Hallo zusammen, Ihr erinnert Euch an 2019 mit Königsschießen, Proklamation und Königsball? Dann kam
Corona und nichts ging mehr. Nun haben wir 2022 und die wichtigste Veranstaltung eines jeden Schützenvereins soll auch in Greene wieder durchgeführt werden.
Immer vorausgesetzt, dass wir es können und dürfen, möchten wir dieses Mal als „Ausnahme von der Regel“,
den gesamten Ablauf auf einen Tag „reduzieren“. Ein Versuch, um überhaupt etwas machen zu können.

Die Planungen sind soweit fortgeschritten, dass wir Euch am
im Schützenhaus
Domäne zu unserem traditionellen Schützenfest – „Alles an einem Tag“ – einladen möchten.
Begonnen wird ab 13:00 Uhr mit dem Königsschießen für alle Greener Einwohner und Mitglieder aus
Greener Vereinen, sowie dem Königsschießen für die Jugend-, Damen- und Schützen-Abteilung des Vereins.
Eine Anmeldung zum Schießen ist für alle Teilnehmer*innen vor Ort bis 16:00 Uhr
möglich. Schießen werden alle mit dem Luftgewehr, aufgelegt, Entfernung 10 Meter. Eine
vorherige Anmeldung zum Schießen ist nicht erforderlich. Geschossen wird in der Reihenfolge der Anmeldung.
Während der Schießzeit besteht für alle Anwesenden die Möglichkeit sich an einer reichhaltigen Kaffee- und
Kuchentafel zu bedienen oder schon einmal das eine oder andere Kaltgetränk zu probieren.
So ca. gegen 18:00 Uhr wird dann die Proklamation der Majestäten 2022 erfolgen. Hierzu
werden die Majestäten 2019 gebeten, ihre Königskette persönlich den Nachfolger zu übergeben.
Ganz Wichtig: König oder Königin 2022 kann nur werden, wer natürlich auch mitgeschossen hat
und genau so wichtig, er oder sie muss auch bei der Proklamation anwesend sein. Sonst wird das nix
mit Königin oder König 2022 von Greene.
Nach Proklamation und Pressetermin wird ein Imbiss / Buffet vorgehalten und dann geht es in den
gemütlichen Teil über. Verschiedene Getränke und entspannte Gespräche regeln den Ablauf des
Abends von selbst. Welche Überraschungseinheiten – insbesondere von wem – geplant sind, ist
noch nicht bekannt.
Damit aber alles geplant werden kann, was man im Vorfeld unbedingt planen muss, bitten wir um Anmeldung
bis zum 17.08.2022 an Evi Klöpper (Tel. 05563-1722), Renate Schreiber (Tel. 05563-5518), Mail
khvgreene@t-online.de oder durch Eintragung in die Liste, die im Schützenhaus Domäne.
Es ist wirklich sehr wichtig für unsere Planung, sowie das Vorhalten von genügend Speisen und Getränken.
Sollte jemand Kuchen zur Verfügung stellen wollen oder wie in den Vorjahren eine „Platte“ zum Abendessen
anfertigen – alles wahnsinnig nett und große Klasse, aber auch diese Vorhaben bitte anmelden, damit jeder
weiß, was benötigt wird. Ihr würdet uns sehr helfen und die Teilnehmer lieben selbst gemachte Qualität.
Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Schützenhaus mal wieder so richtig gut besucht werden würde.
Deshalb unsere Bitte – haltet Euch den 27.08. frei und besucht unser Schützenfest mit allen Drums und Dran.
Es läuft alles nur an dem einen Tag und auch das Schwärchenessen wird erst zu einem späteren Zeitpunkt
durchgeführt.
Wer mithelfen möchte, ob einräumen, Aufsichten, Bedienung, Bierzapfen oder aufräumen – jede Hand wird
gebraucht – Bitte meldet Euch – vielen Dank im Voraus.
Greene, den 01.08.2022 Karl-Heinz Volkmer

