"Ist es denn schon wieder soweit???"
Ohja es ist schon wieder soweit!!!
Das Schützenfest Wendezelle steht vor der Tür.
Wir sind in der heißen Phase und jeder weiß, es ist nicht mehr lang
hin bis zum Fest der Feste.
In dieser Festzeitschrift findet ihr neben den Grußworten auch die
neue Rubrik "Wer ist/Was macht..." und auch einen interessanten
Artikel von Rolf Ahlers zum Thema "Pumper".
Wir wünschen euch viel Vergnügen beim stöbern.
In diesem Sinne:

„Mensch sei helle, komm zum Schützenfest nach Wendezelle!“

„Schützenfest ist Tradition!“

Liebe Freunde vom Wendezeller Schützenfest,
wie heißt es so schön: Schützenfest ist Tradition. Diese Tradition
wollen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder in Wendezelle
pflegen. Vom 12.  14. Juli findet unser beliebtes Schützenfest in und
um die Wendezeller Stuben statt.
Was bedeutet eigentlich „Schützenfest“?
Schützenfest kann für den Einzelnen Gemeinschaft bedeuten,
Schützenfest kann Wiedersehen von Freunden und Nachbarn
bedeuten, für jemand anderen bedeutet es Party und Spaß, wieder
für jemand anderen bedeutet es Arbeit…
Jeder hat für unser Schützenfest seine eigene Definition und das ist
auch gut so.
Wir von der Tradi versuchen für jeden etwas bereit zu halten, für Jung
und Alt, für Groß und Klein  wie auf einem Buffet: jeder darf sich das
herunter nehmen, was ihm am besten schmeckt.
Lasst uns vielleicht eines festhalten: Sprechen wir über das was uns
schmeckt  was uns nicht schmeckt, schmeckt vielleicht jemand
anderem.

Die Stimmung auf dem Schützenfest steigt und fällt natürlich mit den
Teilnehmern  alle Bürger sind an dieser Stelle herzlich eingeladen
mit uns zu feiern und die Schützenkönige hochleben zu lassen. Die
Einladung gilt natürlich auch für unsere Schießwettbewerbe. Diese
finden am 05. sowie am 12. Juli auf dem Schießstand in den
Wendezeller Stuben statt. Kollegen und Freunde sind herzlich
Willkommen.
An dieser Stelle möchten wir auch Danke sagen: Danke, an alle
Unterstützer des Wendezeller Schützenfestes.
Wir, die Tradi Wendezelle, freuen uns mit unserem Festwirt Bernd
Weymann und seinem Team auf drei laute Tage und wünschen allen
Schützen Gut Schuss!
Eure
Traditionsgemeinschaft Wendezelle
Matthias Köhler
1.Vorsitzender

Grußwort vom Bürgermeister Gerd Albrecht
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Freunde und Gäste des Wendezeller Schützenfestes!
Die Tradition lebt weiter! Auch in diesem Jahr findet vom 12. bis zum 14. Juli 2019 wieder das
beliebte Wendezeller Schützenfest statt. Wir freuen uns erneut auf ein kunterbuntes Fest. Von
Freitag bis Sonntag wird ein gemischtes Programm mit schießsportlichen Wettkämpfen, einem
Umzug und viel Musik und Tanz angeboten. Der Kinder‐ und Seniorennachmittag am Freitag wird in
einen Familientag verwandelt. Das traditionelle Königsfrühstück findet wie gewohnt am Sonntag statt
und lässt das Wendezeller Schützenfest ausklingen.
Durch die Tradition des Wendezeller Schützenfestes wird an Altbewährtem festgehalten. Doch die
Zeit bringt immer wieder Neuerungen mit sich, vor denen wir uns nicht verstecken wollen. Auch in
der Traditionsgemeinschaft Wendezelle gab es in diesem Jahr Veränderungen. Detlef Marschall und
Max Seidel sind aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden. Vielen Dank für ihre
Arbeit und ihr Engagement in der Traditionsgemeinschaft Wendezelle. Bei der diesjährigen
Jahreshauptversammlung wurde Matthias Köhler zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt, die
Stellvertretung übernimmt Silke Tuster. Ich begrüße beide recht herzlich in ihren neuen Ämtern und
wünsche ihnen viel Erfolg.
Es ist jedes Jahr aufs Neue schön zu sehen, dass Traditionen und Kultur auch hier in Wendezelle
gelebt werden und die innige Verbundenheit zur Heimat damit erhalten bleibt.
Das spürt man auch immerzu auf diesem Schützenfest mit seiner einmaligen und unverwechselbaren
Atmosphäre. Hier treffen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander und schaffen Geselligkeit
und Frohsinn, es wird zusammen getanzt und gelacht.
Die Traditionsgemeinschaft und die Schützen erweisen sich immer wieder als Säulen des
Gemeinwesens und tragen ihren Teil zur Identität unserer Gemeinde bei.
Zuletzt möchte ich im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde Wendeburg meinen herzlichen
Dank und meine Anerkennung all denen aussprechen, die auch in diesem Jahr wieder ein tolles
Schützenfest auf die Beine gestellt haben.
Dieses Engagement muss man in Ehren halten und froh und dankbar dafür sein, dass es noch immer
so viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich in unser Gemeindeleben einbringen.
Ich wünsche allen Festteilnehmerinnen und ‐teilnehmern ein fröhliches und stimmungsvolles
Schützenfest 2019!
Ihr Gerd Albrecht Bürgermeister

