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Pressemitteilung des Bürgerbataillons Bückeburg
und der Bürgerschützen Obernkirchen zu „Grünkohl-to-Go 2022“
Der Bestellprozess über die Rotts ist mittlerweile abgeschlossen. Einzelpersonen oder Gruppen, die
sich kurzfristig noch der Aktion anschließen möchten, können sich direkt bei einem der teilnehmenden
Wirte melden.
Insgesamt liegen uns derzeit 1.245 Bestellungen vor. Diese verteilen sich wie folgt:
•
•

Bückeburg: 795 Portionen
Obernkirchen: 450 Portionen

Diese Zahl ist ein herausragendes Ergebnis und übersteigt unsere Erwartungen bei Weitem.
Gleichzeitig ist es aber auch ein starkes Zeichen für unsere Gemeinschaft, unsere Solidarität und das
freundschaftliche Miteinander.
Gerade und insbesondere vor dem Hintergrund der bestürzenden Bilder und Berichte, die uns dieser
Tage erreichen, sind Zusammenhalt, Solidarität und Gemeinschaft besonders wichtig. Mit ihren
Veranstaltungen engagieren sich die Bürgerbataillone seit vielen Jahren vor Ort für ein
freundschaftliches Miteinander und für bürgerschaftliche Solidarität.
Wir haben uns daher entschieden, einen Teil der Spenden, die bei dieser Aktion zusammenkommen,
betroffenen Kindern in der Ukraine zukommen zu lassen. Wir werden dies über die Organisation
„Interhelp“ tun, für die SHD Alexander zu Schaumburg-Lippe die Schirmherrschaft übernommen hat.
Weitere Spenden sind uns herzlich willkommen. Die dafür eingerichteten Konten beider Bataillone
sind auf deren Homepage abrufbar.
Ab 17.00 Uhr werden wir am Samstag über die jeweiligen Homepages die Grußworte der Gäste (beide
Bürgermeister, Landrat, Landesbischof, General der Heeresflieger) bereitstellen.
Ebenso wird es einen Film mit Bildern vom letzten Bürgerschiessen im August 2021 geben, der mit
Musikstücken der „Bückeburger Jäger“ unterlegt ist.
Um uns am kommenden Samstag alle in einer großen Gemeinschaft verbunden fühlen zu können,
rufen wir alle Teilnehmenden dazu auf, Bilder oder Videos von ihrem „Grünkohlessen“ in den
sozialen Netzwerken zu posten.
„Grünkohl to Go 2022“ wird ein großartiges und wichtiges Erlebnis für alle werden.
Die überragende Nachfrage übersteigt nicht nur die Erwartungen, sie ist auch in starkes Zeichen der
Verbundenheit und der Solidarität. Darüber sind wir sehr glücklich!
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