
Blecken ist Jubiläumskönig
Ein Handwerker führt das. Schierhq:";!/?79fp*t 
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chris. SCHIERHORN. Er führt

nicht nur in das neue Jahrtausend,
sondern ist auch noch Jubiläums-
könig: Mit einem gezielten Schuß
holte der Rohrnetztechniker Her-
bert Blecken (48) beim Schützen-
test in Schierhorn den Rumpf des
Vogels von der Stange. Der Heidjer
schlug drei Mitbewerber.

Seine Frau Astrid und die Adlu-
tanten [,Jlrich Wichern, Holger Lüns-
mann und Klaus-Dieter-Radema-
cher werden ihm beim Regieren
hilfreich zur Seite stehen. Der neue
Würdenträger ist ein waschechter
Schierhorner: ,,lch kam nicht im
Krankenhaus, sondern zuhause auf
die Welt!"

Als Zwölfjähriger wurde Blecken
Mitglied im Schützenverein, wo er
im Jugendspielmannszug die Trom-
mel schlug.

Später (ibernahm er dann auch
Verantwortung - er fungiert bereits
seit Jahren als erster Kommandeur.

Herbert Blecken angeschafft
ü;d-Gin;-F;äu hat. .Mit dem
Äiiria ieqierenin o l.dt i m e r
aän iominlnden tuckert erjetzt
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- Seine Kin-
--"---Fäiör'trttis der teilen die

Begeisterung
für das Schüt-

zenwesen: Christina (1 1) bläst im
Jugendspielmannszug die Querflö-

Außerdem ist te, und Benlamin (13) macht be
B le c k e n denJungschützenmit .
Gruppenfüh- Das 7Sjährige Bestehen des
rer bei der Schierhorner Schützenvereins
Freiwil l igen wurde ganz groß gefeiert. Es gat
Feuerwehr. zahlreiche Gäste, viele Anspra'
Zu seinen chen, Glückwünsche und Präsen'
H o b b y s te. Zu den Höhepunkten gehörte
gehört sein der große Sternmarsch durch den
31 Jahre alter Ort zum Schützenhaus - dazu
Trecker, den waren über 500 Teilnehmer ange-

reist. Um die Musikanten unterbrin-
gen zu können, wurde sogar ein
zweites Zelt aufgestellt.

O Die weiteren Vogelergebnisse:
Günter Bliemeister (Kopf), Her-
mann Schütte (Hals), Heiko Cohrs
(Reichsapfel), Ulrich Rademacher
(Zepter), Kersten Podewitz
(Schwanz), Dennis Herrmann (lin-
ker Flügel), Dieter Harms (rechter
Flügel). Jungschützenkönigin
wurde Vanessa Jander. Das neue
Kinderkönigspaar stellen Franziska
Nottorf und Lars Zimmermann.
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