Grußwort zum Schützenfest Wendezelle
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Wendezeller, liebe Gäste,

Wendezelle feiert Schützenfest. Die Straßen und Häuser werden hergerichtet und
geschmückt, die Festfreude stellt sich ein. Das Wetter wird den Feiernden hoffentlich
gewogen sein. Das Wendezeller Schützenfest ist eine echte Konstante im Ortsleben: Es
führt zusammen und ist lebendiger Teil des Herzens unseres Dorfes. Hand in Hand laufen
die Vorbereitungen der Traditionsgemeinschaft Wendezelle für das Schützenfest.
Interessierte und Gäste von nah und fern sind herzlichst willkommen.
Im Miteinander beständig bleiben, aber auch mit der Zeit gehen und Veränderungen
wahrnehmen, prüfen und tragen ‐ das ist eine Aufgabe, der sich jeder Veranstalter stellen
muss.
Ein herzlicher Dank gilt allen, die dieses Fest mit Leidenschaft und Mühe vorbereitet haben.
Stellvertretend für alle Beteiligten möchte ich besonders dem Vorstand und 1.
Vorsitzenden der Tradi Wendezelle, Matthias Köhler, für seinen Einsatz danken.
Lassen Sie sich in Stimmung bringen. Ein Besuch beim Schützenfest Wendezelle ist dafür
ein Garant.
Im Namen des Ortsrates Wendeburg wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern viel
Freude und Vergnügen beim Schützenfest!

Sigurt Grobe
Gemeinde Wendeburg
Ortschaft Wendeburg
Ortsbürgermeister

Wir sind Wende–„zelle“, Wende–„zelle“, Wende–„zelle“ !!!
Liebe Wendezeller,
genau nach diesem Ausruf wollen wir in diesem Jahr auch wieder alle gemeinsam unser
Schützenfest in Wendezelle feiern.
Ob Alt, ob Jung, ‐ bei uns ist jeder gern gesehen, der Spaß am Feiern hat und sich in einer
netten und fröhlichen Dorfgemeinschaft wohlfühlt.
Ich freue ich mich schon jetzt auf unser diesjähriges Schützenfest, um gemeinsam mit
unseren alten und neuen Königen/innen, Freunden, Gönnern und vielen Gästen wieder ein
fröhliches und friedliches Fest feiern zu können.
Wir, die Kyffhäuserkameradschaft Wendezelle laden von Herzen alle Bürgerinnen und
Bürger zu den Schießveranstaltungen ein.
Am Schützenfestfreitag findet wieder das Damen‐ und Herrenkönigsschießen, das
Mannschaftspokalschießen sowie das Preisschießen auf dem Schießstand in den
„Wendezeller Stuben“ statt.
Kommen Sie am Freitag Nachmittag auf den Schießstand
und werden Sie König oder Königin !!
Weiterhin winken herrliche Einzelpokale und Preise beim Preisschießen. Wir hoffen auf
eine rege Teilnahme von Euch und freuen uns schon jetzt auf ein gelungenes Fest.
Ich wünsche allen Wendezellern, Gästen und Freunden
ein dreifaches „Gut Schuß“

Frank Seidel
Vorsitzender
Kyffhäuserkameradschaft Wendezelle

Liebe Wendezellerinnen, liebe Wendezeller,
Wieder ein Jahr vorbei, wieder läuft die Zeit Richtung Schützenfest. Wieder mal
planen, wann die Wendezeller Fahne gehisst wird. Sind die Farben blaugelb oder
doch gelbblau? Wieder mal planen, welche der weißen Klamotten an welchem Tag
angezogen werden  sie könnten ja dreckig werden. Tradition.
Mit der Zeit weiß man, an welchen Tagen des Schützenfestwochenendes die
Kleidung besonders gefährlich lebt. Sonntag sind Bluse oder Hemd Pflicht. Am
Samstag beim Umzug kommt man definitiv mit grünen oder roten Flecken nach
Hause. Freitag geht es etwas gesitteter zu. Innovation.
Tradition und Innovation. Selbst bei einem so banalen Thema wie der Kleidung der
Jungen Gesellschaft lässt sich erkennen, dass Tradition und Innovation so fest
verbunden sind, wie das Blau und Gelb des Wendezeller Wappens.
Es ist nicht das erste Schützenfest für uns Wendezeller. Seit mehr als 150 Jahren
kann sich jährlich auf ein Wochenende gefreut werden, welches heute unser
Schützenfest ist.
Nach einer enormen Reihe an ganz natürlichen Veränderungen steht auch in
diesem Jahr wieder etwas Neues an. Nach einigen Jahren Hubbi und Fenno
können wir uns in diesem Jahr auf Abwechslung freuen. Tradition und Innovation
eben.
Dafür danken wir der Traditionsgemeinschaft Wendezelle und allen anderen, die
garantiert auch dieses Schützenfest zu einem Ereignis werden lassen, an das man
sich gerne zurückerinnern wird.
Die Junge Gesellschaft wartet bereits in freudiger Begeisterung auf fünf Tage
Feiern und Spaß mit dem ganzen Dorf. Und dann wird garantiert viel Altbekanntes
passieren  und ebenso viel Neues. Wir sind eben immer für eine Überraschung
gut. Ganz einfach: Tradition und Innovation...

