
   

 

 

Visionsfest 2022 mit Sommernachtsgartentraum im 
Schützenhofpark 

 
 

 
Der Schützengesellschaft zu Herford ist es seit jeher ein Anliegen Tradition und 
Geschichte mit Innovation und neuen Ideen zu verbinden. 
 
Die Herforder Vision, das älteste Volksfest Herfords wird leider seit vielen Jahren 
nicht mehr gefeiert. 
Die älteste Marienerscheinung nördlich der Alpen fand vor über 1000 Jahren am 
Luttenberg in Herford statt. Daraus resultierte in der Folge ein Wallfahrtsort, dessen 
Gelder den Bau der Marienkirche erst ermöglichten. Um diesem Tag zu gedenken, 
entstanden in der Folge die Schausteller- Gemeinschaft wie auch das älteste 
Volksfest der Stadt. 
Die Visionsumzüge waren weit über die Grenzen Herfords bekannt und fast jeder 
Verein nahm mit einer Abordnung daran teil. 
Die Botschaft der Marienerscheinung, die Äbtissin sollte sich anstatt um die 
Prachtentfaltung des neuen Klostergebäudes, um die Gemeinschaft bemühen und 
dessen Erstarkung, ist heute aktueller denn je nach Zeiten von 
Coronabeschränkungen und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine. 
Miteinander statt Isolation, weg vom Materiellen hin zum Zwischenmenschlichen. 
Hierzu möchten wir gern unseren Beitrag leisten und wir glauben, dass die Zeit für 
eine Wiederauflebung der Herforder Vision gekommen ist. 
Die Herforder Schützengesellschaft ist seit fast 190 Jahren als direkte Nachbarn 
beheimatet und daher ist es ihnen ein besonderes Anliegen „die Herforder Vision“ 
wieder aufleben zu lassen. 
Stadtkirchenvertreter Pfarrer Johannes Beer ist von der Idee begeistert und sichert 
seine volle Unterstützung zu. Die Idee ist die Vision als Kooperation zu verwirklichen. 
Wir planen am 18.06.2022 am frühen Nachmittag einen Umzug vom 
Münsterkirchplatz zum Stiftberg/ Luttenberg, um dort mit einem ökumenischen 
Gottesdienst an die Vision zu erinnern und im Anschluss mit einem 
Sommernachtsgartenfest im Schützenhofpark diesen Tag gebührend zu feiern. 
Wir freuen uns darauf alle Herforder Bürger an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 
Wir möchten zudem alle Vereine und Organisationen Herfords einladen, am Umzug 
und der anschließenden Veranstaltung teilzunehmen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sie sich per Mail bei uns anmelden 
geschaeftsstelle@sherford.de 
Wir planen für Anfang Mai eine Infoveranstaltung für alle Teilnehmer. 
Sobald ein Programm mit genauem Zeitablauf steht, wird dies umgehend 
veröffentlicht. 

 
 
 
 
 


