
 
 

Schützenverein Bad Essen 
von 1840 e.V. 

 
„Frühling, Sommer und dahinter gleich der Herbst und bald der Winter 

– ach, verehrteste Mamsell, mit dem Leben geht es schnell.“ 
Wilhelm Busch (1832 – 1908) 

Liebe Schützenschwester, lieber Schützenbruder. 
 

Unser Schützenjahr neigt sich schon wieder langsam dem Ende zu und das letzte Quartal ist 
angebrochen. Da ist es Zeit auf die Rückschau und Ausblick zu halten.  

Corona ist nicht vorbei, wir können trotzdem auf einen halbwegs unbeschwerten Sommer mit einem 
„neuen“ Schützenfest zurückblicken. Die notwendigen Veränderungen wurden im Großen und Ganzen positiv 
aufgenommen. Wir konnten ein unbeschwertes, fröhliches Fest feiern. Außerdem bleibt Bad Essen auch 
weiterhin Monarchie. Natürlich muss am Gesamtkonzept noch weiter gefeilt werden, aber eins steht schon jetzt 
fest: Wir gehen mit unserem Schützenfest auf den alten Termin am letzten Juni-Wochenende zurück.  

Auch wenn sich die Corona-Lage wieder erwartungsgemäß zuspitzt, so gehen wir trotzdem mit einem 
Programm in den Herbst und Winter. 

Auftakt das  

Kreisköniginnenschießen  
am 05. November um 14.30 Uhr  

in Stirpe-Oelingen.  
Die Schützendamen schließen sich in Bezug auf Fahrgemeinschaften kurz. 

Weiter geht es mit dem  

Bierkönigschießen der Männer 
am 12. November ab 14.00 Uhr 

in der Luftgewehr-Schießsportanlage „Im Aßbruch“  
Nach dem fairen Ringen um die Königswürde sind die Damen zum gemeinsamen Abschluss und Feiern 

ab 18.00 Uhr herzlich eingeladen.  

Zum  

Jahresabschluss mit Präsentkorbknobeln 
Essen, Plauschen und Feiern 

am Samstag, 17. Dezember ab 18.00 Uhr 
in der Luftgewehr-Schießsportanlage „Im Aßbruch“  

möchten wir mit Euch noch einmal feiern. Statt mit Kugeln auf die Scheibe zu schießen, wie in den 
Jahren vor Corona, möchten wir in diesem Jahr um einen Präsentkorb knobeln. Gemeinsam. Der Kostenbeitrag 
für das Essen und ein Freigetränk beträgt 10€. Bitte meldet Euch bis zum 03.12.22 bei Elke Walkenhorst 
oder Jan Walkenhorst (Samstagvormittag im Fahrradhaus Lilier) verbindlich an. Um Vorkasse wird gebeten.   

Im neuen Jahr starten wir dann aber hoffentlich endlich wieder durch. Auftakt macht die 

Jahreshauptversammlung 
am Samstag, 07. Januar – 20.00 Uhr 

in der Luftgewehr-Schießsportanlage „Im Aßbruch“  
 
Außerdem möchten wir schon auf unser Winterfest mit Grünkohlessen am 04. Februar 2023 im 

Haus Deutsch Krone hinweisen.  

Bisher können wir stolz darauf sein, dass unser Verein sehr ordentlich durch die beiden schwierigen 
Corona-Jahre gekommen ist. Finden wir den Mut und die Kraft für einen gemeinsamen und erfolgreichen 
Neuanfang. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.  
 

Mit Schützengruß     Der Vorstand 
 


