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in Soltau

„Damit es weitergeht, müssen sich viele bewegen“
Auf mehr als ein halbes Jahrtausend Geschichte kann die Soltauer
Schützengilde zurückblicken - und
dazu gehört natürlich auch das
Schützenfest in der Böhmestadt, bei
dem alte Traditionen wieder aufleben, aber Jahr für Jahr auch neue
Verbindung und Freundschaften entstehen. Für kommende Generationen
ist das große Fest meist auch immer
der erste Kontakt mit diesem Brauchtum. So war es auch bei Falk Hofer
und Marcel Snijders: Hofer lernte
schon früh das Soltauer Schützenwesen kennen, Snijders erst ab 1990,
als er aus den Niederlanden in die
Heide umzog. Heute sind beide fest
verwurzelt in der Gilde - und in der
haben sie jetzt wichtige Funktionen
übernommen: Als neue Rottmeister,
Hofer leitet das III. Rott und Snijders
das II., führen sie ein Jahr vor dem
550. Geburtstag des Soltauer Schützenfestes die Traditionen fort und
sind zudem wichtige Funktionsträger
in der Schützengemeinschaft.
„In gewisser Weise hatte ich schon
immer ein ‚grünes Wesen‘“, witzelt
Hofer und meint damit natürlich keinen Außerirdischen: Vielmehr fühlte
er sich dem Schützenwesen schon
von klein auf verbunden. Für seinen
jetzigen Amtskollegen sei vor allem
das Schützenfest zu Anfang „noch
etwas ganz Fremdes“ gewesen, erinnert sich Snijders an seine ersten
Jahre in der Böhmestadt. Doch das
änderte sich bald: „Ich bin hier sehr
gut aufgenommen worden, die
Gemeinschaft in der Gilde
bringt viel Spaß und Geselligkeit.“
Richtig zur Gilde kamen die
zwei jedoch Quasi erst als
„Spätzünder“: Hofer trat 2009
bei, Snijders 2007, doch beide
brachten sich in den Folgejahren gern ein und wurden nun
schließlich Rottmeister. In ihrer neuen Funktion haben sie
selbst bereits die nächste
Generation im Auge - und die

Falk Hofer (re.).
Marcel Snijders (li.) und
Die neuen Rottmeister
müsse laut Hofer nicht unbedingt nur
aus Kindern und Jugendlichen bestehen. „Wir müssen attraktiv für den
Nachwuchs bleiben, und das sowohl
für die Jugend als auch für etwas
ältere, die bereits mitten im Leben
stehen, vielleicht eine neue Aufgabe,
ein Hobby oder einfach die Gemeinschaft suchen.“ Ähnlich sei es bei
ihm selbst auch gewesen, als er sich
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„Gut Schuss“

im Erwachsenenalter dazu entschied,
der Gilde beizutreten.
Doch ob noch jung oder schon
etwas älter - egal in welchem Alter
neue Interessierte zu den Schützen
kommen: Wichtig sei vor allem, sich
einzubringen, finden die Rottmeister.
„Hier ist gewissermaßen jeder seines
Glückes Schmied: Da gibt es Schützen, die nur einmal im Jahr zum Mitfeiern ‘rauskommen, andere dagegen übernehmen
gern Aufgaben und wenn es auch
nur das Helfen
beim Aufbau ist“,
so Hofer. Wichtig
sei jedenfalls, da
sind sich die Rottmeister einig, überhaupt etwas zu tun
und auf jeden Fall
mitzuwirken: „Da-
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mit es weitergeht, müssen sich viele
bewegen.“
Hilfe, damit ein wichtiger Teil des
bevorstehenden Festes - nämlich das
Katerfrühstück - gelingt, bekommen
die Schützen übrigens von fleißigen
Unterstützerinnen: „Ohne unsere
Frauen liefe hier nichts“, hebt Hofer
hervor. „Sie machen extrem viel, damit alles klappt - vom Brötchenschmieren bis zum Ausschenken und
noch vieles mehr“, lobt auch Snijders
das Engagement der vielen Helferinnen.
Während Hofer und das III. Rott
das Katerfrühstück im Lokal „Zum
Postillion“ in der Bergstraße ausrichten, laden Snijders und das II. Rott
wieder in die Walsroder Straße 62
ein, wo auf dem Privatgrundstück der
Familie Harms gefeiert wird - „2017
übrigens zum 25. Mal“, freut sich
Snijders. Auch hier lebt somit eine
lange Tradition weiter fort.
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