
Sehr geehrte Gäste, liebe Mitbürger, Schützenschwestern und Schützenbrüder 

Endlich lässt es die Pandemie wieder zu, dass Schützenfeste gefeiert werden dürfen.  Darüber freuen 

sich alle Schützenvereine aus der Umgebung. 

Wir freuen uns auf Bad Driburger und Gäste, die wegen des Schützenfestes für ein paar Tage in ihre 

und unsere Heimatstadt kommen. 

Für alle bleibt dann ein bisschen die Zeit stehen – das Schützenfest bestimmt das Geschehen. Ob es 

für die Kinder das Kinderkarussell oder die Kinderpolonaise ist, für die Schützen die Festzüge und die 

harmonischen Stunden in unserem Schützenhaus oder für die Älteren unter uns, die vielleicht nur 

kurz zum Schützenfest kommen können.  Für alle sind diese Tage etwas ganz Besonderes. 

So darf ich Sie alle einladen, in den kommenden Tagen die Alltagsuhr für ein paar Stunden 

anzuhalten. Lassen sie den Funken überspringen und gemeinsam mit unseren Gästen ein schönes 

und harmonisches Schützenfest feiern. 

Zeigen Sie als Bürger unserer Stadt, dass Sie jahrhundertealte Tradition feiern. In Bad Driburg feiern 

nicht nur die Schützen ihr Schützenfest, sondern die Bad Driburger feiern ihr Schützenfest. 

Besonders bedanke ich mich bei dem noch amtierenden Königspaar Irina Schadow und Volker 

Schadow sowie den Damen und Herren ihres Hofstaates. Ihr habt mit Freude und mit viel 

Engagement euer Amt ausgefüllt und unseren Verein in den vergangenen Jahren bei allen Anlässen 

würdig vertreten. Wir haben mit euch tolle Schützenjahre erlebt. 

Sehr herzliche Grüße möchte ich unser noch amtierendes Kronprinzenpaar Tobias Fehring und Anna 

Lena Krüger und deren Hofstatt, die bei allen Anlässen dabei waren. Ihr habt das Amt gelebt. 

Feiern sie mit uns ein fröhliches und harmonisches Fest in unserer lebenswerten Heimat. Lassen sie 

uns beweisen, dass Brauchtum und Tradition leben. Möge uns allen dieses Fest noch lange in guter 

Erinnerung bleiben.  

In diesem Sinne grüßt Sie, auch im Namen des gesamten Vorstandes der Bürgerschützengilde Bad 

Driburg 

ihr 

Oberst Horst – Jürgen Fehring 


