
 
 
 
Grußwort zum Schützenfest 2007 
 
Hast Du – ja genau Dich meine ich – hast Du schon die Entscheidung getroffen, an welchen 
Tagen Du am Ebstorfer Schützenfest teilnimmst? Hast Du Dich schon zum Königsball mit 
Deinem Lebenspartner angemeldet, die Teilnahme an der großen Disko schon geplant? Weißt 
Du schon, wann Du auf dem Platz sein wirst, wann Du mit Deinen Kindern am Straßenrand 
stehen wirst, wenn der Zug vorüberzieht? Wenn Du noch nicht darüber nachgedacht, noch 
keine Entscheidungen getroffen hast, dann solltest Du es jetzt tun. Genau jetzt solltest Du 
Dich entscheiden.. Jetzt solltest Du sagen: Ich gehe zum Gildeabend am Mittwoch, ich melde 
mich zum Königsball am Freitagabend an, ich werde bei der Proklamation am 
Donnerstagabend im Schützenhaus sein, ich werde am Sonnabend beim Kinderschützenfest 
mitmachen und selbstverständlich am Sonntag mit auf dem Platz dabei sein. 
Warum ich Sie duze? Und warum ich Sie dies alles frage? Weil dies eine ganz persönliche 
Ansprache ist. Nur für Dich. Nur an Dich persönlich gerichtet. Ich möchte Dich nämlich  in 
Verantwortung nehmen. Für Dein Leben in Ebstorf, für Deinen Einsatz, Deine Teilnahme an 
unserer Gemeinschaft. Und das geht meiner Meinung nach am besten, wenn wir uns duzen. 
Hast Du Dich gefragt, was Du eigentlich versäumst, wie viel ärmer Dein Leben sein wird, 
wenn Du nicht mitfeierst? Du triffst die Entscheidung, Du hast die Verantwortung dafür, 
gemeinsam mit Deiner Familie, Deinen Freunden, Nachbarn und Bekannten Gemeinschaft zu 
erleben und gemeinsam mit uns allen zu feiern. Unser traditionsreiches Schützenfest ist die 
Gelegenheit in diesem Jahr für Dich, mit Deinen Mitmenschen ins Gespräch zu kommen. Geh 
auf andere zu, lern andere kennen. Niemand nimmt Dir die Verantwortung für Dein Leben in 
Ebstorf ab. Denn es liegt an Dir, an Dir allein, dass dieses Fest für Dich und für uns alle ein 
Erfolg wird. Rede Dich nicht raus, du hast keine Zeit, es ist dir nicht wichtig, vielleicht ein  
anderes Mal – diese Denkweise, diese Einstellung ist nicht zu akzeptieren. Wenn viele so 
denken würden, dann könnten wir vielleicht bald kein Fest mehr feiern, dann könnten wir 
bald einpacken. Und wie viel ärmer wäre dann unser Leben.   
Wir alle gemeinsam leben hier. Also sind wir, Du und ich, auch dafür verantwortlich. Sonst 
könnten wir auch anonym irgendwo in einer Stadt leben. Und damit dieses Zusammenleben in 
unserem Klosterflecken auch funktioniert, ist ein jeder, bist Du gefordert. Davor kann und 
darf sich keiner drücken. Jeder hat dafür Verantwortung und muss deshalb die Entscheidung 
treffen, aktiv am Schützenfest teilzunehmen.  
 
Ich lade Dich, ok wenn Du es jetzt förmlicher willst, ich lade Sie alle recht herzlich im Namen 
der Ebstorfer Schützengilde ein, gemeinsam mit uns ein fröhliches Fest zu feiern. Erleben  Sie  
Tage der Begegnungen. Freuen Sie sich mit uns auf eine tolle Zeit.  
 
Dietrich Zarft 
1. Gildeherr 
 
PS. Und jetzt nimm gleich den Ablaufplan des Schützenfestes zur Hand und lege fest, wann 
Du wo sein wirst. Schieb es nicht auf. Und melde Dich gleich zum Königsball bei Hans-



Joachim Lüllau (Telefon: 0 58 22 – 23 36) an. Wir sehen uns mit Sicherheit in den nächsten 
Tagen. Ich freu mich drauf. 
 


