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» BARNTRUP
GROSSE BE NE FIZ VE RANST ALT UNG AM 29. MAI IN ALVE RDISSE N

Schützenthron mag es schottisch
Barntrup-Alverdissen (sf). »Darf es auch ein bisschen mehr sein«, so lautet der
Slogan, den sich der Alverdisser Schützenthron um König Klaus II Düwel und
Königin Petra I Rose bei Amtsantritt auf die Fahne und für jedermann sichtbar
auf Buttons geschrieben hat. Was es mit diesem »ein bisschen mehr« auf sich
hat, präsentierte das Königshaus jetzt der Vereinsführung des Schützenbataillons.
»Wir möchten mit unserer Königswürde etwas bewegen, das nicht ganz alltäglich ist«, so Düwel. Geplant haben die Schützenmajestäten eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der Kinderklinik in Detmold.
Als ausgesprochene Schottlandfans und mehrmalige Besucher des Edinburgh Tattoos, einer Musikveranstaltung , die weit über die Grenzen Schottlands bekannt ist, hatten die Majestäten sehr schnell ihre Idee geboren. Warum sollte es nicht gelingen, eine solche Veranstaltung im Kleinformat im heimischen Alverdissen zu
realisieren? Immerhin hat Alverdissen auch ein Schloss, das als Kulisse geradezu ideal ist. Der neue
Schlossherr war ebenfalls begeistert von der Idee und hat sofort Zustimmung und Unterstützung signalisiert. »Lippe meets Scotland« kann nun im wahrlich prunkvollen Rahmen starten.
Nachdem der geeignete Veranstaltungsort gefunden war, galt es, das Rahmenprogramm zu organisieren.
»Nach Gesprächen mit den verschiedensten Leuten merkten wir, dass wir mit unserer Idee überall auf Zustimmung und Begeisterung stießen«, erklärt Klaus Düwel weiter. Egal ob Lipperland-Orchester, Sonneborner Blasorchester oder Blaskapelle Humfeld, alle Protagonisten stellen sich in den Dienst der guten Sache
und machen kostenlos mit. Für den schottischen Part dieses Events konnten die Teutonia Pipeband aus Paderborn und die Royal Legion Pipes and Drums aus Osnabrück gewonnen werden, die ebenfalls kostenlos
spielen. Samstag, der 29. Mai, ist ein Termin, »den sich alle Lipper rot im Kalender anstreichen sollten«, rät
Schützenmajestät Klaus Düwel. An diesem Tag werden die schottischen Dudelsäcke und die lippischen
Trompeten bei kühlen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten im Schlossgarten Alverdissen für Gänsehaut sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr.
»Wir hoffen auf eine große Resonanz in der lippischen Bevölkerung und darüber hinaus. Dies ist ein Event,
das seines Gleichen sucht, zumindest in dieser Region und eine gute Sache wird damit auch unterstützt«,
befindet Schützenkönigin Petra Rose abschließend.Stolz sind die Veranstalter, dass auch Landrat Friedel
Heuwinkel so beeindruckt war, dass er sogleich die Schirmherrschaft übernahm. Auch Barntrups erster Bürger
Herbert Dahle sagte seine Unterstützung zu. Eintrittskarten sind für 5 Euro im Vorverkauf zu haben unter
tickets@schuetzenverein-alverdissen.de oder an der Abendkasse für 6 Euro.
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