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Sonntag proklamieren Melchiorshauser Schützen ein neues Königshaus

Freier Eintritt beim Festball
Von Heiner Büntemeyer

D ie Weyher Schützen-
festsaison endet an
diesem Wochenende

mit dem Fest in Melchiors-
hausen: Mit den Schieß-
wettbewerben um den Orts-
vereinspokal und um Preise
beginnt am Sonnabend um
15 Uhr das Spektakel. Teil-
nahmeberechtigt sind nicht
nur Melchiorshauser, son-
dern alle Vereine, Sparten,
Gruppen, Straßenmann-
schaften, Clubs und Freun-
deskreise aus der Umge-
bung.

Der Platz vor der Schüt-
zenhalle wird gesäumt von
Schieß-, Bratwurst-, Süßig-
keiten- und Fischbuden. Für
die Kinder wird eine Hüpf-
burg aufgebaut, in einem
Kinderkarussell können die
Kinder kostenlos ihre Kreise
drehen. Um 19 Uhr beginnt
bei freiem Eintritt der
Schützenball mit der Show-
band „Joy".

Am Sonntagvormittag tei-
len sich die Mitglieder in
zwei Gruppen auf: Die Al-
terskameraden holen ihre
Majestät Egon Kruse ab und
fahren anschließend mit ei-
nem Kremserwagen zur
Barrier Tennisanlage. Dort
treffen sie die übrigen Ver-
einsmitglieder, die vorher
in der Schützenhalle an ei-
nem Katerfrühstück teilge-
nommen haben und von
dort mit einem Bus nach
Barrien fahren. Gemeinsam
gehen sie anschließend zu

Dieses Schützenhaus amtiert noch bis zum Sonntag in Melchiorshausen: Marcel Mundt, Rebecca Rottmann, Birgit Querjurth, Matthias
Querjurth, Antonia True und Egon Kruse (v.l.). Foto: bt

König Matthias Querfurth
aus Gessel.

Nach einem Umtrunk for-
miert sich beim König der
Festzug, der vom Blasor-
chester des TSV „Blau-
Weiß" Melchiorshausen an-
geführt wird. Entlang der
alten Bundesstraße 6 geht
es zum Festplatz in den
Fuhren.

Spätestens um 15 Uhr
müssen sie dort eintreffen,
denn dann beginnen schon
die nächsten Schießwettbe-
werbe um Preise und Poka-
le, aber die wichtigsten Ent-
scheidungen fallen an den
Königsständen, wo Adjutan-

ten und die Majestäten er-
mittelt werden. Der Verein
insteliiert für Jugendliche
und Kinder eine Laser-
Schießanlage, auf der muni-
tionslos geschossen werden
kann. Vorsitzender Frank
Drewes geht fest davon aus,
dass auch in diesem Jahr
wieder alle Positionen im
Königshaus besetzt werden
können. „Wir haben noch
genügend Kandidaten, die
gern mal König werden
möchten."

Je nach Wetterlage will
das TSV-Blasorchester am
Nachmittag die Gäste bei
Kaffee und Kuchen entwe-

der in der Schützenhalle
oder auf dem Festplatz mit
einem Platzkonzert unter-
halten. Wer tanzen möchte,
kann dies vor und nach der
Proklamation der neuen
Majestäten: Ab 16 Uhr sorgt
„Kuddel" dabei für die Mu-
sik.

Dieser Programmteil wird
um 18 Uhr durch die Pro-
klamation des neuen Kin-
derkönigs unterbrochen.
Gegen 19 Uhr füllt sich der
Festplatz mit Besuchern, die
bei der Proklamation dabei
sein wollen. Zuvor werden
die Schützen die erfolg-
reichsten Ortsvereine be-

kanntgeben. Der Präsident
des Schützenkreises Nieder-
sachsen-Weyhe, Walter
Huntemann, will anschlie-
ßend verdiente Ehrenamtli-
che des Vereins ausgezeich-
nen. Danach übernimmt
Frank Drewes, assistiert
vom Sportleiter die Prokla-
mation.

Bereits zu gestern hatte
Schützenkönig Matthias
Querfurth die Mitglieder
eingeladen, bei ihm in Ges-
sel die Ehrenkränze zu bin-
den. Heute schmücken die
Vereinsmitglieder ihre
Schützenhalle und das Au-
ßengelände.



Die Melchiorshauser Schützen beweisen Geselligkeit. Foto: Schritt


