Liebe Freunde und Unterstützer, liebe Mitglieder des Bürgerbataillons!
das Jahr 2017 ist zu Ende gegangen und bietet mir die Gelegenheit für eine kurze Rückschau
sowie für einen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr.
Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass wir äußerst zufrieden zurückblicken können.
Es ist uns erneut gelungen, attraktive und erfolgreiche Veranstaltungen zu organisieren und
uns als wichtiger Faktor im gesellschaftlichen Leben Bückeburgs zu etablieren.
Das Jahr begann mit wie immer mit unserem traditionellen Grünkohlessen.
Durch die Arbeit der letzten Jahre haben wir hier ein organisatorisches Niveau erreicht, auf
das wir berechtigterweise stolz sein können. Die Verlegung dieser Veranstaltung in den
Rathausaal hat sich rückblickend als sehr vorteilhaft für uns erwiesen.
Mittlerweile zieht unser Grünkohlessen auch wieder etliche neue Gäste und Besucher an
und erweist sich damit als wichtige Plattform für die Ansprache und Integration neuer
Mitbürger.
Im April haben wir einen ausgesprochen gelungenen Stadtball in Bückeburg gefeiert, den wir
zum nunmehr sechsten Mal gemeinsam mit unseren Partnern von der Bundeswehr und dem
Bückeburger Stadtmarketing organisiert haben.
Diese Veranstaltung ist nicht nur für unsere Außendarstellung, sondern insbesondere für die
weitere Festigung unserer Beziehungen zur Bundeswehr ausgesprochen wichtig. Dies zeigt
sich auch in der Anwesenheit etlicher hoher Offiziere des Standortes.
Unser Familienfrühschoppen im „Minchen“ hat sich mittlerweile fest etabliert und ergänzt
die Veranstaltungen auf Bataillonsebene ideal. Bei dieser ungezwungenen Veranstaltung, die
erneut ausverkauft war, gelingt es uns gut, unser Bataillon als familienfreundlichen Verein
darzustellen.
Absoluter Höhepunkt dieses Jahres war zweifellos unser Bürgerschiessen im August.
Begünstigt durch gutes Wetter konnten wir 5 Tage lang ein buntes und ausgesprochen
stimmungsvolles Volksfest feiern. Mit einer überaus engagierten Wirtin, vielen helfenden
Händen und zahlreichen Sponsoren und Unterstützern ist es und gelungen, ein
anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen, dass viele Mitbürgerinnen und
Mitbürger angesprochen hat.
Insbesondere unser Konzept der Einbeziehung aller für Bückeburg relevanten und
charakteristischen Vereinigungen und Organisationen hat sich absolut bewährt.
Die Einbeziehung von Landeskirche, Bundeswehr, Kindergärten, Musikschule, heimischen
Künstlern, den im BSM organisierten Kaufleuten und dem Fürstenhaus hat unser Fest nicht
nur reicher und attraktiver, sondern auch unverwechselbar gemacht. Durch diesen
„Bückeburg-spezifischen“ Charakter unseres Bürgerschiessens grenzen wir uns auch sichtbar
gegen vergleichbare Feste in unserer Umgebung ab.
Unser Bürgerschiessen 2017 war eine imposante Veranstaltung und ein großer Erfolg.
Dieses Bürgerschiessen hat uns nicht nur viele Sympathien, sondern auch viele neue
Mitglieder gebracht und wird uns deshalb sicher lange in guter Erinnerung bleiben.
Auf diesem Erfolg können wir selbstbewusst aufbauen.

Wichtig war es auch, unser soziales Profil zu schärfen.
Bei der mittlerweile schon zu einer festen Routine gewordenen Häusersammlung zu Gunsten
des „Volksbundes Dt. Kriegsgräberfürsorge“ konnten wir mit einer Summe von
knapp 3.000,-- € erneut ein sehr respektables Spendenergebnis erreichen. Diese
gemeinsame Sammlung ist für unser Verhältnis zur Bundeswehr immens wichtig und
verschafft uns viele interessante Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt.
Die gemeinsame Sammlung in dieser Form ist einzigartig in Niedersachsen.
Im Rahmen unserer „Aktion Kinderhilfe“ konnten wir erneut die Arbeit von Kindergärten und
Grundschulen in Bückeburg mit einem Betrag von 3.500,-- € unterstützen.
Gemeinsam mit den sozialen Aktivitäten einzelner Rotts –beispielhaft zu nennen ist hier das
Engagement des Fürstenrotts zu Gunsten der Bückeburger Tafel- sind dies vorzeigbare und
nennenswerte Beiträge für soziale Einrichtungen, die wir als Verein mit unserer Arbeit
generieren konnten. Diese Arbeit zeigt nicht nur unser gesellschaftliches Engagement, sie
steht auch sinnbildlich für gelebte bürgerschaftliche Solidarität.
Insgesamt also ein überaus erfolgreiches Jahr für unser Bürgerbataillon!
Ich bedanke mich im Namen des gesamten Vorstands bei allen Unterstützern und
Funktionsträgern für ihr großes Engagement und ihre Mithilfe.
Vor uns liegt nun ein Jahr mit neuen Veranstaltungen. Angefangen vom Grünkohlessen im
Januar über den Stadtball im April bis hin zu den vielfältigen Veranstaltungen auf Rott- und
Kompanieebene.

Auch in 2018 werden wichtige Weichen gestellt. In der zweiten Führungsebene werden
einige geplante Personalwechsel vollzogen. Auch dieser Prozess der Verjüngung unserer
Führungsebene kommt langsam und erfolgreich voran.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern und Unterstützern für den großen Einsatz für
unseren Verein und würde mir wünschen, auch im neuen Jahr auf das Engagement und die
Tatkraft aller Beteiligten setzen zu können.
Ich wünsche allen Mitgliedern, Förderern, Freunden und Unterstützern des Bürgerbataillons
einen guten Start ins Neue Jahr und viel Glück, Erfolg und Gesundheit in 2018.

Martin Brandt
(Stadtmajor)

