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zur dreitägigen Veranstal-
tung auf dem Schlossgelän-
de; ebenso wie auch das Fest
selbst. So wird er ab kom-
menden Freitag, 7. März, zu
einer Bürgerversammlung
in der Hellweghalle erst-
mals in Form eines Festab-
zeichens - eines so genann-
ten Pins - erhältlich sein.
Ortsvorsteher Werner Biela-
wa, Bürgermeister Peter
Wessel und MSV-Oberst Jür-
gen Rasche möchten dann
ab 19.30 Uhr in der Hellweg-
halle über die Planungen
zum Kreisschützenfest im
September informieren'
,,Alle Interessierten Erwitte-
rinnen und Erwitter sind
dazu willkommen", spricht
Ralf Pörschke stellvertre-
tend eine herzliche Einla-
dung aus.

Neben der Vorstellung
des Maskottchens sollen die
Einwohnerinnen und Ein-
wohner in der Bürgewer-
sammlung auf Marschwege,
Antreteplätze, die Eintei-
lung des Festplatzes und Or-
ganisatorisches hingewie-
sen werden. ,,Wir möchten
die Erwitter mitnehmen -
sie sollen motiviert sein,
zum Festwochenende zum
Beispiel die Straßen z1J

schmücken und das Aufiue-
cken zu begleiten", sagen
Ralf Pörschke und Xaver
Frede unisono.

Das Festabzeichen wird es

nach der Versammlung
dann bei allen Vorstands-
mitgliedern geben. Ebenso
ist der Verkauf u.a. beim
Kreisschützenfest gePlant.
,,Es ist als Erinnerung an die
Veranstaltung gedacht", so
Xaver Frede. Damit sich das
Maskottchen den Festbesu-
chern an den drei Feierta-
gen gut einprägt, sollen sie
von Arvitus in entsPrechen-
der Größe auch an den Orts:
eingängen begrüßt werden.
Ebenso wird der Schützen'
vogel an markanten''Stedä:ii
im Festumzug zu sehen sein

- sozusagen als Wiederer-
kennungsmerkmal. Glei-
chermaßen sollen die
Schilderträger das Signet
auf eigens noch anzuferti'

1949 war das einzige Jahr, in dem mit der Armbrust auf den Vogel gen'Shirts präsentieren.
geschossen wurdeJwie dieses historische Foto zeigt. vitus wird's gefallen. r
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Unter Arvitus' Schwingen
Maskottchen begleitet Kreisschützenfest in Erwitte: Bürgerversammlung am 7 .März
ERWITTE r Hießen einst alle
Erwitter Arvitus? Ob so oder
anders: Das Maskottchen zum
Kreisschützenfest, das vom
19. bis 22.September in Erwit-
te stattfindet, trägt diesen Na-
men allemal. Der gelernte
Grafiker Peter Miesler, der
den schmucken Schützenvogel
entworfen hat, bringt den Na-
men zumindest mit der lateini-
schen Bezeichnuhg,,Arvita"
für Erwitte in Verbindung'
Doch in dem Maskottchen
steckt wahrlich noch viel
mehr.

Gemeinsam mit Xaver
Frede und RalfPörschke, die
sich seitens des Männer-
Schützenvereins (MSV) Er-
witte neben anderen Akti-
ven um die Organisation des
Kreisschützenfestes küm-
mern, stellte Peter Miesler
un1ängst Arvitus vor. ,,Unse-
re Überlegung war, das Tier,
auf das sonst geschossen
wird, schlichtweg zum Wer-
beträger für das Großereig-
nis zu machen", so der Riet-
berger, der sich aus Verbun-
denheit und Dankbarkeit zu
seiner alten Heimatstadt Er-
witte gern mit dem Thema
auseinandersetzte. Damit
der gefiederte Schütze auch
ansprechend daherkommt,
trägt er eine Offiziersuni-
form samt Frack und Schär-
pe. Und - nicht zu vergessen

- eine Armbrust. ,,Damit er-
innern wir auch an das Jahr
1949. Damals hat der MSV
nach dem Zweiten Welt-
krieg erstmals wieder ein
Schützenfest gefeiert. Es

war das einzigeJahr, in dem
mit einer Armbrust auf den
Vogel geschossen wurde",
erklärt Xaver Frede den Hin-
tergrund.

Der Herausforderung, die
genannten Elemente in dem
Schützenvogel zum verei-
nen, stellte sich Peter Mies-
ler übrigens gern. So wurde
er vom Grafik-Designer ge-

wissermaßen zum Minia-
tur-Vogelbauer, ohne natür-
lich Eberhard Tiemann,
dem heutigen Bauer des
großen Schützenvogels, zur
Konkurrenz zu werden.

Arvitus begleitet nun-
mehr die Vorbereitungen

Präsentieren den eigens gestalteten Schützenvogel namens Arvi'
tus. Das Maskottchön solTzum Kreisschützenfest im September in

Erwitte unter anderem Anstecker zieren (v.1.): Xaver Frede, Ralf

Pörschke und Grafiker Peter Miesler' I Foto: Winkelmann