In diesem Sinne: Seid stets bereit zu Freud und Heiterkeit!
Eure Junge Gesellschaft Wendezelle

Grußwort
des Gemischten
Chores Wendezelle
Liebe Wendezellerinnen, liebe Wendezeller und liebe Gäste,
schon wieder ist ein Jahr vergangen und ruckzuck steht in Wendezelle wieder das jährliche
Top Event, unser Schützenfest, vor der Tür.
Und egal ob Groß ob Klein, alle freuen sich wieder auf die drei tollen Tage.
Unsere Traditionsgemeinschaft hat sich zu einem Garanten für tolle Festivitäten in unserm
Dorf entwickelt. Umso mehr macht es auch Spaß diese
Festivitäten mit dem Gemischten Chor zu unterstützen. Auch in diesem Jahr wird sich der
Gemischte Chor Wendezelle beim Familiennachmittag
für Jung und Alt am Freitag mit einem vielfältigen Kuchenbuffet mit leckeren
hausgemachten Torten einbringen.
Kommt also zahlreich zu unserem Kaffeenachmittag, vielleicht auch mit Freunden, und
lasst Euch verwöhnen während sich die Kinder beim zeitgleich
stattfindenden Kinderfest vergnügen können.
Der Traditionsgemeinschaft Wendezelle gilt schon jetzt unser Dank für die tolle Planung
und Organisation des Festes und wir
wünschen den „Machern“ ein supertolles Schützenfest und gutes Gelingen!
Den anstehenden Königen und Königinnen wünschen wir ein „Gut Schuss“!

Mit lieben Sängergrüßen
Ihre / Eure
Bettina Marschall
1. Vorsitzende Gemischter Chor Wendezelle

Grußwort des Fußballförderkreis Wendezelle e.V.
von 1996
Liebe Wendezeller Bürgerinnen und Bürger,
Liebe Gäste aus Nah und Fern,
bald ist es Zeit, wieder Schützenfest in Wendezelle zu feiern! Das ist
Tradition und Brauchtum seit vielen Jahrzehnten und die Menschen in
diesem Ort, viele davon sind Mitglied in unserem Fußballförderkreis,
freuen sich bereits darauf.
Uns allen sind sicher die traditionellen Abläufe im Gedächtnis, die mit
dem Ausschießen der Königinnen und Könige beginnen, mit dem
Tanzvergnügen und dem Frühstück fortgesetzt werden.
Zwischen diesen allgegenwärtigen Eckpunkten im Ablauf hat es mit der
Zeit immer wieder kleine Veränderungen gegeben, die uns vielleicht
nicht immer ganz bewusst sind, aber für das Fortbestehen des
Schützenfestes dennoch wichtig waren. Denn nur, wenn wir auf die
Wünsche und Bedürfnisse der Menschen eingehen, wird das
Schützenfest modern und attraktiv bleiben und unsere Traditionen
werden weiterleben.
Die Traditionsgemeinschaft Wendezelle hat mit ihren Entscheidungen
und Neuerungen in den letzten Jahren entsprechend darauf reagiert und
wird damit hoffentlich weiterhin eine glückliche Hand haben.
Und so wollen wir nun in diesem Sinne auch dieses Jahr mit Lust und
Laune das Schützenfest 2019 in Wendezelle feiern.
Der Vorstand des FFK‐Wendezelle

Grußworte des Fördervereins
der Jugendfeuerwehr
Wendeburg‐Kernort

Seit über zwanzig Jahren beteiligen sich die Jugendfeuerwehr am Schützenfest in Wen‐
dezelle. Auch wenn sie seit der Zusammenlegung der drei Wendeburger Feuerwehren nicht
mehr den Namen Wendezelle trägt, gehört es nach wie vor zur Tradition, dass das jährliche
Denkmalsfest mit Fackelschein ausgeleuchtet wird und die Mädchen und Jun‐gen beim
Schützenfestumzug stolz die Königsscheiben tragen. In diesem Jahr wurde so‐gar das
Zeltlager terminlich verlegt, damit sie auch am Schützenfest teilnehmen können.
Unserem Förderverein geht es vornehmlich darum die Jugendfeuerwehr zu unterstützen
und sie so gut wie möglich auszustatten. Nur so kann sie für kommende Generationen
Jungen und Mädchen zum Dienst motivieren. Auch um tatkräftig an unserem Schützen‐fest
und Dorfleben nach alter Tradition mitzuwirken. Achten Sie beim Schützenfest einmal auf
die freudigen Gesichter der Mädchen und Jungen, es sind die Macher von Morgen.
Im Namen der Jungen und Mädchen, sowie ihrer unermüdlichen Betreuer wünschen wir
dem Wendezeller Schützenfest einen guten, erfolgreichen Verlauf und freuen und auf eine
schöne Feier.

