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_b`hbik ! In kurzen Ab-
ständen hallte der Jubel am
Sonnabend über den Platz
vor dem Dorfgemeinschafts-
haus in Beckeln. Denn ganz
im Gegensatz zu einem nor-
malen Fußballspiel fallen
die Tore beim Menschenki-
cker im Sekunden- oder Mi-
nutentakt.
Bereits zum neunten Mal

hatte die Dorf- und Solda-
tenkameradschaft (DSK) Be-
ckeln den beliebten Wett-
kampf auf die Beine ge-
stellt. 18 Teams kickten ge-
geneinander. Ganz neu da-
bei waren diesmal die Land-
jugend Heiligenrode und
das Team aus Abbenhausen.
„So viele Mannschaften

wie in diesem Jahr hatten
wir noch nie“, freute sich
der Vorsitzende der DSK,
Thomas Kastendiek. „Viel-
leicht liegt es daran, dass
hier der Spaß ganz klar im
Vordergrund steht und
rund 200 Gäste den Spie-
lern zujubeln.“
Am Ende gab es natürlich

auch verdiente Sieger. Auf

łdçäÇÉå pí~íÉ péä~ëÜÉê. ëáÉÖÉå áå _ÉÅâÉäå

dem ersten Platz landeten
die „Golden State Splasher“
vor dem Team der „Beckeln
Fountains“. Noch auf das
Siegertreppchen schaffte es
die Mannschaft „Stil vor Ta-
lent“, die offenbar so talent-
los nicht war, wie es der Na-
me ausdrückte. ! àÄ

aáÉ háÅâÉê Ü~ííÉå ëáÅÜ áå áåíÉJ
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gìäá _êΩåáåÖ ìåÇ pçÜå iìâ~ë
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Unter tosendem Applaus
der Schützen sowie zahlrei-
cher Besucher proklamierte
der Vorsitzende Frank Bit-
ter die 37-jährige Reitlehre-
rin zur Majestät über das
Schützenvolk. Frauen dür-
fen erst seit 2010 auf die Kö-
nigsscheibe schießen. Nun
war es soweit, dass eine von
ihnen auch am besten traf.
Juli Brüning setzte sich

gegen 33 Anwärter durch,
von denen sieben ins Um-
schießen kame. Als Prinzge-
mahl wählte sie ihren Ehe-
mann Heinz-Gerd, der zu-
dem erster Adjutant ist. Als
zweiter Adutant fungiert
nun Werner Müller.
Freudestrahlend nahm

Reinhard von Brackel den
Pokal für die Auszeichnung
„König der Könige“ entge-
gen. 17 Teilnehmer hatten
sich um diese Ehre bewor-
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ben.
Bereits am Nachmittag

wurde der diesjährige Kin-
derkönig ausgeschossen. Es
gab 19 Anwärter, am Ende
siegte Lukas Brüning. Als
Prinzgemahlin nahm er
sich Kim Kolloge. Den Ju-
gendpokal (für Kinder und
Jugendliche zwischen 14
und 18 Jahren) errang

schon das dritte Mal in Fol-
ge Jakob Radtke. Jannek
Möhlmann, in diesem Jahr
das erste Mal mit dabei,
durfte sich gleich über die
Auszeichnung des besten
Jungschützen freuen.
Unter Jubel wurden die

neuen Majestäten hochge-
lebt, anschließend erklang
die Nationalhymne. Der of-

fizielle Teil war hiermit er-
ledigt, nun konnte das Fest
mit Musik und Tanz durch
„DJ Ralle“ ausklingen.
Der Termin für das Auf-

hängen der Königsscheibe
steht auch schon fest. Dies-
mal spart man sich einen
Weg, wenn es am 10. Juli
um 19 Uhr zur Familie Brü-
ning geht.
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_b`hbik ! 125 Jahre Schüt-
zenverein Beckeln – das
wird am kommenden Wo-
chenende gebührend gefei-
ert. Beginn ist am Sonn-
abend, 4. Juli, um 12 Uhr,
wenn die Schützen vom
Dorfgemeinschaftshaus
(DHG) aus den amtierenden
Kinderkönig Nico Asendorf
abholen. Danach wird es
aber keinen Festmarsch
durch das Dorf geben. Die
Schützen empfangen die
Vereine der Umgebung um
15.15 Uhr vor dem Festzelt.
Dort beginnt dann auch um
19 Uhr die große Jubiläums-
party mit der Band „JOY“.
„Der Eintritt ist für alle
frei“, erklärt der SV Beckeln
in seiner Ankündigung.
Am Sonntag treten die

Teilnehmer zu den eigentli-
chen Wettbewerben des
Schützenfestes an. Aber zu-
vor muss noch das Königs-
paar Hilke und Heiner Oes-
termann abgeholt werden.
Antreten zum Umzug ist
um 13 Uhr am DGH. Ab
15.30 Uhr stehen das Kö-
nigsschießen, das Schießen
um den Jugendpokal, den
Pokal der Könige und Me-
daillen auf dem Programm.
Währenddessen gibt es wie-
der ein reichhaltiges Ku-
chenbüfett. Die Kleinen tre-
ten ab 16 Uhr an, um den
Kinderkönig zu ermitteln.
Dieser wird um 18 Uhr ge-
krönt. Das Umschießen fin-
det um 18.30 Uhr statt.
Nach den Wettbewerben
wird um 20 Uhr der neue
König proklamiert. An-
schließend feiern alle Betei-
ligten beim großen Festball
im Gasthaus Beneking in
Beckeln den Abschluss des
Schützenfestes. Für die pas-
sende Musik sorgt an die-
sem Abend das „Night Life
DJ Team“.
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elopqbaq ! Die Wildnis-
schule Wildeshausen in
Horstedt bietet für Sonn-
abend und Sonntag, 25. und
26. Juli, ein Kursangebot der
besonderen Art an. Die Teil-
nehmer lernen alles Wis-
senswerte über das älteste
Musikinstrument der Welt:
die Knochenflöte. Kursleiter
Kai Schaper erklärt die
Theorie des Flötenbaus und
der Tonerzeugung. Danach
werden Holz- und Knochen-
pfeifen sowie Knochenflö-
ten gebaut.

Damit die Töne auch per-
fekt sitzen, stimmen die
Flötenbauer unter Anlei-
tung von Schaper ihre
selbst gebastelten Instru-
mente gemeinsam. Die Se-
minarkosten betragen in-
klusive Unterkunft im Zelt
und Verpflegung 168 Euro.
Anmeldungen nimmt die
Volkshochschule Bremen
unter Telefon 0421/3613657
oder per E-Mail an um-
welt@vhs-bremen.de entge-
gen. Weitere Infos unter
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tleiabLj^eipqbaq ! Zum
Jubiläumsschützenfest nach
Beckeln fährt am Sonn-
abend, 4. Juli, auch der
Schützenverein Wohlde-
Mahlstedt. Treffpunkt ist
am Parkplatz „Wildeshau-
ser Straße“ zwischen Hack-
feld und Beckeln um 14.45
Uhr.
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