner East End.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets, die

natürlich auch ideal als Weihnachtsgeschenk

geeignet sind. Die Tickets sind in der

Geschäftsstelle Rathaus und in der Hauptstelle

der Sparkasse Finnentrop erhältlich und unter:

ticketkontakt@finnentrop.com

- EM XXL & eine Mordsgaudi -

Aber auch sonst ist in 2012 viel passiert: Public

Viewing auf Großbildleinwand, unser

traditionelles Schützenfest und unter dem Motto

„…fast wie dahoam“ ein schmissiges

Oktoberfest mit dem Riedberg Quintett aus dem

österreichischen Mittelberg.

Wieder ein volles Haus bei der EM XXL im

tobenden Schützenhaus. Im Gegensatz zur

deutschen Fußballnationalmannschaft, die im

Halbfinale wieder mal gegen die Squadra

Azzurra scheiterte, verwandelte Major Marko

Tillmann nach deren Ausscheiden am

Schützenfestmontag seinen Matchball.

Marko Tillmann setzte mit dem 75. Schuss den

entscheidenden Treffer, schickte das

Wappentier zu Boden und regiert mit Königin

Nicole die Bürgerschützen. Der 39-jährige

Kraftfahrer musste sich dabei gegen gleich fünf

ernsthafte Kontrahenten durchsetzen.

Die einzige Motivation, die den neuen

Schützenkönig angetrieben hat, war wohl die

Tatsache, „dass wir dann wenigstens im

nächsten Jahr nicht auf die Lennestraße

marschieren müssen“. Scheute der

frischgebackene König doch offensichtlich den

weiten Festzugweg, falls Mitbewerber Hubertus

Poggel den Vogel abgeschossen hätte.

- Nachwuchsregenten -

Felix Baier heißt der neue Jungschützenkönig -

Der 18-jährige Forstwirt in Ausbildung erwies

sich als sicherster Schütze unter der

Vogelstange am Nordzubringer. Der neue

Nachwuchsregent erkor sich Carolin Rath zu

seiner Jungschützenkönigin. Die 18-jährige

Schülerin ist aktive Tänzerin in der Lennegarde.

- Neuauflage in 2013 -

Danke beim Riedberg Quintett für Oberkrainer

bis AC/DC. Danke an Uli Bücker und das ganze

Team. Und herzlichen Dank an alle Sponsoren

und Gönner, die es ermöglichten. „O`zapft is !“