Euer Piepe

Der Pumper – Anzeiger beim Scheibenschießen
von Rolf Ahlers
Vorbemerkung
Vater kommt vom Scheibenschießen nach Haus. Mutter fragt: „Hast du Erfolg gehabt?“
„Mehr oder weniger,“ bekommt sie als Antwort. „immerhin habe ich zwei Pumpen
geschossen.“ „Au fein,“ freut sich das Kind, „bekomme ich eine ab?“ – Es ist schwer, dem
Kind zu erklären, dass eine „Pumpe“ in diesem Sinne kein Gegenstand ist.
Eine Pumpe ist ein Gerät oder eine Maschine zum Fördern von Gasen und Flüssigkeiten,
also fließfähigen Substanzen. Das Verb „pumpen“ bezeichnet die damit verbundene
Tätigkeit. Eine weitere Bedeutung des Verbs „pumpen“ kennen wir im Sinne von „borgen“
oder „leihen“, so auch auf „Pump“ (= Kredit) kaufen.
Wie aber kam es zur Bezeichnung „Pumpe“ für einen Fehlschuss beim Scheibenschießen?
Nachschlagen in mehreren Etymologischen Wörterbüchern und weiteren Publikationen
führte nicht zum Erfolg.
Das Scheibenschießen
Aus mündlicher Überlieferung ist mir Einiges über das Scheibenschießen aus den 1930er
Jahren bekannt, hinzu kommen eigene Erlebnisse als Scheibenkuckerhelfer zu Anfang der
1950er Jahre. Gleich ist für beide Zeiträume: Es wurde auf einem offenen Schießstand
direkt auf die Königsscheibe (vom Stellmacher aus Holz angefertigt) geschossen. (Abb. 1)
Zur Trefferaufnahme zog der Scheibenkucker die an einer Schiene aufgehängte
Königsscheibe – 80 cm Durchmesser, 20 Ring – aus der Schießbahn in seine seitlich
befindliche Deckung. In das von der Kugel erzeugte Loch schlug er einen etwa 3 cm langen,
vorn zugespitzten Holzpflock mit dem Hammer ein. (Abb. 2) Die Kugel durchschlug die
Scheibe. (Abb. 3)
Abb. 1: Scheibenschießen auf einem offenen Schießstand mit 50 Meter Entfernung,
schematisch, aus der Erinnerung gezeichnet.Rote Linie in der Schießbahn:
Die Visierlinie des Schützen auf die Königsscheibe.
A: In einem Raum: Ansitz für den Schützen, Schießaufsicht, Schriftführer für die Schießkladde, durch das
Fenster konnte er die Trefferanzeige sehen. B: Schießscharte aus Holzbohlen. C und D: Erste und zweite
Blende, aus Mauerwerk, die Schießöffnung mit Holzbohlen eingefasst. E: Die Königsscheibe.
G: Kugelfang, Holzbohlenwand mit rückwärtigem Erdwall. F: Deckung für den Scheibenkucker, mit dem
Pumper (durch den roten Pfeil gekennzeichnet) für die Trefferanzeige. H: Blick auf die erste Blende.
Grün: Erdwälle.
(Maßstab: Die Länge – nach links – ist gegenüber Höhe und Breite auf die Hälfte verkürzt dargestellt.)

Abb. 2 und 3: Vorder und
Rückseite der „Freischeibe“
„Rüper, d. 25.6.22“

Die Trefferanzeige geschah mit dem Pumper in zwei Phasen.
Erst die Ringzahl mit der schwarzen Seite des Kopfes. Jedes „Heben‐Senken“ (= pumpen,
wie bei einer Kolbenpumpe (Abb. 4) zählte 5 Ring. „Heben‐Senken – Heben‐Senken –
Heben‐Senken“ also 15 Ring. Es folgte gegebenenfalls das Schwenken: „Links‐Rechts‐Links“
gleich 3 Ring, insgesamt also 18 Ring.
Als zweites folgte die Anzeige der Trefferlage mit der weißen Seite des Kopfes. Die Zählung
erfolgte entsprechend. „Heben‐Senken“ gleich 5, „Links‐Rechts‐Links‐Rechts“ gleich 4,
insgesamt also 9, bezogen auf das Zifferblatt der Uhr:
Der Treffer lag links der Mitte. (Abb. 5)
War die Scheibe verfehlt, so war es eine „Pumpe“. Der Scheibenkucker zeigte das mit
einem Schwenk des Pumpers (schwarze Seite) von links nach rechts an. Hatten die
Schießgäste die Trefferanzeigen durch Mitzählen verfolgt, so wurde die „Pumpe“ durch ein
langgezogenes „Oooooh“ kommentiert.
Nach der Trefferanzeige schob der Scheibenkucker die Scheibe in die Schießbahn zurück.
Abb. 5: Roter Punkt
= Treffer 18 Ring, auf 9 Uhr.

