
Schützenverein Bad Essen 
von 1840 e.V. 

 
 

„Tradition pflegen heißt nicht, Asche aufbewahren,  
sondern Glut am Glühen halten.“ 

Jean Jaurès (1859-1914), frz. Politiker (Sozialist) 

Liebe Schützenschwester, lieber Schützenbruder. 
 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein frohes und gesundes neues Jahr. Möge uns allen ein friedliches 
und erfolgreiches 2020 vorbestimmt sein.  

Neues schaffen und alte Traditionen pflegen, war immer ein Anliegen unseres Vereins. Mit viel Einsatz 
und Enthusiasmus  haben es die Mitglieder in der langen Geschichte immer wieder geschafft den Verein 
behutsam zu erneuern und zu erhalten.  

Auch wenn es keinen Grund zur Euphorie gibt, so kann der Schützenverein, trotz erheblicher 
Mehrausgaben für den Einbau einer Fluchttür in der Luftgewehrschießsportanlage, aber dank guter 
Vermietungszahlen von einer stabilen Kassenlage berichten. Auch 2020 bleibt der Vereinsbeitrag daher stabil. 

Der Schützenverein kann sich glücklich schätzen, eine neue Generation Schützinnen und Schützen in 
den eigenen Reihen zu haben. Um den Verein mittelfristig breiter aufzustellen und einem nahen 
Führungswechsel in der jetzigen Generation entgegenzuwirken, konnte mit Jan Walkenhorst ein neuer 
Schriftführer gewonnen werden, der einstimmig von der Versammlung in den geschäftsführenden Vorstand 
gewählt wurde.  

Außerdem standen Wahlen zum militärischen Vorstand des Vereins an: 

Hauptmann:  Joachim Matthey   
Oberleutnant:  Markus Reddehase 
Fahnenträger:  Detlev Grothaus 
Fahnenbegleiter: Mario Büscher und Jens Quade 

 
Der erste Höhepunkt unseres Vereinsjahres steht bereits vor der Tür.  
 

Winterfest am Samstag, 01. Februar – 19.00 Uhr  
mit dem Grünkohlessen im Höger’s 

 
Bitte melde Dich bis Mittwoch, 29. Januar unter Tel. 94 64-0 im Hotel Höger an. Solltest Du keinen 

Grünkohl mögen, kannst Du natürlich auch Schnitzel bestellen.  

Es wird wieder Zeit unsere Schießsportanlage frühlingsfit zu machen. Hier wird jede helfende Hand 
gebraucht. Unser nächster Arbeitseinsatz findet am Samstag, 28. März ab 09.00 Uhr statt.  

Kaum ist Weihnachten vorbei, blicken wir schon wieder auf Ostern. Das unser Tonnenfeuer etwas 
Besonderes ist, hat jeder einmal erfahren, der dem flackenden Schein der alten Ölfässer zugesehen. In diesem 
Jahr wollen wir der Veranstaltung einen neuen Impuls geben, in dem das Bad Essener Osterfeuer auf 
Karsamstag, 11. April vorgezogen wird.  

Das traditionelle Osterpreisschießen findet am Sonntag, 05. April (Beginn 10:15 Uhr) und im 
Vorfeld des Tonnenfeuers (Samstag, 11. April ab 14.00 Uhr) als öffentliches Preisschießen statt, wo auch 
die Preise an die erfolgreichen Schützinnen und Schützen übergeben werden.  

Unsere Frühlingsversammlung wird aufgrund einer Veranstaltung in der Luftgewehr-
Schießsportanlage erst am Samstag, 16. Mai statt.  

Die Versammlung hat außerdem entschieden, dass dies der letzte „Grüne Brief“ in Papierform sein 
wird, der über den persönlichen Verteiler von Haus zu Haus gebracht wird. Inzwischen verfügt der Verein über 
einen umfangreichen Mail-Verteiler, über den unser Infobrief zukünftig verschickt werden soll. Gerne können 
wir auch Dich aufnehmen und damit gewährleisten, dass Du immer kurzfristig über Neuigkeiten aus dem Verein 
informiert wirst. Bitte sende eine Nachricht an info@schuetzenverein-badessen.de. Selbstverständlich erhaltet 
Ihr den Brief auch per Post, wenn keine Mail-Adresse vorliegt.  

Henry Ford hat einmal gesagt: „Es hängt von Dir selbst ab, ob Du das neue Jahr als Bremse 
oder als Motor benutzen willst.“ Ob unser Verein weiterhin positiv in die Zukunft blicken kann, hängt auch 
von Dir ab. Sei Motor und sorge für den nötigen Antrieb. Komm zu den Veranstaltungen unseres Vereins und 
unterstütze uns. Wir freuen uns auf Dich.  
 

Mit Schützengruß     Der Vorstand 
 
P.S.: Weitere Termine findest Du unter: www.schuetzenverein-badessen.de gru ̈ner Brief 01-2020.docx 


