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Sehr geehrte Mettinghauser, Rebbeker und Niederdedinghauser Mitbürger, 

verehrte Freunde und Gäste, liebe Schützenbrüder 

 

Unserer über 100 Jährigen Tradition folgend, feiern wir auch in diesem Jahr wieder vom 12. bis 14. 

August  unser Schützenfest. Dazu möchte ich sie auch im Namen des gesamten Vorstandes  herzlich 

einladen. 

Gleich am Samstag Nachmittag geht es in die Vollen. Mit dem Vogelschießen ist sofort Spannung 

pur angesagt, denn nur wenige Stunden soll der Vogel, den Josef Rennemeier mit viel Liebe zum 

Detail gebaut hat, im Kugelfang verweilen. 

Ein Festauftakt der spannender nicht seien könnte. 

Am Abend folgen dann Zapfenstreich und Ehrung der Gefallenen, Krönung des neuen 

Königspaares und anschließend der große Festball mit unseren Gastvereinen. 

Weitere Higlights sind die Parade am Sonntag, die Ehrung der Jubilare und nicht zu vergessen das 

Schützenfrühstück am Montag. 

Unser Schützenfest bietet also auch in diesem Jahr wieder reichlich Gelegenheit zur Begegnung mit 

Freunden sowie alten und neuen  Bekanten. 

Schon jetzt freue ich mich auf Gespräche und ein Fest, bei dem ausgelassen gefeiert wird. 

 

Herzlich gratuliere ich unserem Jubelkönigspaar Norbert Schäfermeier und Maria Möhring geb. 

Schmidt, die vor 60 Jahren Königspaar in Mettinghausen waren. 

Ebenso beglückwünsche ich Gertrud Meiwes zu ihrem 50 jährigen Thronjubiläum. 

Auch unserem Silberkönigspaar Beatrix und Michael Haselhorst, die vor 25 Jahren  unseren Verein 

regierten, gratuliere ich an dieser Stelle. 

 

Besonders bedanke ich mich bei dem noch amtierenden Königspaar Marie Köthemann und Henrik 

Rübbelke und den Damen und Herren ihres Hofstaates. Es hat mich sehr gefreut, wie duch eure 

"grenzübergreifende" Regentschaft im letzten Jahr, die guten nachbarschaftlichen Verbindungen 

zwischen Manting- und Mettinghausen vertieft wurden. 

Ich danke euch und eurem Hofstaat für die Spontanität und den Humor mit dem ihr euer Amt 

ausgefüllt habt. Unser Verein wurde von euch im vergangenen Jahr bei vielen Anlässen würdig 

vertreten. Vornehmlich erwähnen möchte ich  das Kreisschützenfest in Oberntudorf . 

Wir haben mit euch ein tolles Schützenjahr erlebt. 

Grüßen möchte ich auch unseren Jungschützenkönig Franz Niklas Niggemeier, der bei vielen 

Anlässen dabei war. 

 

Auch in diesem Jahr waren wieder vielfältige Vorbereitungen zu treffen. 

Dank sage ich allen Helferninnen und Helfern für ihren Einsatz. 

Besonders hervorheben möchte ich Hubertus Grewing und Wolfgang Hagenhoff. 

Mit viel  Geschick habt ihr unsere neue Beschallungsanlage fertiggestellt. 

Ebenso gilt mein Dank den Offizieren Detlef Kieke, Tobias Brunnert, Henrik Rübbelke und Markus 

Iseke, für die umfangreichen Arbeiten am Kugelfang, der im letzten Jahr gundlegend neu 

aufgearbeitet werden mußte. 

Dank sage ich allen Vorstandsmitgliedern und Schützen  für Ihre tatkräftige Unterstützung im 

vergangenen Jahr. 

Verehrte Freunde und Gäste, ich lade Sie  herzlich ein, kommen und erleben Sie mit uns ein 

außergewöhnliches Schützenfest.Ich freue mich, Sie in Mettinghausen begrüßen zu dürfen. 

Elmar Schulte 

Oberst 