Abb. 4: Handbetätigte Kolbenpumpe mit dem
auf und abgehenden Kolben, schematisch.

Schießverfahren
Geschossen wurde auf einem offenen Schießstand. Um Schüsse in beliebige Richtung zu
verhindern, gab es am Ansitz bereits eine zwei Meter lange Schießscharte, in einiger
Entfernung dann zwei Blenden. So wurde die Blick‐ und Schussrichtung auf die Scheibe
eingeengt.
In den 1920er und 1930er Jahren kam ein Scheibengewehr meist mit der Patrone 8,15x46R
zum Einsatz. Landläufig wurde es als Karabiner (wird noch heute vom Wachbataillon der
Bundeswehr in der Ausführung 98k verwendet) bezeichnet. Der Schaft des
Scheibengewehrs hatte zwar die Form und Ausführung wie der des Karabiners, der
wesentliche Unterschied zum Karabiner bestand allerdings in der wesentlich geringeren
Treibladung in der Patrone. Geschossen wurde auf 100 Meter Entfernung, Geschoss‐
Durchmesser 8,38 mm. – Beginnend in den späten 1940er Jahren kam ein
Kleinkalibergewehr mit der Patrone .22lfb zum Einsatz. Geschossen wurde auf 50 Meter
Entfernung, Geschoss‐Durchmesser 5,72 mm.

Wendezelle
Der offene Schießstand befand sich in der „kleinen“ Schweineweide. Der Blick von der
„Schweinekanalsbrücke“ erfasst rechter Hand eine markante dicke Eiche. Wenige Meter
östlich davon stand das Holzgebäude (für Ansitz, Schießaufsicht usw.). Die Schießbahn
verlief entlang des Aue‐Oker‐Kanals, wenige Reste sind heute noch erkennbar. Diese
Anlage entsprach mit der Zeit jedoch nicht mehr den Erfordernissen und den Ansprüchen.
Es war Heinrich Hornig (1904‐1976), der neben der neuen Gaststätte – anfangs „Gasthaus
Baars“, jetzt „Wendezeller Stuben“ – einen Schießstand plante. Verwirklicht wurde dieser
1968 mit Unterstützung der Gemeinde und örtlicher Vereine in geschlossener Bauweise (50
Meter) mit zwei Röhren und der Ausstattung mit Scheibenzuganlagen. Diese Art der
Treffer‐Feststellung hatte als Folge: Jetzt musst du schießen können, um König oder
Königin zu werden. Vorher, bei dem Verfahren mit Scheibenkucker, war das Schießen reell:
König/in wurde auch mal, wer wollte oder musste. – Geschossen wird heute mit
Kleinkalibergewehr auf 50 Meter und mit Scheibenpistole auf 25 Meter. Mehrere
Schießgruppen der Kyffhäuserkameradschaft sind damit aktiv. Besonderer Schießbetrieb
herrscht zum jährlich veranstalteten Schützenfest: Mehrere Scheiben, Pokale und Preise
sind zu erringen.
Schlussbemerkung
Die Bezeichnung „Pumpe“ für einen Fehlschuss beim Scheibenschießen wird auf das
Zählverfahren – „pumpen“ mit dem „Pumper“ – bei der Trefferanzeige zurückgeführt.

Der Pumper
Gefertigt ist der Pumper aus einem Stück Holz (Brett), Kopfdurchmesser 10 cm, Stiellänge
50 cm, der Kopf geht nahtlos in den gerundeten Stiel über. Angemalt ist der Pumper mit
weißer Farbe, eine Seite des Kopfes und das Griffstück des Stieles jedoch mit schwarzer
Farbe. (Abb. 6) Auch heute noch wird der Pumper benutzt, dient er doch dem
Scheibenkucker während des Umzuges zum Tragen der Königsscheibe (sie hat oben eine
randnahe Bohrung) auf dem Rücken. Nach dem Annageln der Königsscheibe am Haus der
Königin/des Königs wird der nun nicht mehr benötigte Pumper auf die Scheibe genagelt.
(Abb. 7)

Abb. 6: Der Pumper, Vorder und Rückseite.

