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Hüttenbusch. Für Diethelm 
Meyer und Patricia Neumann 
ist die Zeit gekommen, ihre 
Königsehre an die Thronfolger 
abzugeben. Wer das wohl sein 
wird, klärt sich am kommen-
den Sonntag, 17. Juli beim 
Schützenfest in Hüttenbusch.

Bevor sie die Ketten abgeben 
müssen, dürfen Meyer und 
Neumann als Majestäten aber 
noch ein schönes Fest mit ihren 
Schützenbrüdern und -schwes-
tern feiern. Selbiges beginnt am 
Freitag, 15. Juni ab 15 Uhr mit 
dem Schießprogramm. Vereins-
mitglieder nehmen Glücksschei-
ben und reguläre Zielscheiben 
mit dem Luftgewehr oder dem 
Kleinkaliber ins Visier, während 
interessierte Nicht-Schützen sich 
am Wettbewerb um die Ehre des 
Volkskönigs beteiligen können. 
Einzeln oder als Mannschaft dür-
fen sich die Gäste hier am Schieß-
stand probieren. Die höchste 
Punktzahl in der Einzelwertung 
verleiht dem zukünftigen Volks-
könig seinen Titel. Ab 20 Uhr 
wird der Schießbetrieb wieder 
eingestellt, und der Abend klingt 
gemütlich in der Schützenhalle 
aus.
Heiter wird die Stimmung dann 
bestimmt am Samstagnachmit-
tag, wenn das Vizekönigspaar Jür-
gen Schriefer und Anja Monsees 

zum Umtrunk in die Schützen-
halle einlädt. Dort gibt es ab 13 
Uhr nämlich nicht nur kalte und 
heiße Getränke, sondern auch 
musikalische Unterhaltung von 
den Torfteufeln aus Worpswede. 
Mit einer Besetzung von bis zu 
35 Musikern an Akkordeons, 
Keyboards, Blasinstrumenten und 
Schlagzeug fährt die Gruppe gro-
ße klangliche Geschütze auf. Von 
Klassikern der Volksmusik über 
Filmmelodien bis hin zu Rock-
und Pop-Hits spielen die Worps-
weder alles, was Freude bereitet 
und Wiedererkennungswert hat.  
Nach rund eineinhalb Stunden 
müssen die Schützen aber wie-
der zur Ruhe kommen und sich 
konzentrieren, denn ab 14.30 
Uhr beginnt das Schießen auf 
allen Ständen. Nun geht es nicht 
nur um die vereinsinternen Wett-
bewerbe, sondern auch um einen 
Platz im zukünftigen Königshaus, 
und zwar als Vizekönig oder 
-königin. 
Auch die Jugend ermittelt an 
diesem Samstagnachmittag ihre 
Vizemajestät. Ausgerufen wer-
den ebendiese Majestäten gegen 
19 Uhr im Festzelt, wo eine Stun-
de später auch der Schützenball 
mit DJ Uwe vom Ballermann 
beginnt. „Der DJ Uwe ist gut, 
wenn der da ist, wissen die Leute 
auch: Da kann man hingehen, 
da ist was los“, freut sich Heino 

Wiechmann, erster Vorsitzender 
des Schützenvereins Hütten-
busch. Vor drei Jahren engagierte 
er den Worpsweder Disc Jockey 
mit Mallorca-Erfahrung zum ers-
ten Mal und bereute es nicht.
Von so einer Wahnsinnsparty 
muss man sich natürlich erst mal 
erholen. Glücklicherweise haben 
die Schützen dafür bis 12 Uhr 
am Sonntag Zeit. Pünktlich zum 
Mittag versammeln sie sich dann 
am Schützenhof, um sich auf den 
Weg zu ihrer Königin zu machen. 
Und weil so ein Umzug natürlich 
mehr Freude bereitet, wenn viele 
Leute daran teilnehmen, mar-
schieren auch Gäste aus Worps-
wede, Bornreihe und Ostersode 
mit. Auch der Spielmannszug des 
TSV Osterholz-Scharmbeck ist 
mit von der Partie.
Mit Königin Patricia Neumann 
im Gepäck, geht es dann zum 
Schützenkönig, bei dem aber-
mals ein gemütlicher Umtrunk 
von statten geht. Bevor sie aber 
allzu gemütlich und träge wer-
den, marschieren die Sportschüt-
zen um 14.45 Uhr zurück zum 
Schießstand. Nun darf endlich 
auf den Rumpf des hölzernen 
Adlers, der über die Königsehre 
für das kommende Schützenjahr 
entscheidet, geschossen werden. 
Gekrönt werden die glücklichen 
Sieger um 19 Uhr im Festzelt, wo 
anschließend Uwe vom Baller-

man ein zweites Mal zum Tanz 
oder wahlweise an die Theke 
bittet. 
Auch wenn es sich um einen 
Sonntagabend handelt, feiern 
Schützen und Gäste beim Königs-
ball erfahrungsgemäß bis nach 
Mitternacht. Gegen die Kater-
stimmung am nächsten Tag hilft 
das gemeinsame Fischessen am 
Montag um 12.30 Uhr. Hier-
zu sind auch Nicht-Mitglieder 
herzlich in die Schützenhalle ein-
geladen.

Die Tage sind gezählt
Hüttenbusch schießt neue Könige aus

Patricia Neumann und Diethelm Meyer feiern am kommenden Wochenende zum letzten mal als Königspaar mit ihrem Verein. Am Sonntag 
gibt es ein neues Königshaus in Hüttenbusch.  Foto: Archiv (mr)
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