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Hüttenbusch feiert drei Tage Schützenfest 
Freitag Open Air / Sonnabend Festball mit der Tutti-Frutti-Band / Sonntag großer Umzug 

WORPSWEDE-HÜTTEN
BUSCH (JSC). Wenige Tage vor 
Beginn der Sommerferien feiert 
der Schützenverein Hütten
busch sein traditionelles Schüt
zenfest. Es beginnt am heutigen 
Freitag, wird am Sonnabend 
fortgesetzt und soll eigentlich 
am Sonntag zu später Stunde en
den. Weil die Hüttenbuscher 
aber gerne feiern, treffen sie 
sich am Montagmittag noch ein
mal zu einem Erbsen-Suppe-
Essen und dem damit verbunde
nen „Nassen Gericht“. 

Schon seit Anfang der Woche 
weisen Schaustellerfahrzeuge, 
Karussell, Kinderkarussell und 
einige Buden auf das Ereignis 
hin. Zum Auftakt wird Vorsit
zender Jürgen Schriefer heute 
Nachmittag um 15 Uhr das 
Schießen für die Schützen, 
Schützendamen und Jungschüt
zen freigeben und damit das 
Fest offiziell eröffnen. Bis 20 
Uhr wird auf allen Ständen ge
schossen. Dabei werden schon 
einige Königsadler teilweise 
„gerupft". Anschließend unter
hält ein Diskjockey Jung und 
Alt bei einer Open-Air-Veran
staltung im Biergarten des 
Schützenhofes bis in die tiefe 
Nacht. 

Sonnabendnachmittag laden 
Vizekönig Diethelm Meyer, Vi
zekönigin Lissy Chrestin, Ju
gendkönigin Sonja Ohlrogge, Ju
gendvizekönig Sven Seupt, Arm
brustkönigin Celine Klunk und 
Armbrustvizekönigin Neele Boh-
ling die Mitglieder um 13 Uhr zu 
einem Umtrunk in die Schieß
halle ein. Mit von der Partie sind 
die Torfteufel, die zunächst hier 
und ab 15 Uhr beim Senioren
nachmittag (mit Kaffee und Ku
chen) auf dem Saal des Schüt
zenhofes mit ihrer Musik für 
eine frohe Stimmung sorgen wer
den. Auf dem Schießstand 
herrscht derweil wieder ein re
ger Schießbetrieb, bei dem 
schon die ersten der neuen Ma
jestäten, darunter auch der Kö
nig der Könige und die Königin 
der Königinnen, ermittelt wer

den. Die Krönung nimmt der Vor
sitzende gegen 19 Uhr im Saal 
des Schützenhofes vor. Anschlie
ßend steigt dort der Festball mit 
der Top-Band Tutti-Frutti, 

Sonntag wird das Festgesche
hen von den Schützendamen er
öffnet. Sie treffen sich um 10 
Uhr bei ihrer Königin Ina Tho-
den zu einem gemütlichen 
Plausch. Um 12 Uhr treten die 
Mitglieder bei der Volksbank 
an, um gemeinsam mit den Ab
ordnungen von einigen befreun

deten Schützenvereinen sowie 
dem Spielmannszügen Gnarren-
burg und Basdahl König Jürgen 
abzuholen. Dorthin marschie
ren sie über die Straße Am Bahn
hof und die Schulstraße zur Resi
denz des Königs in der Hütten
buscher Straße 25. König Jür
gen gibt für alle Untertanen und 
Gäste einen großen Empfang, 
Gegen 14.30 Uhr setzt sich der 
Umzug erneut in Bewegung 
und marschiert mit Musik über 
die Hüttenbuscher Straße, Am 

Bahnhof, Jungfernstieg und den 
Mühlendamm zum Festplatz, 

Ab 15 Uhr wird auf dem 
Schießstand wieder eifrig ge
schossen. Nichtmitglieder kön
nen wie an den vorhergehen
den Tagen auch jetzt wieder 
ihre Treffsicherheit auf der 
Volksscheibe testen. Außerdem 
schießen die übrigen örtlichen 
Vereine den vom Ortsrat gestif
teten Wanderpokal aus. Unter
haltung bietet auch der Fest
platz mit seinen Buden und 

Fahrgeschäften. Gegen 19 Uhr 
werden im Saal des Schützenho
fes der neue Schützenkönig und 
die Damenkönigin sowie die Ju
gendmajestäten und der Volks
könig beziehungsweise die 
Volkskönigin proklamiert, 

Auch wird dann der Ortsrats
pokal übergeben. Gegen 20 
Uhr beginnt der Festball, auf 
dem DJ Hannes mit seiner „ Mu
sik á la carte“ wie gewohnt eine 
großartige Stimmung schaffen 
wird. 

So doli wie Damenkönigin Ina Thoden und Schützenkönig Jürgen Schriefer können sich nur Majestäten freuen, wenn sie gerade mit einem Superschuss den 
Rumpf des hölzernen Adlers in den Staub geschickt haben. Jürgen Schriefer hatte vor einem Jahr noch einen doppelten Grund zur Freude, denn er durfte als ers
ter die neu angeschaffte Königskette tragen, nachdem die alte durch die vielen Münzen inzwischen zu viel an Gewicht angesammelt hatte. Zudem regierte er 
ein Jahr lang in Personalunion als erster Vorsitzender und als Schützenkönig. Auch das hat Seltenheitswert im Schützen verein Hüttenbusch. JSC 
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