Abb. 7: Scheibe mit Pumper: „Hoch lebe der
König der Jungen Gesellschaft • Wendezelle den
12. u. 13.7.1975“

Bestimmungen für die Schießwettbewerbe
Im Namen der Tradi Wendezelle laden wir auch in diesem Jahr wieder alle
Wendezeller Bürgerinnen und Bürger zu den Schießveranstaltungen auf den
Kleinkaliberstand in die „Wendezeller Stuben“ ein.
Geschossen wird mit Kleinkalibergewehr, sitzend aufgelegt.
Schießtermine:

Freitag, der 05.07.2019, von 15.°° bis 20.°° Uhr
Freitag, der 12.07.2019, von 15.°° bis 20.°° Uhr

Es finden folgende Schießwettbewerbe statt:
Mannschaftsschießen
Pokal für Wendezeller Vereine, Clubs und Firmen.
Pokal für Gästemannschaften
Eine Mannschaft besteht aus 4 Schützen. Jeder Schütze hat sechs Schuss, wobei
der schlechteste gestrichen wird. Das Startgeld beträgt 12,‐ Euro pro Mannschaft.
Einzelpokal und Preisschießen
Jeder Schütze hat drei Schuß, bei 30 Ringen wird ein Teilerschuss abgegeben. Die
Auswertung erfolgt durch die Teilermaschine.
Damenkönig, Herrenkönig und Wappenkönig
Am Freitag, den 12.07.2019 findet auf dem Schießstand ebenfalls das
Königsschießen statt. Hier ist jeder Wendezeller Bürger/in gern gesehen.
Eigene Gewehre sind grundsätzlich nicht zugelassen.
Die genauen Ausschreibungen für die einzelnen Wettbewerbe liegen auf dem
Schießstand aus. Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Siegerehrungen finden während des Königsfrühstücks am 14. Juli 2019,
ab 11.°° Uhr in den Wendezeller Stuben statt.
Über eine große Beteiligung zu allen Schießwettbewerben freuen wir uns sehr.

Lasergewehr‐Schießen
für Kinder ab 8 und Jugendliche bis 15
Jahren
am Freitag, 12. Juli ab 15 Uhr
Das Schießen findet rechts neben dem Saal am Durchgang zu
Hornigs Hof statt.

Die Siegerin und der Sieger werden am Ende des Bunten
Nachmittags proklamiert. Da erhalten sie ihre Schärpe und Kette.
Das Anschlagen der Scheibe erfolgt beim Umzug am Samstag.

Unser Showmaster "Huggy Bear"
und seine liebreizender Losfee
werden wieder durch die Tombola
führen.

Wer ist / Was macht ...?
In dieser neuen Rubrik wollen wir Euch die mehr oder weniger großen bzw. bekannten
Vereine und Vereinigungen aus Wendezelle vorstellen. Schließlich gibt es nicht nur den
TSV, die JGW oder die Tradi. Nein Wendezelle ist gespickt mit vielen Zusammenschlüssen
der unterschiedlichsten Art. Letztes Jahr machte der Förderverein der Jugendfeuerwehr
den Anfang. In diesem Jahr wollen wir Euch den MGTW n.n.e.V. vorstellen.

Liebe Wendezellerinnen und Wendezeller, Gäste, Freunde und zufällige Besucher des
Wendezeller Schützenfestes bzw. jetzige Leser dieser Festzeitschrift, seit der Gründung der
Männer Gesangs Trinker Wendezelle (noch nicht eingetragener Verein), im folgenden
MGTW genannt, am 08.Oktober 1987 arbeiten die Mitglieder mit viel persönlichem
Lebereinsatz an der Erfassung und der Ausführung des deutschen und im Speziellen des
niedersächsischen Liedgutes. Wie leicht aus der Einsatzart geschlussfolgert werden kann,
ist die Kontrolle und Probe von Braukunsterzeugnissen zwar der in der Satzung und im
Vereinsnamen zweitgenannter Bestandteil der Vereinsaufgabe, wird jedoch nicht weniger
häufig praktiziert.
Die Versammlungen, des Männern
(ggf. unterdrückt jedoch nicht organisiert)
vorbehaltenden Vereins, finden im
Allgemeinen eher unregelmäßig statt,
folgen jedoch festen Regeln und
unterliegen einer gewissen Kleiderordnung. Als immer noch vi‐sionär hat sich die Als immer
noch visonär hat sich die Aufnahme des Getränkewartes, des Anstimmers, des
Liederwartes und des Medizinmannes als Ergänzung zu den allgemein bekannten
Vorstandposten erwiesen.
Dem Beitritte als Mitglied in den MGTW geht eine leicht an die JGW angelehnte, nicht
öffentliche Aufnahmeprüfung voraus. Diese umfasst unter anderem die Punkte:

