
                       Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden
                   
             ich möchte jetzt mal Bezug nehmen auf den 20.5.2017 
             Wie ihr ja schon alle erfahren habt ,haben wir am 20.5. 2017 unseren großen 
             Festumzug durch unsere schöne Stadt Bad Salzuflen .
             Die Information, daß wir uns um 12.00 Uhr am Schliepsteiner Tor treffen ist falsch!
             
             Es gibt allerdings eine kleine Änderung auf die ich jetzt näher eingehen möchte.
             Unser Ehrenoberst Otto Struck möchte die Steele am 20.5.17 einweihen.
             Nun liegt Otto Struck aber im Krankenhaus und es ist momentan nicht sicher ob er 
             an der Einweihung teilnehmen kann.
             Sollte er nicht da sein ,so wird dieses sein Sohn Anreas Struck übernehmen .
             Außerdem bekommen wir am P6 Gäste aus den Schützenvereinen .
             Damit die Gäste auch vernünftig und ordentlich versorgt werden können, wird dort 
             Hilfe benötigt. Wir brauchen auch Hilfe von einigen Ehefrauen und nicht Uniformierte.
             Die Helfer möchten sich bitte um 12.00 Uhr am P6 (Parkplatz Herforderstrasse )
             einfnden oder sich beim Kompaniechef melden.Hilfe wird beim Verkauf der Orden ,     

  Getränke usw. benötigt.
             Viele Hände schaffen viel ,wenig Hände ….............
             Darum ist jetzt folgendes geplant und ich bitte jeden dieses sorgfältig zu lesen ;
             Von 10.00 Uhr bis12.00 Uhr findet die Kreisdelegiertentagung im Maritim statt.
             Von dort aus werden wir ,Thomas Riepe ,Stefan Schulte , die Thronherren und die 
             dort anwesenden Delgierten, zum Reha Vital kommen. Das ist ca .12.20 Uhr .
             Um 12.00 Uhr wird das Blasorchesta Sonneborn einmal durch die Stadt marschieren 
            und uns vom Reha Vital abholen. 
            Jetzt kommt das Bataillon Bad Salzuflen ins Spiel.
            Dieses betrifft alle ,die nicht zum Helfen eingeteilt sind ,und sich es zutrauen einen
            langen Marsch den Tag in Kauf zu nehmen .
            Vom Reha Vital zum Salzhof und nach der Einweihung, 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr  ,   
            marschieren wir anschließend mit dem Blasorchesta Sonneborn zum P 6 .
            Wir werden uns am 24.06.17 aber wieder an der Steele zum Marsch nach Schötmar
            versammeln und dieses nocheinmal wiederholen ,damit auch die die beim Helfen am P6
            nicht dabei sein konnten ,es auch vermittelt bekommen . Die Wahrscheinlichkeit, daß 
            unser Ehrenoberst bis dahin gut genesen ist ,ist dann größer . Wie wir ihn alle kennen 

wird er dann sicherlich ein paar Worte an uns richten.
            Ich hege auch damit die Hoffnung mit einem sehr starken Bataillon nach Schötmar zu
            marschieren . Vielleicht können wir die Beteiligung von 2015 noch einmal toppen.
            Ihr würdet dem Vorstand einen ganz großen Gefallen tun, und Schötmar um ein weiteres
            sprachlos machen.   
              
             Aufbau Schliepsteiner Tor ! 18.5.ab 13 .00 Uhr 19.5.17 ab 10.30 Uhr     
             Am P 6 gibt es Verpflegung und einheitliche Blumen für uns.
             P6: Antreten 14.00 Uhr ,14.30 Uhr Meldung und Begrüßung 
             15.00Uhr Abmarsch und Beginn des Festumzuges.
             Uniform : Schützenrock, weiße Hose , Schützenhut .

            Ich danke für euer Verständnis und hoffe auf viel Unterstüzung!

           Mit den besten Grüßen                                                                                                                
           Detlef Bollhöfer Oberst und Bataillonskommandeur 



             


