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Hallo Schützenschwestern und Schützenbrüder! 
 

Sommerzeit, Ferienzeit! Deshalb wünschen wir allen einen schönen Urlaub. Ob erholsam oder 

mit „Action“, jeder hat da so seine Vorstellungen. Aber zusammen sollten wir ein Ziel 

haben: Ein tolles Schützenfest feiern, das fällt dieses Jahr auch in die Sommerferien! 

Übrigens: das Medaillenschießen hat läuft auf Hochtouren! Das Motiv der diesjährigen 

Medaille ist das alte Kriegerehrenmal. Man kann die Medaille an den üblichen Terminen und an 

Zusatzterminen im Schützenhaus schießen, die Bedingungen hängen dort aus. Termine gibt’s 

auf der Homepage oder im „Kasten“. 

 

Der Auftakt der Feierlichkeiten ist, wie immer, das Königschießen. Am 12. August 2017 

geht ab 15 Uhr um die Königswürde! Treffen der Schützen ist ab 14 Uhr im Gasthaus 

Soethe, von dort geht’s dann zum Schützenhaus. Also die Urlaubsplanung entsprechend 

gestalten, die nächste Gelegenheit etwas majestätisches zu erleben gibt es erst wieder in 

zwei Jahren! Abends werden wir mit unserem neuem Königspaar noch ordentlich feiern bis 

dann der Höhepunkt des Schützenjahres näher kommt: Das große 
 

Schützen- und Heimatfest mit Bezirksschützenfest vom 25. bis 28. August 2017 
 

Beim großen Festumzug am Sonntag werden ca. 1500 Schützen und Musiker unterwegs sein. 

40 Schützenbruderschaften mit ihren Majestäten und Hofstaaten und 10 Musikzüge werden 

die Dalhäuser Straßen mit Leben füllen und ein grandioses Bild abgeben! Damit der Rahmen 

entsprechend ist, putzt bitte das Dorf heraus und zeigt es von seiner Besten Seite! Holt 

Eure Fahnen aus der Ecke und seid, wie immer, die perfekten Gastgeber! Bitte, liebe 

Schützen, holt Eure Uniformen aus dem Schrank und macht mit! Dalhausen sollte mit einer 

stattlichen Anzahl Schützen zeigen, dass wir ein würdiger Gastgeber des 

Bezirksschützenfestes sind! 

Natürlich feiern wir auch unser Schützen- und Heimatfest. Es geht los mit dem großen 

Zapfenstreich am Freitag den 25.8. Stimmungsvoller kann man ein Fest nicht beginnen! 

Am Samstag geht es weiter mit dem Kinderschützenfest und dem großen Festball abends. 

Am Sonntagabend ist dann in guter Tradition der „Dalhäuser Abend“ mit den Bevertalern, 

feiern wie früher! Der Montag beginnt mit der Schützenmesse, danach das 

Schützenfrühstück mit Frühschoppen und nachmittags dann der Ausmarsch der Dalhäuser 

Vereine. Am Montagabend dann das große Finale! Freut Euch drauf! 

Einzelheiten werden noch mitgeteilt, schaut doch mal auf der Homepage der 

Schützenbruderschaft vorbei (Schuetzenbruderschaft-Dalhausen.de)! 

Auch bei facebook könnt Ihr uns finden, wir freuen uns über jedes „like“. 

Es geht auch altmodisch: schaut mal in den „Kasten“! 
 

Oberst Matthias Sonntag und die Offiziere der St. Josef 

Schützenbruderschaft Dalhausen freuen sich auf EUCH! 
 

Anmerkungen, Vorschläge und Kritik bitte gerne an diese Adresse senden: 

schuetzenbrief@freenet.de 

http://www.schuetzenbruderschaft-dalhausen.de/
https://www.facebook.com/schuetzenbruderschaftDalhausen
mailto:schuetzenbrief@freenet.de
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Es bleibt spannend: Wer wird das neue Königspaar? 

 
 

 


