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BIOCKWINKEI . Leicht be-
deckter Himmel beim Antre-
ten, Sonnenschein beim Ein.
marsch ins Festzelt: Der Wet-
tergott meinte es gut mit den
Blockwinkeler Schützen, die in
diesem Jahr ihr 100-jähriges
Vereinsbestehen feierten.

Das Fest begann am Sams-
tag mit dem üblichen proce,
dere: In Begleitung des
Spielrnannszugs Schulen-
berg-Horstedt (Leitung: Ma-
rina HolrnaDn) ma$chierte
das Schützenvolk zu den
Majesläten. Wegen des ftir
Sonntäg anberaümten Fest-
akts machte der Verein
schon am ersten Tag Kin-
derkönig Marlon Wese
mann ("Der Fußbälltor-
wart') und Prinzessin Jorina
Nordmann seine Aufwar-
tung, um anschließend Jubi-läumktuigin Sabine pro,
chazka und ihren Prinzge-
mahl Günther abzuholen.

Präsident Helrnut Riede-
mann lobte die Majesläten
und ifue Helfer flil die zute
Be\adrtung. Er heftete Sabi-
ne Prochaz ka den Ködgsor-
den an. Sie ist das einzige
Vereinsmitglied, das diese
Auszeichnung bereits zum
zweiten Mal erhielt. Eine
Abordnung des IGeisverban-
des Itr übenaschte die Köri-
Cln mit einem Blumen-
strauß, am Nachmittag
stelltetr sich Schützen der
Nachbaryereine Anstedt
und Scholen als Gäste im
Festzelt etl.

Helmut Riedemann be-
alanlde sich bei zahlreichen
Sponsoren und Helfern, die
zum Celingen des Jubilä-
umsfestes beige[agen hat-
ten, unter anderem nannte
er das Fotogeschäft Krome,
Heiner Fredrich (Gastro-MG

, Rauschendes Fest"
Blockwinkeler schützen feiern mit ,,Ballermann"-stars und vielen Gästen

Die Majestäten und ihr Gefolge (v.1.) - hinten: präsident Helmut Riedemann. Ehrendame petra Die-

:f_,]).lr-s, jli111lt Manin, Dießelbers, Sabine 
"p,ie 

Jubitäumskönigin,, pro(hazka mit prinzgemaht
b.ünter, .rhrendame 5igrid prate, Fahnenlräger Morirz Eickhoff, Hauptmann wilhelm corde!; vorn
die Kinder,. Fahnenträger Moritz Eickhoff, Fähnenbegleiter ronäi eüihoff, urenaame iara niiiin
Tönnies, Prinzessin Jorina Nordmann, König Marlon ]Der Fußballtorwart"'wer"rrnn, grri"näiä"
Jule-Marie Eickhoff und Hauptmann Lino Nördmann. . foto: fuittr.jitrumactrer
hlll,- die Firma Schröd€r- cla, Markus Beckq und ,,Die Traditionell wurden anch
Goldmann, die Fimra Iänd- Autohaindler,, Jörg und bra- in diesem Jahr *""tuoU"
y^e]t1.-t1tJ $" lfil""lT"- gan sorgten- lir {ute Musik preise unter äas (Schütze;F
Kalcher- Annette und An- und ebensolche Stimrnung. Volk gebracht, die von de'r
dr_6 Engelhardt. Die Rechnung ging auf: oä rtinigi]n und von orUichen
_,1::1T: h:.t:" q die Ju- zelt, das hüi pJedemann cewö*eteirenae; Ä;;;b aümsterer am Samstag 

"noch nie so groß war wie sert waren.zahlreiche ,Baller- in diesem Jahi., war bis in Den Haupq)reis beim
mann"-stars nach Blockwin- die ftihen Morgenstunden Knobeln siilieie sich Rai-kel geholt: .Mike, der Bade- hochftequentierti Er sprach ner Landwehr _ er konntemrister' ünd "Die rückblickend von än.m mit einem neuen f*rtiä
Schwalmrebellen", Ina Cola- 

"rauschenden Fest-. nach Hause fahren. . mks


