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HANDORF Der Feiermarathon der Handorfer Bürgerschützen ging am Wochenende 

in die letzte Runde. Nach einem gelungen Seniorennachmittag am Donnerstag und 

dem Königsball tags drauf stieg am Samstag das große Jubiläumsschützenfest auf 

dem Festplatz an der Hobbeltstraße.

Schon von Weitem hört man das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Gimbte und lautes 
Stimmengewirr. Nach dem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Streuer und Pfarrerin Dorothea 
Helling folgen die feierliche Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Einzug der Bürgerschützen durch die 
mit grün-weißen Fähnchen geschmückten Straßen auf den Festplatz. 

Fotostrecke Königsschießen Handorf

Im 
strahlenden 

Sonnenschein genießen die Bürgerschützen zusammen mit ihrem befreundeten Schützenverein aus Bad 
Sachsa und mit zahlreichen Freunden und Nachbarn das Zusammensein, als plötzlich ein Raunen durch die 
Menge geht: Heinrich Möllers, zweiter Vorsitzender, hätte den weißen Vogel fast zum Absturz gebracht. 
Jetzt hängt er nur noch am seidenen Faden – ein spannender Dreikampf beginnt. Die Umstehenden rücken 
näher zusammen, diskutieren über die richtige Taktik. „Man muss genau die dunkle Schraube treffen“, 
heißt es auf der einen, „Nein, lieber ein bisschen weiter rechts“ auf der anderen Seite.
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Das Signet auf der Krawatte: Am Wochenende konnten die Knöpfe ein wenig gelockert 
werden. (Foto: Marc Geschonke)
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Es bleibt in der Familie

Heinrich Möllers, Friedhelm Meyering und Karl Dreher schießen um die Wette, doch der nur noch aus dem 
Rumpf bestehende Vogel hält sich noch knapp eine Stunde. Schließlich ist es Friedhelm Meyering, der mit 
dem 330. Schuss den Vogel zu Fall bringt und augenblicklich unter großem Jubel auf den Schultern seiner 
Kameraden zum Festzelt getragen wird.

Mit seiner Königin Inge Meyering, seinem Hofstaat – bestehend aus Martina und Bernhard Dütting sowie 
Andrea und Hermann Fockenbrock und seinen Zeremonienmeistern Silke und Olaf Busch – löst er den 
amtierenden König Werner Hähnel van Schrick ab.
„Fitti“, so sagt van Schrick über seinen Nachfolger, „ist der Cousin meiner Frau, von daher bleibt die Krone 
in der Familie“, und setzt sich mit den Worten „damit man meine Tränen gleich nicht sieht“ augenzwinkernd 
eine Sonnenbrille für die Übergabe auf. Auch von der anderen Seite des Festplatzes dringt plötzlich lautes 
Gejohle herüber.

„Gut Schu...“

Hauptmann Klaus Taphorn will sich bei der Volksbank für ein Fass Freibier bedanken und setzt an zu einem 
„Gut Schu…“ – ein grober Schnitzer. Denn der Schlachtruf der Bürgerschützen Handorf ist eigentlich ein 
dreifaches „Horrido“. „Das wird Taphorn wohl selbst eine Runde Freibier kosten“, vermutet Schriftführer 
Hans-Jürgen Klimek, der sich trotz der guten Stimmung noch nicht ganz entspannen kann.
„Nach dem großen Umzug, wenn alles gut gelaufen ist, wird dem Vorstand ein Stein vom Herzen fallen“, 
sagt Klimek, der sich zufrieden im großen Festzelt umsieht.

Zwei Jahre habe die Vorbereitung für die Jubiläumsfesttage gedauert und zahlreiche fleißige Helfer 
gebraucht. Zwar steht der Sonntag für das offizielle Ende der Festtage, doch auch am heutigen Montag wird 
es noch einmal ein Zusammentreffen geben. Dann wird noch ein letztes Mal mit den Helfern angestoßen. 
Und die haben sich ihr Bierchen wahrlich verdient.  
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