
Bürgerschützenverein Dörpen e.V. 
 

Der Bürgerschützenverein Dörpen e.V. blickt in diesem Jahr mit Stolz auf sein 390-jähriges 

Bestehen zurück. Um diese sehr positive Vereinsgeschichte erfolgreich fortzusetzen, hat 

der Vorstand diverse Konzepte und Ideen zusammengetragen, um auch in Zukunft und 

langfristig das Schützenwesen in Dörpen weiter zu entwickeln.  
 

Im ersten Schritt wurde seitens Verein eine detaillierte Analyse durchgeführt, welche allgemeinen 

Randbedingungen das Schützenwesen, insbesondere das Schützenfest in Dörpen, in den letzten Jahrzehnten, 

geprägt sowie verändert haben und auch in Zukunft noch weiter verändern werden. 
 

Ein wesentliches Thema ist, dass vor einigen Jahren & Jahrzehnten es für die Bevölkerung „selbstverständlich“ 

war, das „generationsübergreifend Jung & Alt“ für die beiden größten Ortsfeste Kirmes und Schützenfest 

Urlaub/Frei haben um aktiv an diesen Festen teilzunehmen. Dieses hat sich bereits in den letzten Jahren 

aufgrund von diversen Gründen geändert und wird sich nach Ansicht des Vereins auch in Zukunft ändern. Viele 

Schützenfestbesucher sowie auch Beteiligte (Kapellen, Livebands, Personal etc.) und Organisatoren  haben 

nach Ansicht des Vereins größere Möglichkeiten das Schützenfest positiv zu gestalten, wenn entsprechend 

dieses an einem Wochenende stattfindet.  Auch ein verändertes Schulsystem mit langen Unterrichtszeiten 

ermöglicht es den Familien und Kindern nur schwer an einen Schützenfest teilzunehmen.  

Der Bürgerschützenverein Dörpen möchte auch die Familien & Kinder unterstützen und somit dem 

Nachwuchs, welche die Schützenfestbesucher von morgen sind, aktiv mit im Schützenwesen einbinden. 
 

Um die Erfolgsgeschichte und die Tradition des Bürgerschützenverein Dörpen e.V. fortzusetzen ist es sehr 

wichtig, frühzeitig geänderte Randbedingungen zu erkennen, diese zu bewerten und zukunftsorientierte 

Lösungen auszuarbeiten. Der Vorstand ist überzeugt, dass das Dörpener Schützenfest in den letzten Jahren 

immer sehr gute Schützenfeste waren und es auch in Zukunft sehr gute Schützenfeste werden.  

Unter dem Motto „frühzeitig agieren als zu spät zu reagieren“ sind ALLE Vorstandsmitglieder davon überzeugt, 

dass es die richtige Entscheidung ist, das Schützenfest an einem Wochenende auszutragen.  
 

Das Schützenfest 2016 in Dörpen wird am Wochenende nach Pfingsten am Freitag und Samstag (20. und 21. 

Mai 2016) stattfinden. 
 

Das Schützenfest beginnt mit der Begrüßung des amtierenden Königspaares & Throngefolge am Freitag um 

16.00 Uhr auf dem Marktplatz. Anschließend erfolgt der Marsch durch die Gemeinde zum Zeltplatz. Im Zelt 

präsentieren sich die Musikkapellen sowie Attraktion für „Jung & Alt“ gehören dann zum Programm. Um 19.30 

Uhr eröffnet das Königspaar mit dem Ehrentanz den Schützenball.  
 

Der Samstag ist der „gespiegelte Montag“. Die Fahne wird wie auch in den vergangenen Jahren um 08.00 Uhr 

beim Oberfähnrich eingeholt mit anschließendem Marsch zur Kirche. Die Schützenmesse beginnt um 08.30 

Uhr. Das Frühstück bleibt fester Bestandteil des zweiten Schützenfesttages. Traditionell beginnt am zweiten 

Schützenfesttag um 10.30 Uhr das Königsschießen. Das Königspaar 2016/2017 wird gegen 13.00 Uhr 

proklamiert und anschließend zum Königshaus begleitet. Auf dem Zeltplatz sorgen Attraktionen für „Jung & 

Alt“ für weitere familienfreundliche Elemente. Antreten mit dem neuem Königspaar & Throngefolge ist wieder 

um 16.00 Uhr auf dem Markplatz. Der Königsball beginnt um 20.00 Uhr.  
 

Der Vorstand des Bürgerschützenverein Dörpen e.V. ist von diesem Konzept absolut überzeugt und freut sich 

auf die Zustimmung der Schützen und Dörpener Bevölkerung. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Jens Liesen 

(Präsident Bürgerschützenverein Dörpen e.V.) 

 