ästhetisches Empfinden, allgemeine Konstitution, Wissensstand im Bereich Liedkunst,
Erinnerungsvermögen und motorisch fortgeschrittene Getränkeaufnahme bei Behinderung
der eigenen Sichtverhältnisse.
Weitere gemeinsame Unternehmungen umfassen Kneipentests, Liederabende, Ausflüge
und Wanderungen und in jüngster Zeit auch kulinarische Erlebnisabende.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für die zahlreichen notwendigen Treffen, um
die Einleitung der Konzeptionierung des neuen Liederbuches zu planen.
Der Leser kann hieran die zeitliche Nähe erkennen, in der das seit Jahrzehnten etablierte
Standartwerk der lokalen Liedkunst alsbald in der 4. Auflage erscheinen wird.
Der MGTW n.n.e.V. wünscht Allen ein schönes aktuelles und noch viele folgende
ausgelassene Schützenfeste
OHM Matthias Schmidt
1. Vorsitzendender

Was erwartet uns noch in 2019 (Teil 1)
1. Wendeburger Weinfest
Am 14.September 2019 veranstalten wir als Traditionsgemeinschaft mit
Unterstützung der örtlichen Vereine auf dem Hof von Ute und Hans‐Werner
Baars (Neue Straße, 22) das 1. Wendeburger Weinfest
Der Beginn soll um 16.00 Uhr sein.
Qualitäts‐ und Prädikatsweine aus Rheinhessen werden vom Weingut
Residenz Bechtel angeboten.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Wir freuen uns, dass wir die Band BE Gentle für unser Weinfest gewinnen
konnten. Jazz, Swing und Lounge Musik garantieren für Stimmung.
Ebenfalls findet eine große Tombola statt. Preise im Gesamtwert von über
1.000,00 Euro sind zu gewinnen!!!
Das Weinfest findet Wetterunabhängig statt.
Vielen Dank schon im Vorfeld an Ute und Hans Werner, die ihr tolles
Ambiente für das Fest zur Verfügung stellen.

Wir freuen und auf
Euren Besuch!

Was erwartet uns noch in 2019 (Teil 2)
Wendezelle Leuchtet
In diesem Jahr geht Wendezelle Leuchtet in die 3. Runde.
Nach den Erfolgen aus den letzten Jahren planen wir auch dieses Mal ein
paar neue Überraschungen.
Wieder mit dabei ist der Nikolaus, musikalischen Untermalung und natürlich
Leckeres vom Grill, sowie kalte und warme Getränke.
Termin ist der 06.12.2019
Ab 17 Uhr, am Spritzenhaus im Wendezeller Ring.
Kommt und startet mit uns in die Vorweihnachtszeit

Traditionsgemeinschaft Wendezelle in eigener Sache
Liebe Vereinsmitglieder,
an dieser Stelle möchten wir uns in eigener Sache an Euch wenden.
Der Vorstand der Tradi hat seit seiner Wahl in vielen Stunden die Mitgliederdatei
neu aufgebaut, erstellt und gepflegt. Wenn diese Datei fertig gestellt ist, wird die
Vereinsverwaltung künftig wesentlich ökonomischer und bei weitem nicht mehr so
arbeitsintensiv sein wie in der Vergangenheit.
Doch wie in so vielen Dingen sind wir auf Eure Mitarbeit und Unterstützung
angewiesen.
Wir haben nämlich festgestellt, dass die Mitgliederdaten einzelner nicht mehr
aktuell sind.
Sei es ein Umzug zu einer neuen Wohnanschrift, eine Namensänderung auf Grund
z.B. einer Heirat oder der Wechsel zu einem anderen Geldinstitut mit neuer
Kontonummer. Diese Daten brauchen wir für eine korrekte Mitgliederverwaltung.
Aus diesem Grund bitten wir Euch, uns zeitnah eine neue Wohnanschrift oder eine
neue Bankverbindung oder auch Namensänderung mitzuteilen.
Die Änderungsmitteilungen könnt ihr per EMAIL an
‐ info@traditionsgemeinschaft‐wendezelle.de
‐ kassierer@traditionsgemeinschaft‐wendezelle.de
oder auch persönlich bei jedem Vorstandsmitglied in schriftlicher Form abgeben.
Wir bedanken uns für Eure Unterstützung!
Auf ein schönes Schützenfest!

Matthias Köhler
1.Vorsitzender

Werde Mitglied bei uns!



Du möchtest in der Traditionsgemeischaft Wendezelle Mitglied werden?
Kein Problem fülle einfach unsere Beitrittserklärung aus und werfe sie bei
einem der Vorstandsmitglieder in den Briefkasten.
Eine Mitgliedschaft ist bereits ab der Geburt möglich.

Als Mitglied der Tradi genießt du zum einen kostenlosen/vergünstigten Eintritt zu
Veranstaltungen der Traditionsgemeinschaft Wendezelle, zum anderen förderst du
unsere Arbeit zum Erhalt und Föderung der Traditionen und Brauchtum in
Wendezelle.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit

Jugendliche bis 18 Jahre ‐> 15 Euro

Erwachsene ab 18 Jahre ‐> 25 Euro

Der Stichtag für das 18. Lebensjahr ist der 30.06. jeden Jahres. Das bedeutet, wer
vor dem 30. Juni "18" wird, zahlt für Schützenfest in diesem Jahr schon den vollen
Mitgliedsbeitrag, wer nach dem 30.06. "18" wird zahlt erst ein Jahr später den
vollen Preis.

