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äurück ins Herz der Stadt
Männer-Schützen nröchten bei m Kreisschützenfest alle Einwohner mitnehmen

ERWITTE r Selten war eine
Bürgerversammlung in der"
Kernstadt so gut besucht, wie
am Freitag in der Hellweghal-
le. Rund '180 Erwitterinnen
und Erwitter waren der Einla-
dung von Ortsvorsteher Wer-
ner Bielawa, Bürgermeister
Peter Wessel und dem Vor-
stand des Männer-Schützen-
vereins (MSV) um Oberst Jür-
gen Rasche gefolgt. ln der au-
ßerordentlichen Versammlung
ging es um ein Großereignis,
das vom 1 9. bis 22. September
ansteht: Das Kreisschützen-
fest in der Hellwegstadt.

,,Statt in einer Zeltstadt
vor den Toren Erwittes
möchten wir vielmehr mit-
tendrin feiern. Deshalb ha-
ben wir das Schlossgelände
ausgewählt. Auch histo-
risch ist dies ein besonderer
Ort für den MSV: 1728 wur-
de unser Verein im Schloss
gegründet", so Jürgen Ra-
sche. Er appellierte zugleich
an die Bürgerschaft, den
MSV zu unterstützen. ,,Wir
brauchen Sie - helfen Sie
mit, dass wir gemeinsam
zeigen können, wie schön
Erwitte ist!"

Vorangegangen ist dem
Großereignis schon eine
lange Planungsphase: Ende
2005 hatte sich der MSV
beim Kreisschützenbund
um die Ausrichtung bewor-
ben, den. Zuschlag gab es
2009. Ab 2012 wurde dann
intensiv geplant - bekannt-
lich musste u.a. ein zusätzli-
cher Rettungsweg in Eigen-
leistung der Männerschüt-
zen angelegt werden.

Rasche stellte das Pro-
gramm des Kreisschützen-
festes vor - übrigens das
nunmehr dritte in Erwitte.
So geht es am Freitag, 19.
September, mit einem'Kom-
mersabend für geladene
Gäste in der Hellweghalle
Ios. Der Samstag, 20. Sep-
tember, steht im Zeichen ei-
nes ökumenischen Freiluft-
Gottesdienstes im Musik-

straße", beschrieb der
Oberst den weiteren Ver-
lauf. Auf dem Marktplatz
findet der Vorbeimarsch
statt, bevor es zum Schloss-
gelände geht. Dort stehen
u.a. mehrere Zelte bereit: ei-
nes westlich des Böllhoff-
hauses mit 2800 Quadrat-
metern Fläche, ein weiteres
südlich der Schlosszufahrt
im Eingangsbereich des Ge-

schränkungen, die an dem
Wochenende auf manchen
Einwohner zukommen.
,,Feiert einfach mit und
macht das Fest zu einem un-
vergess,lio-tren Erlebnis - für
uns Erwitter und alle unse-
re Gäste", rief er den Ver-
sammelten zu und sprach
auch eine herzliche Einla-
dung zum Frühschoppen
am Montag, 22. September,
aus. So lautet das Motto des
Wochenendes:,,Gemeinsam
mit guten Freunden feiern".
Gleichzeitig stellte Rasche
auch das Maskottchen ,,Ar-
vitus" (wir berichteten) vor.

Bürgermeister Peter Wes-
sel befand, dass der generel-
le Bauplan stehe und nun
mit Leben gefüllt werden
müsse. ,,Immerwieder ist in
Erwitte unheimlich viel
durch Bürgersinn geschafft
worden. Lasst uns beim
Kreisschützenfest erneut
zeigen, dass Erwitte mehr
ist als Staub und Stau", so
Wessel.

Ortsvorsteher Werner
Bielawa rief die Erwitterin-
nen und Erwitter dazu auf,
zum Festwochende die Häu-
ser.und Straßen zu schmü-
cken.,,Wimpelketten und
Fahnen kann man schließ-
lich auch zu andereren Fes-
ten wieder verwenden, des-
halb decken Sie sich ein",
ließ er wissen.

Eine Übersicht zum Pro-
gramrrr ist online im An-
hang an diesen Artikel zu
finden. r bw
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An Tafeln gab es im Anschluss nähere lnformationen zu den ver-
schiedenen Aspekten rund um das Kreisschützenfest.

hof, des Vogelschießens im
Schlosspark und einer Jung-
schützenparty. Am Sonn-
tag, 21. September, werden
die Gäste - darunter rund
5000 Schützen und Musiker
- auf dem Antreteplatz an
der Berger Straße südlich
des Feuerr.riehrhauses emp-
fangen. Von dort setzt sich
der große Festumzug durch
das Wohngebiet an der
Lönsstraße in Richtung 81
in Bewegung.

,,Dann folgt der wohl im-
posanteste Teil des Umzugs,
denn es geht den Hellweg
entlang bis zur Gografen-

ländes mit 1800 Quadratme-
tern und ein drittes aufdem
nördlichen Parkplatz vor
dem Schloss. Rund um die
Musiklinde wird eine Ver-
gnügungsmeile eingerich-
tet - dort sollen u.a. Geträn-
ke und Essensbuden stehen.
Fest eingeplant sind beim
Kreisschützenfest bereits
ietzt die musiktreibenden
Vereine aus der Kernstadti
das Tambourcorps Erwitte,
die Hellwegmusikanten
und der DJK-Fanfarenzug.

Im Zusammenhang mit
dem Fest bat Jürgen Rasche
um Verständnis frir die Ein-


