
Grün holen und Kränzen 2010

GRÜN HOLEN AM MITTWOCH, DEM 23.06.2010:

Um 18.00 Uhr trafen sich die Hövelsenner Schützen zunächst an der Residenz unseres
diesjährigen Apfelprinzenpaares Jörg und Monika Rohde.

Ausgerüstet mit den erforderlichen Utensilien ging es von dort aus in Richtung Senne.

Um in jedem Fall pünktlich bis zum Anpfiff des entscheidenden Vorrundenspieles der
Fußball-WM zwischen Deutschland und Ghana ab 20.30 Uhr mit dem Grün sammeln fertig zu
werden, ging es dann auch unverzüglich an die Arbeit.

Innerhalb einer guten Stunde waren zwei PKW-Anhänger randvoll mit dem benötigten
Tannengrün gefüllt.

Wieder an der Prinzenresidenz angekommen, wurde dann bereits der Kranzbogen für das am
folgenden Tage geplante Kränzen zusammengebaut.

Nachdem auch dies erledigt war, gab es die wohlverdienten Stärkungen in Form von heißen
Bratwürstchen und kühlen Getränken.

Danach regierte dann jedoch "König Fussball", sodass sich die meisten auf den Weg nach
Hause oder eben dorthin begaben, wo sie sich das für die deutsche Mannschaft so wichtige
Spiel anschauen wollten.

Einige nutzten jedoch auch die von Walter Bonke angebotene Möglichkeit, sich das Spiel in
dessen schöner und gemütlicher Gartenhütte anzuschauen.

Diesbezüglich an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Walter !!!

Bilderbuch Grünholen !

KRÄNZEN AM DONNERSTAG, DEM 24.06.2010:

Ab 14.00 Uhr fanden sich die Hövelsenner Schützen wieder an der Prinzenresidenz von Jörg
und Monika ein.

Während sie den Kranzbogen mit dem tags zuvor gesammelten Tannengrün bestückten,
machten sich die Schützenfrauen bereits daran, den Papierblumenschmuck anzufertigen.

Zudem galt es auch noch, den Tannengrünschmuck sowohl für die Prinzenkutsche als auch für
die Haustürfront der Prinzenresidenz zu fertigen, die Fahnengirlanden anzubringen sowie
bereits die Bierbude für die abendliche Kranzfeier aufzustellen.



Aufgrund der fleissigen und tatkräftigen Mithilfe aller anwesenden Hövelsenner
Schützenbrüder und -schwestern waren alle erforderlichen Arbeiten dann auch gegen ca. 18.00
Uhr erledigt.

Das Ergebnis war allen voran ein wunderschöner Kranzbogen mit einem herrlichem
Blumenschmuck in rot-weiss.

Somit konnte die abendliche Kranzfeier an der Prinzenresidenz beginnen...

Hier DIE BILDER VOM KRÄNZEN AM NACHMITTAG !
Zur abendlichen Kranzfeier trafen sich die Hövelsenner Schützen mit ihren Frauen zunächst
am Hermann-Löns-Platz unweit der Prinzenresidenz.

Mit der musikalischen Begleitung durch die Blaskapelle Hövelriege wurde dann gemeinsam
zur Prinzenresidenz marschiert.

Dort angekommen, folgten die offiziellen Begrüßungsworte für unser Prinzenpaar Jörg und
Monika durch Kompaniechef Hans-Georg Auster sowie auch durch unseren zu dem Zeitpunkt
noch anwesenden Oberst Hubert Bonke.

Während daran anschließend "Kompaniechefin" Heidi Auster unserer Apfelprinzessin Monika
einen Blumenstrauß überreichte, bekam unser Apfelprinz Jörg seinen beim Vogelschießen
errungenen Apfel an diesem Abend noch einmal offiziell überreicht.

Vorher hatten unsere beiden Vogelbauer und Hövelsenner Schützenbrüder Andreas und Daniel
Beckmann diesen jedoch noch einmal insoweit bearbeitet, als dass er sich nunmehr von einer
ebenfalls aus Holz gefertigten kleinen Gedenktafel aus präsentiert.

An dieser Stelle gilt sowohl Andreas als auch Daniel ein ganz herzlicher Dank für diese
hervorragende und schöne Holzarbeit.

Nach diesen offziellen "Formalitäten" konnte dann der "gemütliche Teil" des Abends starten.

Mit einer herzhaften heißen "Gulasch-Kanone" sowie kalten Getränken war dabei für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.

Zu unserer aller Überraschung hatte sich der komplette Hofstaat um unser Kaiserpaar
Reinhard und Angelika Mielemeier einmal "für ein Stündchen" von der am Schützen- und
Bürgerhaus stattfindenen "dreifachen" Kranzfeier der Klausheider Kompanie "losgeeist" und
traf tatsächlich am späteren Abend noch zu einer spontanen Stippvisite bei uns ein.

Irgendwann in den frühen Morgenstunden endete schließlich eine schöne und stimmungsvolle
Kranzfeier, welche uns um so mehr "Appetit" auf das bevorstehende Schützenfest machte.

Hier DIE BILDER VON DER KRANZFEIER...
...und hier SPEZIELL DIE VON DER SPONTANEN STIPPVISITE UNSERES



HOFSTAATES !
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