Impressionen

Haselünner Schützenbruderschaft e.V.

Winterfest 2020
Liebe Gäste,
wir begrüßen Euch zum diesjährigen Winterfest und wünschen
Euch von Herzen ein frohes und gesundes Jahr 2020!

Danke
Liebe Gäste,
in neuem Ambiente freuen wir uns Sie zum Winterfest 2020 der Haselünner Schützenbruderschaft begrüßen zu dürfen. Unsere Sponsoren haben
uns wieder einmal kräftig dabei unterstützt. Ohne diese Hilfe könnte der
Verein ein solches Fest nur schwer realisieren.

Schützenthron 2019/2020
Das Thronfoto zeigt den amtierenden Schützenthron, von links: Werner und Petra Behnen,
Torsten und Elvira Ostermann, Dirk und Anne Leißing, Jörg und Mechthild Richter, König
Jörg I. Leißing und Königin Ruth Leißing, Daniel und Andrea Halver, Matthias und Alina
Hoppe, Michael und Gisela Schwarz, sowie Detlef und Beate Kessen.

Der Vorstand und alle Mitglieder des Winterfestausschusses bedanken
sich herzlich bei allen Spendern und Mitwirkenden.
Wir wünschen allen einen schönen Abend mit toller Unterhaltung!

www.sbs-haseluenne.de

Ein Überraschungskönigspaar mit Potential

Der Musikausschuß in neuen Händen
Bei einem Fest darf gute Musik nicht fehlen. Das
haben wir als Verein schon früh erkannt und eigens einen Musikausschuss gegründet. Der Ausschuss wählt die Bands und Kapellen aus, hält
Ausschau nach neuer Musik und verhandelt die
Verträge. Viele Jahre hat Christian Berentzen den
Musikausschuss geleitet, dafür gilt ihm der herzliche Dank der Schützenbruderschaft.

„Einmal König sein ist ein unvergessliches Erlebnis“. Dieser Ausspruch fällt nahezu regelmäßig am
Schützenfestmontag, im Rahmen der Ernennung
des neuen Schützenkönigs. Ein gutes Jahr trug König Jörg I. Leißing diese Idee im Sinn, doch erst
kurz vor dem Schützenfest wurde der Plan final
geschmiedet. Sein Throngefolge rekrutierte er aus
Mitgliedern der Haus- und Platzkommission, der er
schon länger angehört, seinem Bruder Dirk, Nachbarn, sowie Schützenbrüdern, welche regelmäßig
vor dem Schützenfest gemeinsam mit ihm Ihre Fahnen aufstellen.
Jörg ist Tischler von Beruf. Den letzten Schrank
im Schützenhaus, in welchem die aktuellen Exemplare der Königsmünzen aufbewahrt werden, hat
er selbst gebaut. Beim „Haselünner Abend“ sagte
er noch: „Bevor dieser Schrank voll ist, soll meine
Münze drinnen stehen“ - und machte gleich im Au-

Jens Fürstenberg wird nun als neuer Vorsitzender
des Musikausschusses auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Musik unseren Festen den nötigen
Schwung und Unterhaltungswert verleiht, wie wir
es gewohnt sind. Wir wünschen Ihm viel Erfolg
bei seiner neuen Aufgabe.

»Silvermoon« - Live Musik vom Feinsten
gust 2019 aus der Idee eine Tat. Nach dem Königsschuß durften wir emotional bewegenden Momenten beiwohnen. Die Familie war letztlich von seiner
spontanen Spitzenleistung genauso überrascht, wie
viele der anwesenden Besucher.
Doch wer denkt, nur er sei ein begnadeter Handwerker, durfte sich Mitte Dezember eines Besseren
belehren lassen. Seine Frau Ruth unterstützt ihn
nach besten Möglichkeiten: Beim Anbringen des
„Königsalle“-Straßenschilds griff sie zum Schraubendreher, sprang auf den Stromverteiler und fixierte souverän das neue Straßenschild!
Mit einem solch dynamischen Königspaar steht
einem erlebnisreichen tollen Thronjahr sicherlich
nichts im Wege.

In diesem Jahr haben wir die Band »Silvermoon« für das Winterfest engagiert. Seit über 30 Jahren
hat sich die 6-köpfige Truppe im Emsland etabliert und sich zum Allrounder entwickelt. So bedient sie
mittlerweile eine Vielzahl von Veranstaltungen aller Art. Mit einem breiten Repertoire von Schlager über
Rock, bis hin zu aktuellen Dance-Hits geht Silvermoon individuell und flexibel auf das Publikum ein. Das
kann so nur eine geübte Liveband leisten.
Wir wünschen allen eine flotte Sohle und ein berauschendes Fest.
Jens Fürstenberg für den Musikausschuss

