Schützenbrief Mai 2013

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder
Leider müssen wir auch diesen Schützenbrief mit einer traurigen
Mitteilung beginnen.
Am 22.2.2013 verstarb nach langer, schwerer Krankheit unser Mitglied

Joachim Schütt
Er war viele Jahre passives Mitglied aber bei diversen Feiern und
Schützenfesten dabei.
Er leitete den Studienkreis Rahlstedt.
Am Vatertag, dem 9. Mai, verließ uns ein Urgestein des Vereines für immer.

Hans Günther Piehl
Hans Günther, oder Günni wie wir ihn kannten, geboren am 14.7.1924, war
bereits seit 1955 im Verein. Er war von 1957 bis 1980 Mitglied des
Schießausschusses und damit voll in der Erneuerung unseres Schützenhofes,
was damals viel Arbeitseinsatz bedeutete, eingebunden. Von 1980 bis 1988 war
er unser Schießobmann, danach wieder bis 1996 im Schießausschuß aktiv.
1966 war er 2. Ritter und 1967 errang er die Königswürde.
Selbst als er später in Spanien lebte, ließ er es sich nicht nehmen, zu fast allen
Schützenfesten extra anzureisen. Wir verlieren mit ihm einen unserer ehemals
aktivsten und treuesten Schützenbrüder und sprechen seiner Frau Lotti unser
aufrichtiges Beileid aus.
Kommen wir nun zu den erfreulicheren Dingen.
Unter Führung von König Jörg und Königin Renate nahm eine stattliche
Abordnung von uns Rahlstedtern am Königsball in Grömitz teil. Wie jedes Jahr
wurde es wieder eine tolle Veranstaltung, die allen in Erinnerung bleiben wird.
Vielen Dank an unsere Grömitzer Freunde.
Unsere Weihnachtsfeier am 13.12.2012 war eine runde Sache mit
ausgesprochen leckerem Grünkohl. Es wäre schön, wenn sich noch ein paar
mehr unserer Mitglieder zu solchen Veranstaltungen kommen würden.
Am 15.12 2012 besuchte unser König Jörg mit großem Gefolge den
Landeskönigsball im CCH. Auch dieses war ein tolles Erlebnis. Es wurde bis
spät in die Nacht zu tollem Big Band Sound getanzt und gefeiert.
Das neue Jahr begann traditionell mit unserem 24. Neujahrsschiessen.
Wie im vergangen Jahr konnte die FDP mit dem besten Ergebnis aller
Teilnehmer den Wanderpokal ein weiteres Mal mit nach Hause nehmen.

Der besondere Gast an diesem Abend war unser Innensenator Michael
Neumann, der mit seiner Frau, der stellvertretenden Bundes- SPD Vorsitzenden
Aydan Özuguz und seinen Kindern erschien und sichtlich Spaß an dieser
Veranstaltung hatte. Auch gab sich der stellvertretende Präsident der Hamburger
Bürgerschaft, Frank Schira die Ehre. Für Prominenz war also gesorgt. Es
wurden interessante Kontakte geknüpft und gute Gespräche geführt. Zumindest
kennt man uns jetzt auch in diesen Kreisen.
Die Presse hätte gern etwas ausführlicher berichten können. Einige Zeitungen
brachten gar nichts. Da hatten wir uns eigentlich mehr von versprochen, kann
man aber kaum beeinflussen. Vielleicht kommt ja zum 25. Neujahrsschiessen
mal unser Bürgermeister. Olaf Scholz kommt ja bekanntlich aus Rahlstedt.
Unser besonderer Dank gilt unserem Schießobmann Jörg und seinem
Schießausschuß, dem Festobmann mit seinen Mannen, unserem Wirt Omar und
seinem Team für das tolle Büffet und allen Helfern, die diese Veranstaltung
unterstützten und damit erst möglich machten.
Wie befürchtet feierten unsere Freunde aus Jenfeld ihren Königsball wieder im
Hofbräuhaus in Wandsbek. Einige Schützenbrüder hatten die letztjährige
Veranstaltung in unschöner Erinnerung, da dort offensichtlich einige der
zahlreichen Schnäpse schlecht vertragen wurden. Dieses Jahr war das nicht der
Fall und alle Mitglieder unser großen Abordnung hatten ihren Spaß und konnten
sich am nächsten Tag auch noch daran erinnern.
Am 8. Februar fand unsere Jahreshauptversammlung statt.
Neben zahlreichen Änderungen in der Besetzung des Vorstandes wurde auch der
Wegfall des Heringsessens am Dienstag im Rahmen des Schützenfestes
beschlossen.
Einzelheiten könnt Ihr dem beiliegendem Protokoll entnehmen.
Auf diesem Wege möchten wir nochmals den ausscheidenden
Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement danken, besonders hervorzuheben
Ernst Harms, der über 40 Jahre das Amt des Kassenwartes ausfüllte.
Vielleicht ist das ja ein Ansporn an andere Mitglieder sich ebenfalls für unseren
Verein zu engagieren.
Am 23. Februar fand unser Winterball mit Gästen aus Jenfeld, Meiendorf,
Wandsbek und 45! Grömitzern statt.
Aufgrund leidiger Erfahrungen des letzten Jahres haben wir einiges geändert.
So gab es erstmals ein großes Büffet statt eines 3 Gänge Menüs, was den Ablauf
schon mal erheblich vereinfachte. Weiterhin gönnten wir uns auch einen neuen
Musiker, der mit einer Sängerin den Abend musikalisch begleitete.
Alles in Allem eine runde Veranstaltung, an der von uns Rahlstedtern wirklich
deutlich mehr teilnehmen sollten. Wir müssen überlegen, ob solche
Veranstaltungen in Zukunft überhaupt noch stattfinden, wenn sich gerade mal
30 Rahlstedter dazu einfinden. Früher waren solche Bälle bei uns legendär!

