Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger !
Als Vorsitzender des Bürgerschützen- und Heimatvereins Essel e.V. möchte ich Sie
und Euch mit Ihren/Euren Familien, sowie Freunden zu unserem diesjährigen
Schützenfest vom 26. – 28. Mai 2012 (Pfingsten) recht herzlich einladen. Eine
besondere Freude wird sein, unsere fünf Nachbargilden mit Ihren zahlreichen
Mitgliedern zu unserem Fest begrüßen zu dürfen.
Es erfüllt uns mit Zufriedenheit, ein Fest zu organisieren, in dem es durch alle
Bevölkerungsschichten möglich ist, bürgerliche Gemeinschaft zu pflegen sowie alte
und neue Freundschaften zu festigen.
Mit diesem Grußwort möchte ich zum zeitlichen Ablauf des Vereinsgeschehens
einige Gedanken verbinden. Zwei Jahre sind vergangen, da wir unser letztes
Schützenfest gefeiert haben. Während dieser Zeit begleiteten uns nicht nur
erfreuliche Ereignisse, wie z.B. Feste und Feiern mit eigenen Schützenschwestern,
Schützenbrüdern, sowie mit Freunden aus der Nachbarschaft. Der Verlust von
Schützenschwestern und Schützenbrüdern hat uns alle immer sehr betroffen
gemacht. Wir werden Ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser bevorstehendes Schützenfest soll wieder ein erfreulicher Anlass sein und ein
weiterer Höhepunkt unserer Schützengemeinschaft werden. Blicken wir noch einmal
zurück auf 2010: Besondere Höhepunkte waren sicherlich der Festumzug am
Sonntag mit einer Beteiligung von 900 Schützenschwestern u. Brüdern, sowie
Musikerinnen u- Musikern. Der Montag sollte zu einem weiteren Höhepunkt werden.
Sieben Schützen bewarben sich im letzten Durchgang um die Königswürde und
damit um die Nachfolge von König Johannes I. Dörlemann. Nach spannendem
Kampf erreichte Frank I. Schürk sein Ziel „König von Essel“ zu werden. Zu seiner
Königin wählte er sich Anja I. Hartmann aus. Als Prinzenpaar stehen ihnen Martin
Hartmann und Annika Schürk zur Seite. An dieser Stelle sei dem amtierenden
Königshaus vom gesamten Verein ganz herzlich Dank gesagt für ihr Engagement
innerhalb und außerhalb unserer Gilde. Sie haben, wie ihre Vorgänger auch, durch
Freundlichkeit und Fröhlichkeit zum herzlichen Miteinander auch über die
Ortsgrenzen hinaus, beigetragen.
Blicken wir voraus:
Unser aller Wunsch ist es, dass Pfingstmontag ein würdiges Nachfolgepaar gefunden
wird, dass ein schöner Festumzug, sowie viele fröhliche Gäste unser Schützenfest
zum unvergesslichen Fest werden lassen. Liebe Gäste, auf einen besonderen
Programmpunkt möchte ich noch hinweisen. Mit unserer befreundeten
Trachtenkapelle aus Häusern (Südschwarzwald), mit 46 Musikerinnen u. Musikern,
findet am Pfingstsonntag um 11.00 Uhr im Festzelt ein musikalischer Frühschoppen
(Konzert) statt. Ich lade Sie alle auch zu diesem musikalischen Leckerbissen herzlich
ein. Allen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mit uns feiern können, wünschen
wir baldige Genesung.
So grüße ich Sie für heute bis zum Wiedersehen auf der Esseler Festwiese mit
unserem traditionellen Gruß
„Gut Schuss“
Theodor Schürk
(Gildenführer)

