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Worpswede. Ein solches Kuriosum hat es
in der 107-jährigen Geschichte des Schüt-
zenvereins Hüttenbusch sicherlich noch
nicht gegeben: Wenn Schützenkönig Al-
fred Girschner und Schützenkönigin Re-
nate Winkler in den vergangenen zwölf
Monaten gemeinsam eine Schützenveran-
staltung besuchen wollten, mussten König
Alfred oder Königin Renate eine Entfer-
nung von rund 120 Kilometern zurückle-
gen. Der Regent hat seinen Wohnsitz zwar
in der Ortschaft, aber die Regentin wohnt
in Mellendorf bei Hannover.

Da taucht sicherlich die Frage auf, wie
ausgerechnet eine Mellendorferin in Hüt-
tenbusch Schützenkönigin wird. Schließ-
lich gibt es im Verein doch eine stattliche
Zahl von Frauen, die der Damenriege ange-
hören. Des Rätsels Lösung: Renate Winkler
und ihr Ehemann Bernhard kommen schon
seit langen Jahren zu jedem Hüttenbu-
scher Schützenfest, und seit 27 Jahren wer-
den sie im Verein bereits als Mitglied ge-
führt. Den Anstoß habe dazu Günther Lud-
wig gegeben, sagte Königin Renate. Er
habe seinerzeit gesagt: „Wenn ihr sowieso
schon in jedem Jahr dabei seid, dann könnt
ihr bei uns auch Mitglied werden.“

Freundschaftliche Verbindung
Zwischen den Schützenvereinen Hütten-
busch und Mellendorf besteht schon seit
1978 eine freundschaftliche Verbindung.
Wie so oft ist auch diese durch die Liebe
zweier Menschen zu Stande gekommen. In
diesem Fall waren es Elke Schriefer aus
Hüttenbusch und Horst Wöhler aus Mellen-
dorf, die sich zuvor stets mit großer Freude
an den Veranstaltungen ihrer Vereine be-
teiligten. Vor 33 Jahren besuchten die Mel-
lendorfer zum ersten Mal das Hüttenbu-
scher Schützenfest. Auch jetzt wird wieder
eine größere Delegation erwartet, und im
nächsten Jahr reisen die Hüttenbuscher
zum Mellendorfer Volksfest.

An diesem Wochenende kann noch eine
weitere Besonderheit vermerkt werden,
denn Königin Renate Winkler trägt zwei Kö-
nigsketten. Sie ist nämlich vor fünf Wo-
chen, und zwar Pfingsten, auch im Schüt-
zenverein Mellendorf Schützenkönigin ge-
worden.

Doppelpack hat nicht geklappt
An ihren Königsschuss vor einem Jahr
kann sich die Monarchin noch gut erin-
nern. Als der Rumpf des hölzernen Adlers
nach ihrem Treffer arg gewackelt habe,
habe sie diesen noch durch das Diopter be-
obachtet. Dann sei er zu ihrer Überra-
schung doch noch heruntergefallen. Ihr lie-
ber Mann habe vorher gesagt: „Nun halt
aber richtig drauf!“ Er selber wäre auch
gerne König geworden, aber „mit dem Dop-
pelpack“ habe es dann doch nicht ge-
klappt. Sie sei sofort umjubelt und zum Tre-
sen geleitet worden.

Sie sei auch beim Hüttenbuscher Ernte-
fest, beim Bezirkskönigsball in Hambergen

und bei der Jahreshauptversammlung da-
bei gewesen, sagte Renate Winkler im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Allzu gerne
hätte sie zusammen mit Schützenkönig Al-
fred Girschner und den Mitgliedern am
Worpsweder Schützenfest teilgenommen,
aber eine Familienfeier in Berlin habe das
verhindert. Freimütig räumt sie ein, dass
die große Entfernung zwischen den beiden
Orten doch hin und wieder ein Problem auf-
geworfen habe.

Königin Renate sagte weiter, dass ihr
Ehemann und sie immer gerne nach Hüt-
tenbusch kämen. Sie hätten hier stets viel
Spaß gehabt, und überall seien sie großar-
tig aufgenommen worden. Vor allem wür-
den sie hier die ganz tolle Gemeinschaft
schätzen, und des Öfteren werde auch tele-
foniert. Ein ganz besonderer Anreiz sei für
sie und Bernhard immer wieder die schöne
Landschaft des Teufelsmoores. Diese hät-
ten sie ebenso wie Worpswede oft mit dem

Fahrrad erkundet. Jetzt würden sie sich er-
neut auf ein harmonisches Schützenfest
freuen.

Schützenkönig Alfred Girschner gehört
dem Schützenverein Hüttenbusch seit fünf
Jahren an. Der Galerist aus dem Künstler-
dorf Worpswede ist als ein sehr erfolgrei-
cher Sportschütze bekannt. Zudem war er
2004 Schützenkönig und 2007 Vizekönig
im Schützenverein Worpswede. Eigentlich
habe er kein Monarch werden wollen, aber
in der dritten Runde sei der Rumpf dann
doch gefallen. Auch er sei sofort groß gefei-
ert worden, sagte Girschner. Er bestätigte
ferner, dass er ein ganz interessantes Jahr
erlebt habe, und bei den Ausmärschen und
dem Bezirkskönigsball sei er von seinen
Adjutanten Günther Ludwig und Uwe Wen-
delken sowie von vielen Mitgliedern beglei-
tet worden. Dabei habe er zahlreiche nette
Leute kennen gelernt und immer viel Spaß
gehabt.

Gerne erinnere er sich an die Ernteum-
züge in Ostersode und Hüttenbusch, die er
auf dem Erntewagen des Vereins mitge-
macht habe. Er würde sich allerdings wün-
schen, so Girschner, dass die Einwohner
sich wieder mehr am Schützenfest und am
Erntefest beteiligen würden, denn diese tra-
ditionellen Dorffeste müssten erhalten blei-
ben und dürften nicht eines Tages ausster-
ben. Gefreut habe er sich auch, dass eine
Hüttenbuscher Abordnung mit ihm den
Norderneyer Königsball besucht habe. Al-
len habe es so gut gefallen, dass sie sich
dort bereits für den nächsten Ball angemel-
det hätten. Die Verbindung zu dem Schüt-
zenverein auf der Nordseeinsel habe er vor
ein paar Jahren mit dem Schützenverein
Worpswede hergestellt. Lobend äußerte
sich der Schützenkönig über seine Nach-
barn in der Hüttenbuscher Feldstraße,
denn die hätten das Kranzbinden übernom-
men.

Für Schützenkönig Al-
fred Girschner und
Schützenkönigin Re-
nate Winkler geht
Sonntagabend ein in-
teressantes Regie-
rungsjahr zu Ende.
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120 Kilometer trennen das Regentenpaar
Der Schützenkönig wohnt in Hüttenbusch, seine Königin jedoch in Mellendorf


