Liebe Gildeschwestern, liebe Gildebrüder,
unverhofft kommt ja bekanntlich oft und so wurde mir beim Schützenfest 2019 die Königskette
umgehängt. Nun war ich also König der Brunswiker Schützengilde von 1638 und eigentlich wollte ich
doch nur nach der Veranstaltung nach Hause...
Vielen Dank für euer Vertrauen, einem neuen Gesicht diese Würde angedeihen zu lassen. Es folgten
Aufmärsche, Umtrunke, Treffen und Bälle. Bei jedem Termin lernten wir neue Leute kennen, oder
freuten uns bekannte Gesichter wiederzusehen. Das etwas altbackene und konservative Gesicht der
Gilden und Schützenvereine erhielt durch den persönlichen Kontakt eine ganz neue Note:
Zusammenhalt in schwierigen Zeiten, Gemeinsamkeiten in Interessen sowie der Wunsch nach
Geselligkeit und Freundschaft zeigten mir und meiner Frau die eigentliche Bedeutung der
Mitgliedschaft in einer Gilde über den Schießsport hinaus.
Es wurde ein beinahe regelmäßiger "Grillabend" ins Leben gerufen, der gerne angenommen wurde
und so alle Erwartungen übertrifft. Ein Beitrag, die Mitglieder an einen Tisch zu holen und so das
Gildeleben aufzufrischen. Das ist gut gelungen.
Wir haben bei diesen Treffen ganz deutlich gespürt, dass das Miteinander allen Beteiligten stets
wichtiger ist als das Gegeneinander. So sind sogar kontroverse Diskussionen möglich, ohne dass die
Mitglieder im Streit auseinander gehen. Dies zeigt, dass wir doch im Grunde alle das gleiche wollen.
Meine Frau und ich wünschen uns und euch für unser Königsjahr und natürlich darüber hinaus eine
Gilde, deren Mitglieder sich stets aufeinander verlassen können, wo viel Spaß und gute Stimmung
Zuhause ist und Negatives keinen nennenswerten Raum findet.
Als Repräsentant der Gilde war mir von Anfang an klar, dass mein "öffentliches" Verhalten auf die
Gilde selbst zurückfällt. Den Rückmeldungen anderer Gilden und Vereine nach zu urteilen ist es bis
jetzt sehr gut gelaufen
. Das soll auch so bleiben.
Ich freue mich darauf, am Ende meiner Amtszeit auf der Ehrentafel der Brunswiker Könige verewigt
zu werden, nicht weil ich einen Anspruch habe, sondern in dem Wissen es euch, der Gilde, wert
gewesen zu sein.
Euer König

