
SCfftltzeiffi Sehieihorn

Girlanden und Fahnen weisen zum Festplatz

chris. SCHIERHORN. Gro-
Bes Ercignis ln Schlerhorn:
Vom 22. bis elnschlie8lich
25. Juni steigt das tmditio-
nelle Schützenfest zum er-
sten Mal lm neuen Domizil an
der Straße "Hof koppelnn. Die
Elnweihung des 650.000-
Mark-Prolektes gehörte lür
König Herbert Kopelke zu
den herausragenden Ereig-
nissen im Regierungsjahr.

lnzwischen haben di€ Schier'
horner Grünröcke sich in ihrem
Neubau bestens eingelebt, viele
tolle Feste wurden hier b€r€its ge'
leiert. Aber natürlich wardie Maje-
stät auch oft untenaregs. Mit gro'
Bem Gefolge ging es nicht nur zu

den Veranstaltungen der Nach'
barvereine, sondern auch zum
CCH-Ball nach Hamburg.

Der besondere Dank von Her-
bert lGpelke goht an Ehefrau
Bärbel und die Adjutanten Günter
Wewer, Jürgen und Klaus Rade-
macher: "Sie haben mich stets tat-
kräftig unterstützt. Wir waren eine
phantastische Truppel *

Zu Hause, an der Schierhorner
Allee 25, wird das Schützenwesen
gro0 geschrieben. SchlieBlich
handelt es sich um eine im wahr-
sten Sinne des Wortes königliche
Familie. Tochter Alexandra (20)
f ungiert als Jungschützenkönigin,
Stephanie (18) wurde Jungschüt-
zen-Vizekönigin.

Auch lGtja (16) ist begeistertes
Mitglied im Schützenverein. Alle
drei jungen Damen sorgen mit
Trommel, Flöte und Lyra für flotte
Musik im Spielmannszug. Ehefrau
Bärbel mischt tatkrättig bei den
Schützendamen mit.

,Das Regierungsjahr war Spit.
ze., strahlt Herbert KopelKe, der
1947 aus Königsberg (Pommern)
nach Schierhorn kam. Trotz seiner
Berufstätigkeit als Kreisstra8en-
wärter und seines groBen Engage-
ments als Ortsbrandmeister
machte er überall mil, wo etwas
los war.

SchlieBlich vertügt der König
über Erfahrung im Regieren: 196"/
hatte er schon einmal den Thron
der Schierhorner Grünröcke be.
stiegen. lGpelcke isl damit das er-
ste Mitglied im Verein, das zwei-
mal zum Würdenträger prokla-
miert wurde.

König Herbert Kopelle und Ehefrau Bärbol freuen sind slch aul
das erste Schützenlest ln der neuen Anlage an der StraBe DHolkop-
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