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Liebe Freunde des Bürgerbataillons,
das Bürgerschiessen 2017 liegt hinter uns. Fünf wunderschöne Tage, die wir genossen haben.
Wir hatten vor dem Fest allen Gästen und Teilnehmern ein attraktives und vielfältiges
Programm mit etlichen Höhepunkten für Jung und Alt versprochen. Dieses Versprechen haben
wir auch eingelöst.
Unser Fest hatte eine Menge zu bieten und war vom Anfang bis zum Ende ein großartiges
Erlebnis für alle Teilnehmer.
Die vorgenommenen Ergänzungen im Programm haben wunderbar funktioniert und das Fest
noch schöner und noch vielfältiger gemacht.
Die gute Stimmung, die bereits am Mittwoch zu spüren war, hielt das ganze Fest über an.
Nachdem wir vor zwei Jahren die offene Architektur des Marktplatzes mit einem Zeltdach
gewählt haben, um damit den Volksfestcharakter deutlich zu machen war es diesmal unser
Ziel, die Verbindung zu unseren Partnern stärker hervorzuheben.
Mit der Zusammenarbeit mit den für unsere Heimatstadt prägenden Institutionen wollten wir
den eigenständigen „Bückeburg-spezifischen Charakter“ unseres Festes betonen.
Gerade im Zusammenspiel aller wichtigen und relevanten lokalen Institutionen liegt u.E. die
Chance auf ein vielfältiges und abwechslungsreiches Bürgerfest, welches möglichst viele
Personen und gesellschaftliche Gruppen anspricht. Diese Chance haben wir genutzt.
Der „Familientag“ in Zusammenarbeit mit dem BSM am Donnerstag war ein voller Erfolg.
Der erstmalig ins Programm aufgenommene Gottesdienst am Freitagabend in der Stadtkirche
war eine Bereicherung unseres Programms und wurde sehr gut angenommen.
Und der Auftritt der Band am Samstagabend bei der Marktplatzfete unserer „Festwirtin“ hat
die Leute begeistert.
Sämtliche Veranstaltungen wurden sehr gut besucht. Die Teilnehmerzahlen lagen durchweg
über denen unseres Festes vor zwei Jahren. Auch unser neues Bataillonslied ist eine weitere
Bereicherung. Gute Stimmung in den Rotts am Sonntag sowie der erwartet emotionale
Moment des „Großen Zapfenstreichs“ am Freitag waren weitere Höhepunkte unseres Festes.
Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Vorstandes bei all denjenigen
bedanken, die sich an der Organisation, Vorbereitung und Durchführung unseres Festes
beteiligt und mit dazu beigetragen haben, dass das Bürgerschießen 2017 ein großer Erfolg für
uns alle war. Insbesondere bedanke ich mich bei unseren Partnern von der Bundeswehr, der
Stadt, dem BSM, der Landeskirche und unserem Fürstenhaus sowie der Polizei, der Feuerwehr,
dem DRK, dem Museumsverein, den Schaumburger Märchensängern und den Kindergärten.

Dank vielfältiger Hilfe und Unterstützung konnten wir ein grandioses Bürgerschiessen feiern.
Gemeinsam ist es uns gelungen, die Menschen für unser Fest und unser Bataillon zu
begeistern. Unser Konzept, ein Fest von Bürgern für Bürger zu veranstalten ist voll
aufgegangen. Die Neuausrichtung als Bürgerfest mit traditionellen und zeitgemäßen Elementen
ist hervorragend angekommen.
Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass Bürgerschiessen 2017 zu einem
fulminanten Erfolg werden zu lassen.

Herzliche Grüße

Martin Brandt, Stadtmajor

