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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 

 

der Herbst ist eingetroffen und für uns stehen demnächst wieder Termine an. Um alles gut planen zu können 

bitte ich euch um Zu- oder Absagen, gerne auch über WhatsApp oder Ähnliches. Auch wenn ich schon viele E-

Mail Adressen habe so wäre es auch nett unsere Termine an andere Vereinsmitglieder ohne E-Mail weiter zu 

geben. So sparen wir Ressourcen und Energie.  

 

Ein positiven Nachtrag zum 24.9 habe ich auch noch für euch. Der Getränkestand hat fantastische 1005.92€ 

erwirtschaftet. Noch warten wir auf die Rechnung von der Firma Gefromm um die Endsumme an den Kinder 

und Jugend Hospizdienst zu überreichen. Wer mag kann natürlich solange noch private Spenden an unseren 

Schatzmeister übergeben und noch mehr Gutes tun. 

 

 

Samstag: 12.11.22 Hubertusfest 

Wir haben die Daten für das diesjährige Hubertusfest bekommen. Als weiteren Anhang ist die 

Offizielle Einladung natürlich dabei. Auch wenn ihr diese schon von euren Kompanieführern 

bekommen hattet so lautet ja das Sprichwort „ doppelt hält besser“. 

Aber auch hier schreibe ich euch das wichtigste auf: 

Treffen 16:45Uhr vor der Herz-Jesu-Kirche in Brambauer 

Beginn mit der Messe um 17:00Uhr  

Um 18:00Uhr wird ein Sektempfang für die anwesenden Königspaare/Vereinsvertreter 

Bürgerhaus gegeben. Ab 19:00Uhr beginnt das große Fest.  

 

 

 

 

Sonntag: 13.11.22 Volkstrauertag 

Leider gibt es immer noch keine neuen Informationen für den Volkstrauertag von der Stadt 

Lünen. Es soll zwar was stattfinden aber was und wie steht nicht fest. Solange da nichts 

passiert, halten wir uns an den Plan, dass wir alleine zum Ehrenmal gehen und dort den Kranz 

niederlegen.  

 

Sonntag: 4.12.22 Bataillons Weihnachtsfeier 

  Ihr Lieben, ich freue mich sehr euch sagen zu dürfen das wir wieder eine Weihnachtsfeier  

planen. Wir haben den ersten Sonntag im Dezember gewählt und ich werde euch diesbezüglich 

 noch nähere Informationen zukommen lassen. Ich hoffe das wir eine schöne Feier auf die 

 Beine stellen können. 

 

               Vereinsanschrift: Dirk Bellwon, Römerweg 32, 44534 Lünen,  Mail: dirk.bellwon@bellwon.de 

Schriftführung: 
Nadja Pöter, Gartenstraße 13, 44534 Lünen 
Mobil: 0151/74473198 
E-Mail: nadjapoeter@gmail.com 

 



 

Nachstehend sende ich euch Termine von unserem Bataillon und den einzelnenKompanien, die mir bisher 

bekannt sind, zu den Nähere Erläuterungen folgen. 

 

 

Freitag: 10.03.2023 Jahreshauptversammlung der 2. Kompanie 19:30Uhr 

 

Freitag: 17.03.2023 Jahreshauptversammlung Bataillon 19:30Uhr 

 

Wochenende 12.-14.05.2023 Cappenberger Schützenfest (Einladung im Anhang) 

 

Samstag: 02.09.2023 Vogelschießen  

 

Freitag: 08.09.2023 Schützenfest, Zapfenstreich & Party 

 

Sonntag: 10.09.2023 Schützenfest, Festumzug & Ausklang  

 

 

Wenn ihr Termine im Newsletter aufgelistet haben wollt, bitte ich euch mir diese zukommen zu lassen. 

Für Kritik und Fehlermeldungen bin ich natürlich offen. Schreibt mich einfach an. 

 

 

 

 

Ein freundliches Horrido 

 

 

 

 

Nadja Pöter 


