Samstag, 07. April 2018

Grußwort zur Jahres - Arbeitssitzung 2018 der
Böllerschützen Bezirk Oberbayern Nord - West
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Böllerschützen, Kommandanten, Gaureferenten,
Schützenschwestern und Schützenbrüder, sehr geehrter
Bezirksschützenmeister Alfred Reiner, sehr geehrte
Ehrengäste, lieber Referentenkollege Johann Maier für
Bez. Oberbayern Nord -West, es ist mir eine besondere
Ehre und persönlich eine große Freude,
als Landesreferent der Böllerschützen Sie hier in Böbing
begrüßen zu dürfen.
Ein besonderer Gruß und Dank geht natürlich heute an sie
liebe Böllerschützinnen u. Böllerschützen, Ihr gestaltet den
Jahreskreislauf mit und gebt den Festen und
Veranstaltungen Farbe.
Mit Stolz können wir Böllerschützen uns als ein
Aushängeschild für Bayerische Traditionspflege
betrachten.
Für dieses Engagement das Sie das ganze Jahr über
zeigen, möchte ich ein herzliches Vergelt, s Gott sagen.
Das Wort Traditionspflege hört man oft, Tradition sollte
aber mehr als eine Worthülse sein, die man nach Bedarf in
die entsprechenden Grußworte einfügt.
Tradition und Brauchtum können sichere Stützen sein,
sie vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.
Kurz gesagt ein Gefühl von Heimat.
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Liebe Ehrengäste, liebe Böllerschützen,
Ich wünsche Ihnen allen und mir, dass uns diese
Arbeitssitzung heute wieder zeigt und erkennen lässt,
welchen hohen Stellenwert die Gemeinschaft hat!
Dass wir wieder neu erfahren dürfen, dass es Sinn macht,
sich für die Gemeinschaft in Vereinen und Gemeinden
einzusetzen!
Dass es eine Bereicherung ist für jeden einzelnen, wenn er
seine Begabung und Talente für die anderen und zum
Wohle aller einsetzt!
Dass es gelebter Glaube ist, wenn wir zusammen halten
Wenn uns das gelingt, dann habe ich keine Angst um
unser schönes Brauchtum, das Jahrhunderte lang unser
Bayerland und unser Volk zusammen gehalten hat!
Dann habe ich keine Angst um unsere wunderbaren
Traditionen, die der Rest der Welt an uns so bewundert!
Dann habe ich auch keine Angst vor der Zukunft,
wenn wir sie - eingedenk unserer stolzen Geschichte –
miteinander und gemeinsam zum Wohle aller gestalten
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Kontakte zu knüpfen sowie die Gemeinschaft der
Kommune zu stärken und auf neu zu erfahren.
Das die Böllerschützen im Schützenbezirk Oberbayern
dieser Tradition gerecht werden und das Brauchtum auch
pflegen, sieht man an der Beteiligung der heutigen
Veranstaltung.
den Böllerschützen im Schützenbezirk Oberbayern Nord West wünsche ich für die Zukunft
unfallfreies Salutschießen, Informative und Interessante
Sitzungen wo möglichst viele Gespräche geführt
werden, weiterhin viel Erfolg und gute Kameradschaft in
den Vereinen und Gruppen
Ich wünsche Allen hier Anwesenden Gönnern und
Freunde der Böllerschützen, weiterhin ein sicheres und
unfallfreies Salut – Schießen, Freude bei allen
Veranstaltungen und Auftritten, sowie Geschlossenheit in
der Gruppe und weiterhin gute Kameradschaft.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

