
 
 
 
Grußwort zum Schützenfest 2006 
 
Leben Sie eigentlich das Leben, das Sie sich als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch  
vorgestellt haben? Haben Sie Ihren Traumberuf? Ihren Traumpartner? Haben Sie eine Familie 
und Ihr Umfeld so eingerichtet, so wie Sie sich das früher einmal vorgestellt haben? Oder 
wissen Sie gar nicht mehr, was Sie eigentlich wollten? Sind völlig von „Ihrem Weg“ 
abgekommen und haben sich in Kompromissen verfangen? Und leben vielleicht das Leben, 
das Ihnen andere Menschen vorgegeben haben?  Mit welchen Menschen verbringen Sie Ihre 
Zeit, haben Sie Freunde, Familie, Bekannte, Nachbarn? „Müssen“ Sie ständig mit Menschen 
zusammensein, die Sie eigentlich gar nicht leiden können? Und kostet Sie das alles täglich 
neu Überwindung? Warum ich Sie dies alles frage? Weil ich möchte, dass Sie das Leben, das 
Sie sich früher vorgestellt haben, dass Sie Ihre Träume leben. Halten Sie einmal inne, erinnern 
Sie sich an Ihre Träume und treffen Sie Ihre Entscheidungen. Schieben Sie nichts auf. 
 
Ich möchte Sie einladen, jetzt die Entscheidung zu treffen, mit uns das Ebstorfer Schützenfest 
zu feiern. Geben Sie sich selbst die Chance, neue Menschen kennen zu lernen. Egal, ob Sie 
aus Ebstorf stammen oder zugezogen sind – wir alle leben hier miteinander und brauchen 
einander. Hier in Ebstorf leben viele interessante Menschen, die sich alle hier geborgen fühlen 
wollen. Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen, mit den unterschiedlichsten Erfahren 
und Fähigkeiten. Das Schützenfest bietet für uns alle die einmalige Chance, andere Ebstorfer 
kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Diese Chance bietet sich nicht oft. Es liegt 
vielleicht an diesem ganz besonderen Flair, das in der Schützenfestzeit im Ort herrscht. Unser 
Klosterflecken ist festlich mit Birkengrün und Girlanden geschmückt, wie alle sind freundlich 
zueinander, wir gehen anders miteinander um in diesen Tagen.  
 
Sie sollten für sich selbst auch die Entscheidung treffen, nicht nur zum Platz zu kommen, 
sondern auch aktiv mitzufeiern: Am Freitagabend beim Königsball oder am Sonnabend bei 
der großen Super-Disco. Stehen Sie an den Straßen bei den großen Umzügen am Donnerstag, 
am Sonnabend und Sonntag, kommen  Sie zum Platz. Sprechen Sie andere an, lassen Sie sich 
ansprechen. Vielen geht es wie Ihnen: Sie wollen auf andere zugehen und andere kennen 
lernen. Lassen Sie sich ein auf die anderen Ebstorfer, es wird zu Ihrem Besten sein. 
 
Wir als Schützengilde möchten Sie ermuntern, Ihr Leben zu leben. Ihr Leben mit uns zu 
leben. Wir als Schützengilde haben den Auftrag, alles zu tun, um die Kameradschaft unter den 
Einwohnern zu fördern. Und für uns heißt dies ganz konkret: Wir alle in Ebstorf sind wie eine 
große Familie. Wir möchten Sie einladen, ab sofort mit dazuzugehören. Es liegt jetzt an 
Ihnen. Hand aufs Herz: Schon in den letzten Jahren wollten Sie kommen, wollten mitfeiern. 
Ich sage Ihnen: Tun Sie es in diesem Jahr. Treffen Sie die Entscheidung für sich selbst und 
feiern Sie mit.  
 
Wir, die Ebstorfer Schützengilde, freuen uns auf wunderschöne gemeinsame Tage mit Ihnen 
und uns allen. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. 
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