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Der Neustart ist gelungen: 64 Einsendungen für das Rätselspiel
Und alle lagen mit der Lösung richtig – das gesuchte Relief
befindet sich an der Gaststätte Mütterlein.
Gewinnerin von 4 Eintrittskarten mit Verzehrmarken für den Sonntags-Frühschoppen
während des Schützenfestes im kommenden
Jahr ist Betty Spelleken, Rheinberger Straße 90.
Zusätzlich wird Recardo Schmidt als jüngster und einer der
eifrigsten Rätsellöser mit einem Gutschein für 5 AutoscouterChips belohnt.
Hier ist die neue Suchaufgabe – an welcher Stelle wurde das
abgebildete Foto aufgenommen ?
Die Lösung senden Sie
bitte bis zum 23.Januar
2015 an Karl Hoffmeyer,
Siedlerweg 1 oder über
die Homepage des
Bürgerschützenvereins.
Zu gewinnen gibt es
wieder 4 Eintrittskarten
mit Verzehrbons für den
Sonntag-Frühschoppen
am 13.9.2015 mit den
Midnight-Ladies im großen Festzelt am Hafendamm anlässlich
des Orsoyer Schützenfestes.
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Grünröcke trinken und essen für die Kindergrenadiere

Bei der Besenübergabe zur Rheintorpflege blieben € 247 aus
dem Verkauf von Würstchen und Getränken übrig, die für die
Ausstattung unserer Kindergrenadiere verbucht werden
konnten. Wie immer wurde die Aktion großzügig von den
Eheleuten Rappschenkoff und der Familie Hagemann
unterstützt.
Und als sich die uniformierten Schützen am 8.November erstmalig zu einer gemeinsamen Fete trafen, konnte nach
Abschluss der Feier ein Betrag von € 60 ebenfalls für die
Kindergrenadiere notiert werden.
Allen Beteiligten ein herzliches DANKESCHÖN und gute
Wünsche für ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes
und erfolgreiches Schützenfestjahr 2015.
Diese Wünsche gelten aber auch allen Schützen mit ihren
Familien, den treuen Lesern und Rätselteilnehmern des
Schützenblattes mit einem besinnlichen Gedicht des großen
Niederrheiners Hanns-Dieter Hüsch:
Fürbitte „Kleiner Herr“
Kleiner Herr, der du gekommen bist im Elend.
Wir bauen auf dich und deine Zukunft
und schenken dir unser ganzes Vertrauen.
Wir warten auf dich, bis du groß und allmächtig bist,
alle Welt übersiehst und überall die Liebe als Statthalter einsetzt,
Damit das Kommende für uns ertragbar wird
und das Jahrhundert keine Schreckenskammer.
Kleiner Herr,
ich wünsche mir eine Welt der Stille
mit einer sanften Gesellschaft,
die zufrieden und glücklich Anfang und Ende lebt.

