
Kalletal-Lü-
denhausen
(nl).  In Lüden-
hausen ist bes-
te Stimmung
angesagt,
denn der
Schützenver-
ein Lüdenhau-
sen feiert wie-
der sein traditi-
onelles Schüt-
zenfest zu Be-
ginn der Som-
merferien –
vom 16. bis 18.
Juli. Der Groß-
teil der Planun-
gen ist abge-
schlossen und
die Freude
steigt im ge-
samten Verein.

Der Schüt-
zenverein Lü-
denhausen ist
der einzige
Kalletaler
Schützenver-
ein, somit ist
das Fest auch
immer ein An-
ziehungspunkt
für etliche „Nicht-Lüdenhau-
ser“. Die Kutschen und Musi-
ker sind bestellt, so dass die
festlichen Umzüge wie immer
starten können. Das Schüt-
zenfest findet alle zwei Jahre
statt.

„Schützenfeste haben eine
lange Tradition. Schützenfest
ist Zeit zur Begegnung, Zeit
der Freude, des Frohsinns,
Zeit für gute Gespräche unter
Nachbarn, Kollegen und
Freunden, Menschen und na-

türlich zum gemeinsamen Fei-
ern. Wir leben in sich wandeln-
den Zeiten, Traditionen bre-
chen ab, Generationen driften
auseinander und es scheint
manchmal, dass sich der in-
nere Zusammenhalt auflöst.

Was andern Ort‘s auseinander
zufallen droht, kommt hier im
Schützenverein zusammen.
Das Gemeinschaftliche ver-
bindet Jung und Alt. Die Be-
deutung des Schützenfestes
ist deshalb für unser Zusam-
menleben nicht zu unter-
schätzen. Denn Hand in Hand
geht vieles leichter, beim Ar-
beiten und Vorbereiten genau-
so wie beim Feiern“, sagt Lars
W. Brakhage.

Im Mittelpunkt des Schüt-
zenfestes Lüdenhausen steht
das amtierende Königspaar
Dirk Brakhage und Sabine
Rügge mit ihrem bezaubern-
den Hofstaat. Die Lüdenhau-
ser Schützen freuen sich be-
sonders über die vielen Frei-
willigen, die bei der Organisa-
tion mitwirken, sowie den Hel-
ferinnen und Helfern, ohne
deren Engagement ein Schüt-
zenfest in dieser Form nicht
stattfinden kann. Nicht zuletzt
sind es die Lüdenhauser Ein-
wohner, welche die Straßen
und Gärten festlich schmü-
cken. Auch dadurch wird es
für alle Schützen und Gäste
ein unvergessliches Fest.

Schützenfest in Lüdenhausen vom 16. bis 18. Juli

Ein Dorf bereitet sich
auf das große Fest vor

Die Schützen in Lüdenhausen halten am Wochenende die Tradition wieder hoch.

Das Königspaar Dirk Brakhage und Sabine Rügge (links) stehen im Mittelpunkt beim Fest. Fotos: Verein
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