
20 Jahre Freundschaft der Schützengilde Hohenleipisch  
mit dem Ennepetal Milsper Schützenverein 

 
Wir schrieben das Jahr1998, als diese Freundschaft, die nun 20 Jahre besteht, begann. Der Urknall bestand darin, 
das ein Schützenbruder der Schützengilde Hohenleipisch, der bei der Fa Vormann in Elsterwerda beschäftigt war, Schützenkönig wurde.  
Dies wurde mir von meinem Bruder Manfred beiläufig bei einem Jogginglauf berichtet. Unser damalige Vorstand entschied sich dann,  
diesem uns unbekannten Schützenkönig zu gratulieren. So kam es denn auch und 3 Tage später bekamen wir eine Einladung.  
Leider konnten wir diese Einladung aus terminlichen Gründen nicht wahrnehmen und haben es dann aber  
Ostern 1998 realisiert. Mit einer Mannschaft von 5 Personen begaben wir uns  mit einem Kleinwagen der Marke Fiat Punto  
auf den Weg zum Osten nach Hohenleipisch und waren voller Erwartung. Was sind das für Menschen, stimmt die Harmonie zwischen  
uns, passt die soziale Gesinnung,  hat man ähnliche Interessen, wird zwischen arm und reich differenziert, worüber kann man  
diskutieren etc. Wir wurden bei der Ankunft von dem damaligen Vorsitzenden, dem Schützenkönig und einigen  
Vorstandsmitgliedern so herzlich empfangen, sodass die erste Hürde schon mal sehr positiv überwunden wurde. Dann ging es ins  
Vereinsheim, wo alle Schützinnen und Schützen der Schützengilde uns beschnuppert haben und die ersten Kontakte knüpften.  
Es dauerte keine 3 Stunden, da hat man schon festgestellt, das wir uns in vielen Bereichen, ob es Herzlichkeit, Kameradschaft,  
Fröhlichkeit, etc. sehr ähnlich waren. Als wir uns dann Ostermontag verabschiedeten, hatten wir das Gefühl, als ob man sich schon 
 jahrzehnte lang kannte. In diesen 20 Jahren ist kein Jahr vergangen, wo wir uns nicht mindestens 2X getroffen haben. Nicht nur auf  
der schießsportlichen Ebene, auch auf Schützenfesten und anderen Events bewiesen wir Freundschaft, Kameradschaft , und  
Fröhlichkeit. Und dieses Jubiläum, das die Schützengilde Hohenleipisch ausgerichtet hat, war sehr kreativ mit vielen Events  
und Köstlichkeiten, und mit viel Liebe und Engagement organisiert worden, wofür wir uns nochmals ganz herzlich bedanken möchten.  
Wir denken nur an den wunderschönen Ausflug nach Dresden, an das Freundschaftsvogelschießen, an das Boseln durch die  
Hohenleipischer Gefilde usw. Wir denken gerne an dieses Jubiläum zurück und hoffen, das diese Freundschaft noch über viele 
 Jahre anhält. Wir sind alle in den Jahren älter geworden, haben Fältchen bekommen, die Haarfarbe hat sich geändert 
und die altersbedingten Wehwehchen halten uns nicht davon ab, das Leben weiterhin zu genießen und die Freundschaft aufrecht zu halten.  
Unsere Herzen sind jung geblieben und die Fröhlichkeit, Ehrlichkeit, Kameradschaft und der Zusammenhalt ist so wie am ersten Tag. 
 
Hier einige Impressionen dieser Jubiläumsveranstaltung 
 
Lothar Vormann 
 
 
 
 
 



Besuch in Dresden 









2 Fürste 















Boseln 





Die Boselmannschaft 





Norbert warf jedes Mal mit Abstand 
am weitesten.  
Dank seiner elastischen Beine !!!!! 



Teebeutelweitwurf 



Freundschaftskönigsschießen 









































Unsere Freundschaftsschützenkönigin  
Monika Büdenbender  bei der Siegerehrung 




