Liebes Königspaar und Hofstaat, verehrte Schützen, liebe Bredenborner und
Festgäste!

Als vor einiger Zeit mal die Diskussion aufkam, ob es aus unterschiedlichen
Gründen nicht sinnvoll wäre, unser Liborischützenfest um eine Woche zu verschieben, sagte einer der Älteren ‚Libori ist an Libori und nicht nach Libori‘!
Damit war die Diskussion beendet und man kann mit Fug und Recht behaupten, es gibt in Bredenborn auch heute noch eigentlich nur zwei Jahreszeiten
‚vor und nach Libori‘. Die dritte Jahreszeit hat mit dem festlichen Fackelumzug
begonnen.

Wer könnte dem diesjährigen Schützenfest einen würdigeren Rahmen geben
als unser Königspaar. Besonders begrüßen möchte ich daher unser Königspaar:
Burkhard und Antje Münster
Mit ihrem Hofstaat:
Berthold & Birgit Wolff
Thorsten & Andrea Müller
Markus & Birgit Gehrke
Dirk & Sabine Bickmann
sowie
Maik & Corinna Heine

Besonders begrüßen möchte ich

den Ehrenoberst Paul Krome
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Ebenso

begrüße

Jungschützen,

ich

alle

Vereinsmitglieder,

insbesondere

auch

die

mit ihrem Oberst Dennis Altmiks sowie das amtierende

Jungschützen Königspaar Markus Wiechers und Marie-Kristin Meyer

Musikalisch begleitet wird der Umzug vom Spielmannszug Kollerbeck unter der
Leitung von Bernd Krüger und dem Musikverein Bredenborn unter der Leitung
von Marion Thauern, die ich auch ganz herzlich begrüße.

Sehr geehrte Gäste,
Verehrte Schützen
Liebe Bredenborner Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Wir feiern heute Schützenfest nach alter Tradition. Das bedeutet für uns die
Glut und nicht die Asche weiterzugeben. Dieser Tradition sind wir in diesem
Jahr besonders verpflichtet, weil wir offiziell auf nunmehr 400 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Das ist eine stolze Zahl und ein großer Auftrag zugleich.
Um einzuordnen, welche Bedeutung das Schützenwesen nach so einer langen
Zeit heute noch haben kann, erscheint es mir wichtig zu ergründen auf welche
historischen Wurzeln wir uns wirklich berufen können? Man kann heute genau
sagen, dass der 23. Juli 1616 auch ein Samstag war. Die Gründung des Vereins
ist trotzdem nicht so einfach nachzuvollziehen, wie auch der Ortsheimatpfleger
Josef Grabbe bestätigt hat. Hinter uns stand noch nicht diese Kirche (Vorgänger Kirche von 1556) und man kann davon ausgehen, dass hier eine Wiese war,
die üblicherweise zum Schaf- oder Gänsehüten genutzt wurde.
Das Alter der meisten Schützengesellschaften lässt sich oft nicht genau ergründen, weil die das belegenden Schützenbriefe (sofern noch vorhanden) im
heutigen Sinne eine Art Betriebserlaubnis der damaligen Landesherren und
2

