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Rechtzeitig zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel kann das aktuelle
Schützenblatt nach technischen Problemen wieder erscheinen.
Zwischenzeitlich haben ja alle Leser mitbekommen, dass wir ein neues SchützenKönigspaar haben, nämlich

Ingo Pomrehn und
Anne Hücklekemkes,
die am SchützenfestMontag kurz bevor es richtig dunkel wurde mit ihrem
Throngefolge durch den
Ort zweispännig gefahren
wurden.

Mitfahren durfte auch das Kinderkönigspaar
Tom Fehlemann und Greta Blumenstengel.

Unsere neuen „Herrscher“ bleiben bis 2017
die aktuellen Könige, behalten aber den Titel
Schützenkönig für immer ! „einmal König, immer König“ lautet das Motto.

Marienhospital
im Moment wieder leer.
Facebook-Nutzer leiden, können doch im Moment keine Gerüchte mehr geschrieben und
zeigefingererhobene Klugscheißereien dagegen gesetzt werden.
Nach unbestätigten Theken-Neuigkeiten, suchen derzeit beschäftigungslose Helfer neue Aufgaben , z.B. in der Betreuung alter und kranker Bewohner im Ort.
Aber im Ernst: wer täglich das Elend der Flüchtlinge europaweit sieht und an die kommenden
kalten und nassen Witterungsverhältnisse denkt, sollte zuerst Vorurteile abbauen bzw erst
nicht aufkommen lassen, es sind Menschen, die ein „Dach über dem Kopf benötigen“ und
die greifen niemanden an, der ihnen warme Kleidung bringt.
Die Pegida-Schreihälse reden so oft über unsere Kultur – und in unserer Kultur in dieser Zeit
erzählen wir den Kindern die Geschichte von St. Martin mit der Mantelteilung und der Suche
des Zimmermann Josef und seiner Braut Maria nach einer Bleibe vor der Geburt Jesu – und
dies tun wir fast alle sentimental, weil es auch an unsere Kindheit erinnert, an unsere Eltern
und Großeltern, die ganz andere „Probleme“ in Deutschland gestemmt haben.
Bleiben wir Mensch und feiern das kommende Weihnachtsfest ohne Zank und Streit über den
richtigen Umgang mit den Flüchtlingen, überlassen wir dies den politischen Parteien.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr
mit einem Gedicht von Heinz Erhardt (20.2.1909 – 5.6.1979)
Der Karpfen kocht, der Truthahn brät,
man sitzt im engsten Kreise
und singt vereint den ersten Vers
manch wohlvertrauter Weise.
Zum Beispiel “O, du fröhliche”,
vom “Baum mit grünen Blättern” und aus so manchem Augenpaar
sieht man die Tränen klettern.
Die Traurigkeit am Weihnachtsbaum
ist völlig unverständlich;
man sollte lachen, fröhlich sein,
denn ER erschien doch endlich!
Zu Ostern – da wird jubiliert,
manch buntes Ei erworben!
Da lacht man gern – dabei ist er erst vorgestern gestorben.
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