
Liebe Schützinnen
und Schützen, liebe Freundin-
nen und Freunde des Lüden-
hausener Schützenvereins.

Im Volksmund sagt man: „Die
Vorfreude ist die größte Freu-
de!“ Wer aber unser Schüt-
zenfest, egal ob als aktiver
Schütze, als Bürger oder Gast
miterlebt hat, der weiß es bes-
ser. Das Schützenfest ist Teil
des dörflichen Lebens. Das er-
kennt man daran, mit wie viel
Begeisterung und Lebensfreu-
de nicht nur Schützen, son-
dern auch sehr viele Bürgerin-

nen und Bürger die Festtage
mitgestalten und mitfeiern. So
möge auch in diesem Jahr der
Funke wieder überspringen.

Alle notwendigen und wich-
tigen Weichen sind bereits ge-
stellt, so dass aus unserer
Sicht die besten Vorausset-
zungen vorliegen, um wieder
ein schönes und unvergesse-
nes Fest feiern zu können. Im
Mittelpunkt des Schützenfes-
tes steht unser amtierendes
Königspaar Dirk Brakhage
und Sabine Rügge mit ihrem
wunderbaren Hofstaat. Für Ih-
re hervorragende Präsentati-

on bei allen offiziellen Anläs-
sen danke ich ganz herzlich
und wünsche Ihnen und uns
beim Schützenfest reichlich
Sonnenschein und viele un-
vergessliche Stunden.

Mein besonderer Dank gilt
aber all den fleißigen Helferin-
nen und Helfern, die sich mit
großem Idealismus alle zwei
Jahre dafür einsetzen, den Er-
halt und die Pflege des heimi-
schen Brauchtums zu sichern.
Denn ohne deren Engagement
kann ein Schützenfest in die-
ser Form nicht stattfinden.
Was wäre unser Schützenfest

ohne festlich geschmückte
Straßen und Gärten?

Wir hoffen natürlich sehr,
dass uns das Wetter dabei
nicht im Stich lässt und uns
sonnige Tage schenkt.

Ich möchte alle herzlich ein-
laden in der Zeit vom 16. – 18.
Juli mit uns im Festzelt am
Dorfgemeinschaftshaus zu
feiern.

Mit Schützengruß
Sabine Keiser
1. Vorsitzende

Das Schützenfest ist
Teil des dörflichen Lebens
Grußwort der 1. Vorsitzenden Sabine Keiser

Die Königsgesellschaft mit dem Königspaar Dirk Brakhage und Sabine Rügge freuen sich auf das Schützenfest. Foto: Verein
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