
Osterholzer Anzeiger SEITE 5SONNTAG, 24. JULI 2016

Hüttenbusch (ts). Auch 
Schützin Ella Behrens konnte 
sich freuen – und das gleich 
doppelt. Nicht nur wurde 
sie Vizekönigin, sondern sie 
holte sich auch den Titel der 
„Königin der Königinnen“ in 
diesem Jahr. Vizekönig wurde 
dabei Roland Seupt, „König der 
Könige“ Hans-Jürgen Prigge. 

Bei der Schützenjugend, die 
mit Armbrüsten antrat, holten 
sich Lilly Kirsch und Franziska 
Eichinger die Königinnenwür-
de. Rechtzeitig zur Krönung 
der neuen Majestäten hatte der 
erste Vorsitzende Heino Wiech-
mann dann eine weitere gute 
Nachricht: Die Schützen Cliff 
und Tom Wedemeyer haben sich 
bei der Landesverbandsmeister-
schaft des Nordwestdeutschen 
Schützenbundes (NWDSB) in 
Oldenburg durchgesetzt, und 
treten Anfang August in Mün-

chen zur Deutschen Meister-
schaft an. 
Bei einer ersten Rückschau am 
Sonntagabend waren Heino 
Wiechmann und der dritte Vor-
sitzende Alfred Girschner dann 
auch vollauf zufrieden. Für Gir-
schner sind der Schützenver-
ein und das Schützenfest feste 
Bestandteile der Dorfgemein-
schaft, die tief in der Ortsge-
schichte verwurzelt sind. Nicht 
von ungefähr haben auch alle 
Worpsweder Künstler die Schüt-
zen zu Bildmotiven gemacht, 
weiß der Galerist. 
Dass diese Tradition immer noch 
voller Leben steckt, merkt man 
nicht nur beim lebhaften Treiben 
auf dem Schützenfest selbst. 
Auch der Vereinsbetrieb und die 
Arbeit beim Schützenfest werden 
genauso von Vereinsmitgliedern 
wie Nicht-Mitgliedern getragen. 
Wiechmann nennt dabei wert-
schätzend vor allem die Haus- 

und Gerätewarte Reinhard Gie-
schen und Hannelore Knoblauch, 
die den Schützenstand zuver-
lässig in Schuss halten, und nicht 
zuletzt die Freiwilligen, die auch 
in diesem Jahr wieder anpackten, 
den Schützenstand für das Fest 
aufhübschten und das Festzelt 
aufstellten. 
Auch der Ausmarsch der Schüt-
zen war in diesem Jahr für Wiech-
mann wieder etwas Besonderes 
– auch dank den Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr, die die 
Straßen zum Ausmarsch frei hiel-
ten, und dem ausgezeichneten 
Empfang, zu dem die Vorjahres-
könige Diethelm Meyer und Pat-
ricia Neumann bei ihrer Abholung 
einluden. Und dank der engagier-
ten Arbeit der Jugendleiterinnen 
Sabine von Thun und Ella Behrens 
wird dem Verein, anders als in 
manchen anderen Ortschaften, 
auch der Nachwuchs nicht so 
schnell ausgehen. 

Ein neues Königspaar
Sven und Sabine von Thun holen sich die Titel

Das neue Königshaus in Hüttenbusch wird jetzt ein Jahr lang regieren. Foto: ts


