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Noch bis zum kommenden Sonntag

Göttinger Schützenfest erfindet sich in
diesem Jahr neu
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H a up tre dne r des S chü tzenfrüh stücks: N iede rsach sen s F ina nzm in ister R einhold H ilbers (CD U).
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Göttingen. Das Göttinger Schützenfest erfindet sich in diesem Jahr neu: Das wurde in dieser Woche auch beim
traditionellen Frühstück deutlich.
Ein gut besetztes Zelt w a r Ausdruck dafür, dass sich viele für die Schützentraditionen in der Uni-Stadt interessieren. Dabei gab es
eine Änderung: Dechant W igbert Schwarze und Superintendent Friedrich Selter feierten eine A ndacht mit Schützen. „W enn man
merkt, dass es nicht m ehr so läuft, dann muss man es ändern. Da sitzen Kirche und Schützen in einem Boot“, hieß es.
- Anzeige -

H auptredner w a r Niedersachsens Finanzm inister Reinhold Hilbers (CDU). Mit Blick auf Schützenfeste sagte der Politiker: „Es ist gut,
dass w ir am W ochenende im m er w ieder mit den Realitäten konfrontiert w erden“, sagte Hilbers mit Blick auf den
Bundestagsabgeordneten Fritz G üntzler (CDU), der in Schützentracht im Zelt saß. Hilbers betonte, dass beim ihm daheim gleich drei
„Schützenuniform en“ im Schrank hängen.

Außerdem lobte Hilbers das Schützenwesen als eine wichtige Bewegung im Land Niederachsen, der in etwa 2000 Vereinen etwa
265 000 M itglieder angehören, dreieinhalb Mal so viel wie die CDU in Niedersachsen M itglieder habe.

B erichtete von der A rb e it im Rat: G ötting ens O b e rb ü rg e rm e iste r R olf-G eorg K öhler (SPD).
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Außerdem berichtete O berbürgerm eister Rolf-Georg Köhler (SPD) von der A rbeit im Rat. Einen so vielfältigen Haufen wie bei
den Schützen bekomm e man in Göttingen nicht alle Tage zu sehen, außer man besucht den Rat. Den verglich er mit den
Hühnern. Ein Hahn fange mit den Schreien an, ein zw eiter müsse einstim m en, während ein Dritter das Geschehen
kommentiere.

Außerdem monierte das Stadtoberhaupt, dass der Ratsgruppe von Piraten und Partei so viel Aufm erksam keit der medialen
Ö ffentlichkeit geschenkt werde. Dabei sei sie doch eigentlich so klein.
Das S chützenfest wird am Mittwoch, 9. Mai, mit M aibock-Anstich der Einbecker Brauhaus AG fortgesetzt. Dazu spielt ab 19 Uhr die
zünftige Band „El Trinkos“ aus dem W erratal auf. Da ist gute Stimmung programmiert.

A u f dem S chü tze n p la tz dre ht sich in diesem Jah r auch ein R iesenrad: B esu che r sind noch bis zum kom m e nd en S onntag, 13. Mai, a u f dem Rum m el
w illko m m en.
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Die Schausteller auf dem Schützenplatz mit dem Rummel, der noch bis zum 13. Mai geöffnet ist, laden für Donnerstag, 10.
Mai, alle „B ollerw agenvatertagsgruppen“ zum Besuch ein. DJ Elence, legt am Freitag, 11. Mai, heiße Rhythmen im Festzelt
auf. Tausende Knicklichter liegen bereit und X XL-Luftballons sollen durch das Zelt hüpfen.
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Die „Hit Radio Show" mit M oderator Eddi Tornado w artet am Samstag, 12. Mai, abends auf die Besucher. Alle Dekaden sowie die
größten Hits, von Katy Perry bis Queen sowie von Nena bis Beyonce sind zu hören A cht M usiker wollen mit 200 Kostümen,
Perücken und Accessoires unterhalten. Am Sonntag, 13. Mai, klingt das Bürger- und S chützenfest mit besonders attraktiven Preisen
der Schausteller aus.
W eitere Infos gibt es hier.
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