
29.06.2010

http://www.derwesten.de/staedte/balve/Nach-harscher-Kritik-bleibt-es-bei-der-Kleiderordnung-

id3170493.html

Schützen Volkringhausen

Nach harscher Kritik bleibt es bei der

Kleiderordnung
Balve, 29.06.2010, Richard Elmerhaus

Brudermeister Stephan Neuhaus aus Volkringhausen.

Volkringhausen. Obwohl es noch knapp vier Wochen dauert, bevor in Volkringhausen die

Schützen und ihre Gäste das Hochfest feiern, ist der Vorstand schon jetzt eifrig dabei, die

Weichen für ein stimmungsvolles Schützenfest zu stellen.

Für Stimmung sollen wieder einmal der Musikverein „Amicitia“ Garbeck mit seinem Dirigenten Martin

Theile und die Kultband des Sauerlandes, die „Amigos“, sorgen. „Allen muss bewusst sein, dass der

Besuch unseres Schützenfestes nur deshalb so gut ist, weil der Musikverein Garbeck bei uns spielt

und viele auswärtige Gäste anzieht. Ich darf mir gar nicht ausmalen, wie es bei uns ohne die Musiker

aus Garbeck aussehen würde“, zollt Brudermeister Stephan Neuhaus der Festmusik ein ganz dickes

Lob.

Die vom Brudermeister hoch gelobte „Amicitia“ wird am Samstag, 24. Juli, nach der von Präses Stefan

Siebert zelebrierten Hl. Messe, nach fünf Jahren den Großen Zapfenstreich in Volkringhausen

intonieren, und zwar gemeinsam mit dem Trommlerkorps Eisborn. Wer dieses Duo während des

Feuerwehr-Jubiläums im Vorjahr auf dem Bolzplatz in Volkringhausen beim Großen Zapfenstreich

erleben durfte, der freut sich sicher auf den 24. Juli, 19 Uhr, aber auch auf das Frühschoppen-Konzert

am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr in der Schützenhalle.

Die Schützenbruderschaft hat im Hinblick auf den Festzug am Montag eine Kehrtwende vollzogen.

Nach einem Beschluss auf der Generalversammlung sollte nur das neue Königspaar festlich gekleidet

im Festzug präsent sein. Der Hofstaat sollte zwar auch mitmarschieren, aber aus finanziellen Gründen

war ein Verzicht auf die schönen Kleider und die schwarzen Anzüge angedacht worden.

Der Versammlungsbeschluss, die Kleiderordnung zu ändern, ist auf harsche Kritik gestoßen. „Wir

haben uns am Sonntag noch einmal mit diesem Thema befasst und den Beschluss gekippt“, sagte

Brudermeister Stephan Neuhaus. Somit werden das neue Königspaar und der Hofstaat auch beim

Volkringhauser Schützenfest 2010 in feiner Garderobe durch das Dorf in Richtung Schützenhalle

marschieren.
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