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Schreiben Präsidentin Sylvia Czentarra Thies 

Schützenbiergarten 

 

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“ 

Ernst Ferstl 

 

Und genau für die ZEIT, die ihr euch am 14. August für unseren Schützenbiergarten genommen habt, 

möchten wir uns bedanken. Sie hat uns und hoffentlich euch auch, sehr viel gegeben. 

Es tat unendlich gut euch alle nach der langen Zeit wiederzusehen. So viele von euch, die lange nicht 

dabei gewesen sind, waren da und es hat uns Freude bereitet zu erleben, wie gut ihr euch unterhalten 

habt und den Tag genießen konntet. Das perfekte Wetter, die ausgezeichnete Musik des Lipperland 

Orchester und auch die hervorragende Bewirtung von Familie Herold schafften die Kulisse für einen 

wundervollen Tag. Die Künstler von „Feuerflut“ sorgten am Abend dann für das Highlight mit ihrer 

Feuershow im bunt erleuchteten Schützenpark. 

Bedanken möchten wir uns auch für die vielen positiven Mails, Anrufe und auch ein großartiges 

Gedicht, welches wir im Anschluss erhalten haben. 

Unser Schützenpark ist nach Jahren wieder einmal zum Leben erwacht und die von unseren 

Vereinsvätern gepflanzte Bäume, waren als stille Wächter der Zeit dabei. 

Wir freuen uns darauf den Park zukünftig wieder mehr zu nutzen und seine herrliche Atmosphäre zu 

genießen. 

Beigefügt haben wir für alle noch ein paar Impressionen als Erinnerung an diesen Tag. 

Für diejenigen, die leider nicht teilnehmen konnten, anbei auch noch einmal die Auftaktrede. Einigen 

war es aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich. An dieser Stelle gute Besserung und auf ein 

baldiges Wiedersehen. 

Wir hoffen das dies zur Nikolausfeier im Dezember möglich ist. Alle Informationen dazu erhaltet ihr 

natürlich im Vorfeld. 

 

Mit herzlichem Schützengruß 

Eure Sylvia 
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Eröffnungsrede zum Schützenbiergarten 

 

„Logik bringt dich von A nach B. Vorstellungskraft bringt dich überallhin.“ 

         (Albert Einstein) 

Mit den Worten von Albert Einstein möchte ich Sie/Euch alle hier herzlich willkommen 

heißen. 

Es tut so gut euch alle hier wiederzusehen. Nach all der Zeit der „geselligen Enthaltsamkeit“ 

ist der Tag heute etwas ganz Besonderes, für das ich sehr dankbar bin. 

Ich möchte gerne das sich jeder von Euch mal umschaut, ja ganz genau hinschaut. Seht euch 

die großen kräftige Bäume an, die grüne Wiese, die herrliche Natur um uns, mitten in unserer 

Heimatstadt Herford. 

Dieser Park hat schon als Kind für mich etwas Besonderes gehabt. Jedes Jahr am 

Schützensonntag fanden hier die Kinderspiele statt und am Montag dann die 

Kompaniebiwaks. Heute liebe ich die Ruhe, aber auch die Kraft, die die alten Eichen einem 

geben. Fast jeder Baum, den wir hier sehen, wurde durch unseren Verein gepflanzt. Zu jedem 

Jubiläum oder besonderen Ereignis kam ein Baum dazu. Ich bin den Gründern unserer 

Gesellschaft heute noch dankbar, dass sie, anstatt einen Raum mit Urkunden zu schmücken, 

die geschichtlichen Zeugnisse hier als Bäume einpflanzten. Auch wenn wir heute leider nicht 

mehr von jedem Baum wissen, wessen Geschichte oder Jubiläum er erzählen soll, so sind sie 

dennoch da, um uns etwas zu zeigen.  

Als stille Wächter der Zeit stehen sie für Unvergänglichkeit, für Lebendigkeit. Sie führen uns 

sinnbildlich unsere Wurzeln vor Augen. 

Und nicht nur das. Freude, Liebe, Leid, alles haben sie miterlebt und dennoch jedem Sturm 

und zwei Kriegen standgehalten. 

Sie spenden nicht nur uns Schatten, sondern auch vielen Tieren ein zu Hause. Ich möchte hier 

gar nicht mit der Klimadebatte anfangen, aber wenn wir schon immer vom Baumsterben 

reden und CO2 und wie wichtig dafür unsere Natur doch ist, können wir direkt hier im 

„Kleinen“ anfangen, genau vor unserer Haustür, hier im Schützenpark. 
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Eröffnungsrede zum Schützenbiergarten 

Dies alles sollte sich jeder vor Augen halten, wenn es um die „Logik“ geht, um den Profit und 

um Bauland für Villenarchitektur in Herford. 

Mit jedem Baum, so hart es klingen mag, stirbt ein Stück lebendige Geschichte, und zwar 

nicht nur für uns als Verein, sondern für jeden Anwohner und Bürger unserer Stadt. 

Schauen wir uns jetzt noch einmal um und benutzen dieses Mal nicht die „Logik“, sondern 

unsere „Vorstellungskraft“. 

Stellen wir uns beispielsweise einen wunderschön umgestalteten Park vor. Mit 

Blumenwiesen, einem Wasserspiel und vielen Sitzgelegenheiten. Eine hübsch hergerichtete 

Terrasse auf dem selbstgebackenen Torten gegessen und Kaffee getrunken wird. Am Abend 

vielleicht eine Art Biergarten. Vielleicht auch Musikevents hier im Park. Oder wie ich seit 

Jahren von einem „Sommernachtsgartenfest“ mit Lampions und Musik hier unten auf der 

Wiese träume. 

„Vorstellungskraft bringt uns überallhin“, das wusste schon Albert Einstein. Und das obwohl 

einem Physiker viele nicht zutrauen würden, auch Visionär oder umgangssprachlich Träumer 

zu sein. Aber hätte Albert Einstein keine Vorstellung von dem gehabt was er zu beweisen 

hoffte, so wäre es ihm wohl kaum gelungen. Ohne Traum, kein Ziel. 

Ich für meinen Teil glaube weiter fest daran, dass dieser Park noch in Jahrzehnten von 

spielenden Kindern genutzt wird und dass der Stadtpark Schützenhof in neuem Glanz 

erstrahlen wird. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderschönen Abend. 
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Schießsport: 

Am 09. September 2021 findet im 

Schützenhaus Ennigloh die 

Sportkommisions-Sitzung des Sport-

Schützenkreis Herford statt. 

Teilnehmen für unseren Verein werden  

Iris Czenatrra und Andrej Zass. 

Neumitglied im Monat Juli: 

Wir begrüßen Friederike als neuen Mitglied 

in unser Schießsportabteilung. 

„Gut Schuss“ 

und ein 

„Dreifaches HORRIDO“ 

Tradition: 

Die Uni Paderborn hat eine Ideenpool 

erstellt, für kreative, interaktive und digitale 

Vereinsinitiativen und 

Schützenfestalternativen. 

Link: 

https://kw.uni-paderborn.de/ideenpool-

fuer-schuetzenfestalternativen-2021 

  
Termine Schützenkreis Herford: 

27.09.2021 

Kreisdelegiertenversammlung in Schweicheln 

12.03.2022 

Kreiskönigsschießen in Enger 

02.04.2022 

Kreiskönigsball in Herford 

 