Der Einzug der Mitgliederbeiträge erfolgt immer zum 01.06. des Jahres.


Wir freuen uns auf Euch.

Wir stellen vor
Unsere neue Band für das Königsfrühstück, "Die Düensberg Buam".
Bernhard und Sascha heißen sie und sind benannt benannt nach dem
Dünsberg in der Nähe von Gießen. Sie sind zwei waschechte Hessen und
Musiker aus Leidenschaft, die es verstehen, ihr Publikum zu begeistern.
Besonders zeichnet das Duo aus, dass es sich dem Publikum anpassen kann.
Egal ob jung oder alt, es ist für jeden etwas dabei. Bei den Dünsberg Buam
ist kein Auftritt wie der andere, es gibt keinen festen geplanten Ablauf.
Nicht selten spielen die Buam auf Zuruf aus dem Publikum Wunschtitel. Das
Repertoire wird immer individuell auf das Publikum abgestimmt. Natürlich
wird auch die Lautstärke der jeweiligen Veranstaltung angepasst.
Wir freuen uns auf die Beiden.
Mehr zu den Jungs unter:
www.duensberg‐buam.de

Apotheke Wendeburg
Adresse der Apotheke Wendeburg in Wendeburg:
Apothekerin: AnneKathrin Rollko e.Kfr.
Peiner Str. 13
38176 Wendeburg
TelefonNummer der Apotheke Wendeburg in Wendeburg:
(05303) 2081
FaxNummer der Apotheke Wendeburg in Wendeburg:
(05303) 2776

Eintrittspreise und Kartenvorverkauf
Auf Grund der stark gestiegenen Mitgliderzahl mussten wir unseren
Kartenvorverkauf fürs Königsfrühstück ändern. Nur so können wir
gewährleisten, das alle Mitglieder auch einen Platz beim
Königsfrühstück bekommen.
Deshalb erfolgt der Kartenvorverkauf wie folgt.
Am 22. und 29.06.2019, von 1014 Uhr in den Wendezeller Stuben,
haben alle Tradimitglieder die Möglichkeit ihre Plätze für das
Königsfrühstück zu reservieren. Hierbei versuchen wir so viele
Wünsche des Zusammensitzens wie möglich zu berücksitigen.
Das Restkartenkontigent geht dann in den freien Verkauf. der ab
01.07. stattfindet.
Disconacht (nur Abendkasse)*
6 Euro

Königsfrühstück (Vorverkauf und Tageskasse)*
Erwachsene ab 14 Jahre 21 Euro
Kinder bis 14 Jahre 8,50 Euro
(Kinder ohne Karte haben kein Anrecht auf einen Sitzplatz)
*Mitglieder der Traditionsgemeinschaft Wendezelle haben zu allen Veranstaltungen, bei Vorlage
ihres Mitgliedsausweis, freien Eintritt.

Vorverkaufsstellen
Wendezeller Stuben und Lesen+Schreiben Küchenthal

Da wir dieses System dieses Jahr zum ersten Mal durchführen, bitten
wir um Rücksicht, wenn nicht alles gleich klappt
Über Verbesserungswünsche würden wir uns sehr freuen.

Impressum:
Liebe Leserin, lieber Leser unserer Festschrift,
Sie haben unsere diesjährige Festschrift gelesen und die darin enthaltenen
Werbung unserer Sponsoren und Spender zur Kenntnis genommen.
Ohne diese Sponsoren und Spender wäre die Finanzierung unseres Schützenfestes
nahezu unmöglich.
Darum danken wir diesen freundlichen Unterstützern recht herzlich.
Wir würden uns freuen, wenn Sie, werte Leser, unsere werbenden Firmen und
Unternehmen bei Ihrem nächsten Einkauf oder Besuch berücksichtigen würden.
Diese Festschrift wurde erstellt und verteilt durch die

Traditionsgemeinschaft Wendezelle
Vertreten durch:
Matthias Köhler
Grauer Hof 3
38176 Wendeburg/Wendezelle
Layout und Gestaltung:
Alexander Lehne
Bilder:
Alexander Lehne, Frank Seidel, Bettina Marschall, Sigurt Grobe, Rolf Ahlers
Druck:
Ideeal Werbeagentur und Verlag GmbH
Auflage:
750 Stück

WAS
GEHT
AB?
Steht bei deinem Verein
ein Jubiläum an?
Schreib es uns!
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Ihr feiert - Wir machen den Rest:
• Gestaltung und Druck von
Broschüren, Flyern und Co.
• Redaktioneller Bericht
in der Rundschau
• Refinanzierung durch
Anzeigen möglich
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Kontaktieren Sie uns!
www.ok11.de
Telefon 0531 220010
E-Mail: info@ok11.de