Eckhard Meyer, Libori-Samstag 23.07.2016

keine Gründungsurkunden waren. Diese wurden immer wieder erneuert und
ich habe auch den Eindruck, dass man eher stolz auf einen jungen Schützenbrief und damit jungen als auf einen alten Verein war. Dieses Traditionsbewusstsein ist erst im Laufe der Jahre entstanden und hat sich bis heute umgekehrt.
Die ältesten Schützenbriefe stammen aus den Städten, weil hier die Bürger zur
Selbstverteidigung verpflichtet waren (Warburg 1438, Brakel 1463). Bredenborn
erlangte die dafür notwendigen Stadtrechte bereits 1332 im Zug der Anlage einer Burg (rund um den Bornteich). Diese diente aber vor allem dazu das Kloster Marienmünster (Abt Mengersen) zu schützen. Im Laufe der Geschichte gehörte Bredenborn abwechselnd zu Marienmünster, zum Domkapitel oder Bischof von Paderborn, sowie zur Familie von Haxthausen. Diese behielten Bredenborn bis 1582. Besonders interessant ist, dass sie das ganze Dorf und seine Ländereien für 17010 Taler und den landwirtschaftlichen Besitz von Vörden
an den Paderborner Bischof verkauften.
Zum Zeitpunkt unserer Vereinsgründung gehörte Bredenborn wieder zum Bischof von Paderborn (Bischof Ferdinand, Herzog von Bayern und Erzbischof
von Köln). In dieser Zeit 2 Jahre vor Beginn des 30-jährigen Krieges entstand
ein ‚erhöhtes Sicherheitsbedürfnis‘ und man kann durchaus davon ausgehen,
dass der Bischof Ferdinand den Bredenborner Bürgern einen Schützenbrief
ausgestellt hat, damit sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hab und Gut vor
Raub und Zerstörung schützen können. Dass dieser Schützenbrief vom Abt in
Marienmünster kam, so wie das in einzelnen Statuten steht, ist auch nach der
Meinung vom Ortsheimatpfleger, eher unwahrscheinlich. Bredenborn gehörte
in der Zeit ganz sicher zu Paderborn und unser Schützenverein wäre dann eine
Schützenbruderschaft.
Die Zahl 1616 ist erwähnt in Unterlagen, die sich allerdings gar nicht in Bredenborn, sondern in Rolfzen befinden. Daraufhin wurde 1966 eine 350 Jahr
Feier durchgeführt. Der historisch belegbare Schützenbrief stammt aus dem
Jahr 1774, diese Zahl steht auch auf der alten Fahne, neben ‚pro fide et cäsare,
also für den Glauben und den Kaiser‘. In diesem Schützenbrief wird das treue
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Stehen zur Fahne besonders hervorgehoben, die Fahne ging nicht nur voran,
auch wurden bei Verstößen alle militärischen Strafen unter der Fahne vollzogen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, aber wir sagen mit einigem Recht ‚die
Fahne repräsentiert den Verein‘!
Ab 1618 begann dann tatsächlich der 30-jährige Krieg. Die Ursachen dafür erinnern stark an das was wir heute in vielen Teilen der Welt sehen. Damals hatte
sich in Europa und dem ‚Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation‘ ein vielfältiges Spannungsfeld aus politischen, dynastischen sowie konfessionellen
Gegensätzen aufgebaut. Um es einfach zu sagen: Es gab zu viele Fürsten, die
sich aus unterschiedlichen Gründen, oft aus Glaubensgegensätzen, nicht grün
waren. Dieses Problem sich mit den Nachbarn auf politischer Ebene, wenn
auch nicht aus Gründen des Glaubens nicht zu verstehen, besteht bis heute.
Das gilt für die Kommunal- sowie für Weltpolitik. Denn durch die modernen
Medien ist die Welt wieder zu einem Dorf geworden.
Der Begriff Dreißigjähriger Krieg wurde erst viel später gebildet, in Wirklichkeit
handelt es sich um eine Vielzahl zeitlich paralleler und aufeinander folgender
Kriege (u.a. Böhmisch- Pfälzischer Krieg (1618–1623), Dänisch- Niedersächsischer Krieg (1623–1629), Schwedischer Krieg (1630–1635), Schwedisch Französischer Krieg (1635–1648). Historiker führen den Namen darauf zurück, dass die
„Kriegsverdichtung“ solche Ausmaße angenommen habe, dass es für die Zeitgenossen fast unmöglich wurde, zwischen den einzelnen Konflikten noch zu
unterscheiden. Wenn wir ehrlich sind fällt es uns auch heute manchmal schwer
nach der Tagesschau zu sagen, wer hier in unterschiedlichen Teilen der Welt
gegen wen und warum überhaupt Krieg führt? Es ist traurig, dass das im Jahr
2016 so ist!
Früher waren die kriegsführenden Länder nicht in der Lage die riesigen, meist
aus Söldnern gebildeten Heere zu unterhalten. Der heute so oft benutzte Begriff ‚Logistik‘, bedeutet eine Armee mit allem Notwendigen aus dem Vaterland
heraus zu versorgen, nicht nur der Begriff war damals noch nicht erfunden. Die
vermeintliche Lösung beschrieb die Parole „Der Krieg ernährt den Krieg“, d.h.
die Heere wurden auf der Grundlage der Länder unterhalten in denen Krieg ge4
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führt wurde. Sicher kam erst viel später auf der Grundlage dieser Erfahrungen
aus der notleidenden Bevölkerung, die Einsicht ‚Frieden ernährt, Krieg zerstört‘! Der Feldherr Wallenstein soll damals gesagt haben, große Heere sind
leichter zu unterhalten als kleine, weil sie mehr Druck auf die Zivilbevölkerung
ausüben konnten. Diese musste die Hauptlast heute wie früher tragen. Etwa
40 % der deutschen Bevölkerung (33% in den Städten bis zu 70% auf dem Lande) sind bis 1648 dem Krieg und den daraus entstehenden Seuchen zum Opfer
gefallen. Wieviel Opfer es in Bredenborn waren und wie viele davon die kleinen
Schützengesellschaften haben tatsächlich verhindern können, lässt sich nicht
sagen. Es ist aber sicher, dass unsere Altvorderen bereit waren ihre Heimat mit
der Waffe in der Hand, für ihren Glauben und unter Einsatz ihres Lebens zu
verteidigen. Ein Einsatz, der quasi das absolute Gegenteil zu den heutigen Begriffen ‚Religions- und Vereinsmüdigkeit‘ sowie Flucht in die Individualität der
Freizeitgesellschaft darstellt.
Während es früher um das ‚Überleben der Dorfgemeinschaft‘ im physischen
Sinne ging, geht es heute um nicht weniger als das ‚Überleben der Gemeinschaft im Dorf‘. Ich hoffe, dass dieses Schützenfest einen Beitrag dazu leisten
kann und bin mir sicher, dass auch der dritte König aus dem Hause Münster
ein Garant für Stimmung und Sympathie sein wird. Schließlich fiebern Königspaar, Hofstaat und auch der Vorstand schon eine ganze Zeit den drei Schützenfesttagen entgegen. So hoffen wir, dass sich diese positive Grundstimmung
auf das Fest übertragen wird und wir drei schöne Tage erleben werden. Das
Schützenfest kann aber nur gelingen, wenn möglichst viele, wenn auch nicht
alle mitmachen.
Seien Sie also dabei! Ich danke für die Aufmerksamkeit.
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