Am 12. Mai fand die obligatorische „Königsausfahrt“ statt.
Dieses Mal organisiert von König Jörg und Königin Renate.
Der Bus startete morgens am Schützenhof und fuhr erst mal durch einen Teil des
Hafens, so dass man noch etwas des Hafengeburtstages sah. Danach ging es ein
Stück durchs Alte Land. Die prächtige Vollblüte wies bereits auf die nächste
Missernte hin. Anschliessend ging es weiter Richtung Kutenholz um in der
dortigen Festhalle ein ganz leckeres und umfangreiches Büffet einzunehmen.
Hier gab sich der „singende Ostfriese“ die Ehre. Kaffee und Kuchen gabs auch
noch. Gegen Abend wurden wir wieder zum Bus gerollt und es ging retoure. Ein
entspannter und kalorienreicher Tag.
Vielen Dank an König Jörg und Königin Renate. Die nächste Ausfahrt geht ins
Fitnesscenter.
Zum Schluß noch ein Hinweis zum bevorstehenden Schützenfest 2013.
Laut Beschluß der Jahreshauptversammlung vom 8. Februar entfällt das
Heringsessen am Dienstag. Die Preisverteilung findet am Donnerstag Abend
nach dem Schützenfest statt.
Antreten Sonntagmorgen ist nicht beim AMTV, sondern vor „Schweinske“ in
der Schweriner Straße.
Wir hoffen auf rege Teilnahme von Euch und auch das wir alle Majestäten
küren können. Sollten wir in die missliche Lage geraten, keinen König küren zu
können, müssen wir am Sonntag fürs Königsfrühstück von jedem € 10.—
kassieren, da wir nicht die Vereinskasse mit diesen Kosten zu stark belasten
können. Wir gehen aber davon aus, dass wir uns bei einem stolzen König, bei
bestem Wetter im Garten versammeln und wie sonst auch einen tollen Tag
miteinander verbringen.
Also noch mal der Aufruf an Euch alle.
Nehmt an unserem Schützenfest teil. Kommt zum Ball, zum Umzug und auch
zum Herrenkommers. Ohne Eure Teilnahme steht sonst bei der nächsten
Jahreshauptversammlung wieder eine Veranstaltung zur Diskussion.
Termine: (Teilnehmerlisten hängen bereits aus)
8.6.2013 Schützenball Wandsbek
9.6.2013 Kreisschützenfest in Reinbek

13.-17.6.2013 Schützenfest Rahlstedt !
22.6.2013 Schützenball Meiendorf
Allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern weiterhin ein scharfes Auge
und eine ruhige Hand für gute Ergebnisse.
Mit einem dreifach „Gut Schuß“
Euer Vorstand
Klaus Lichtenberg

Hans Ulrich Kosubeck

Markus Langbehn

