
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Freundinnen und Freunde der Western
 
in drei Wochen würde eigentlich der Höhepunkt unseres Schützenjahres stattfinden: 
das 163. Schützenfest unseres Paderbo
So langsam wird uns allen immer mehr bewusst, wie schmerzlich ein kompletter Verzicht 
auf unser Schützenfest ist. 
 
Wir als Vorstand wollen gemeinsam mit der Bataillonsspitze versuchen, einige Dinge zum 
Schützenfest umzusetzen, um ein wenig Schützenfestatmosphäre aufkommen zu lassen.
Als ersten Schritt wird es zum Schützenfest eine Sonderausgabe unserer beliebten 
Western-Chronik geben. Diese werdet Ihr wie gewohnt per Post erhalten.
 
Wollt Ihr nicht auf unser Frühstück am 
Ihr habt die Möglichkeit das Schützenfrühstück zum gewohnten Preis von acht Euro am 
Samstag, 11. Juli 2020, zwischen 
Inselbadtor am Schützenplatz abzuholen. 
Meldet Euch hierzu bitte bis zum 
E-Mail wim.uhle@western-kompanie.de
 
Wenn Ihr eine private Feier mit Schützenbrüdern durchführen w
mit einer Spende unterstützen. Für eine Feier von fünf bis zehn Personen stellen wir eine 
Kiste Paderborner Gold zur Verfügung, für alle weiteren zehn Personen jeweils eine weitere 
Kiste. 
Meldet Euch hierzu bitte bis spätestens 
unter 0151 75023133 oder per E
Personenzahl und der Adresse, damit wir Euch die Getränke vorbeibringen können
Bitte denkt bei Euren Feiern daran, die bestehenden Hygiene
einzuhalten! Dies ist eine absolute Notwendigkeit, um Eure Gesundheit zu sch
nach außen positiv aufzutreten.
 
Möchtet Ihr, dass richtige Schützenfeststimmung aufkomm
Samstagnachmittag, den frühen Abend und den Sonntag eine kleine Abordnung der Buker 
Husaren zu Euch bestellen. Gegen eine Spende in Höhe von mind. 50 Euro und gekühlte 
Getränke werden sie pro Auftritt zwei oder drei Stücke spielen

Western-Kompanie im PBSV · Bessenstraße 3

 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
liebe Freundinnen und Freunde der Western-Kompanie, 

in drei Wochen würde eigentlich der Höhepunkt unseres Schützenjahres stattfinden: 
das 163. Schützenfest unseres Paderborner-Bürger-Schützenvereins. 
So langsam wird uns allen immer mehr bewusst, wie schmerzlich ein kompletter Verzicht 

Wir als Vorstand wollen gemeinsam mit der Bataillonsspitze versuchen, einige Dinge zum 
um ein wenig Schützenfestatmosphäre aufkommen zu lassen.

Als ersten Schritt wird es zum Schützenfest eine Sonderausgabe unserer beliebten 
Chronik geben. Diese werdet Ihr wie gewohnt per Post erhalten.

Wollt Ihr nicht auf unser Frühstück am Montagmorgen verzichten? Braucht Ihr nicht.
Ihr habt die Möglichkeit das Schützenfrühstück zum gewohnten Preis von acht Euro am 

, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Wendeplatz vor dem 
Inselbadtor am Schützenplatz abzuholen.  
Meldet Euch hierzu bitte bis zum 05. Juli 2020 bei unserem 2. Leutnant Wim Uhle per 

kompanie.de oder unter 0179 4757897. 

Wenn Ihr eine private Feier mit Schützenbrüdern durchführen wollt, würden wir diese gern 
mit einer Spende unterstützen. Für eine Feier von fünf bis zehn Personen stellen wir eine 
Kiste Paderborner Gold zur Verfügung, für alle weiteren zehn Personen jeweils eine weitere 

Meldet Euch hierzu bitte bis spätestens 04. Juli 2020 beim Feldwebel Thorsten Könsgen 
oder per E-Mail feldwebel@western-kompanie.de

Personenzahl und der Adresse, damit wir Euch die Getränke vorbeibringen können
Bitte denkt bei Euren Feiern daran, die bestehenden Hygiene- 
einzuhalten! Dies ist eine absolute Notwendigkeit, um Eure Gesundheit zu sch

aufzutreten. 

Möchtet Ihr, dass richtige Schützenfeststimmung aufkommt? Dann könnt Ihr für den 
Samstagnachmittag, den frühen Abend und den Sonntag eine kleine Abordnung der Buker 
Husaren zu Euch bestellen. Gegen eine Spende in Höhe von mind. 50 Euro und gekühlte 
Getränke werden sie pro Auftritt zwei oder drei Stücke spielen. 
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in drei Wochen würde eigentlich der Höhepunkt unseres Schützenjahres stattfinden:  
 

So langsam wird uns allen immer mehr bewusst, wie schmerzlich ein kompletter Verzicht 

Wir als Vorstand wollen gemeinsam mit der Bataillonsspitze versuchen, einige Dinge zum 
um ein wenig Schützenfestatmosphäre aufkommen zu lassen. 

Als ersten Schritt wird es zum Schützenfest eine Sonderausgabe unserer beliebten 
Chronik geben. Diese werdet Ihr wie gewohnt per Post erhalten. 

Montagmorgen verzichten? Braucht Ihr nicht. 
Ihr habt die Möglichkeit das Schützenfrühstück zum gewohnten Preis von acht Euro am 

auf dem Wendeplatz vor dem 

bei unserem 2. Leutnant Wim Uhle per  

ollt, würden wir diese gern 
mit einer Spende unterstützen. Für eine Feier von fünf bis zehn Personen stellen wir eine 
Kiste Paderborner Gold zur Verfügung, für alle weiteren zehn Personen jeweils eine weitere 

beim Feldwebel Thorsten Könsgen 
kompanie.de mit Angabe der 

Personenzahl und der Adresse, damit wir Euch die Getränke vorbeibringen können! 
 und Abstandsregeln 

einzuhalten! Dies ist eine absolute Notwendigkeit, um Eure Gesundheit zu schützen und 

t? Dann könnt Ihr für den 
Samstagnachmittag, den frühen Abend und den Sonntag eine kleine Abordnung der Buker 
Husaren zu Euch bestellen. Gegen eine Spende in Höhe von mind. 50 Euro und gekühlte 
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Rückmeldungen hierzu nehme ich bis zum 
E-Mail hauptmann@western
 
Am Schützenfestsonntag wird um 8.00 Uhr im Hohen Dom
Diesbezüglich folgen noch nähere Informationen durch die Bataillonsspitze, die dann 
weitergeleitet werden. 
 
In der regionalen Presse wird es Sonderseiten geben. Hier wird auf die Jubelhöfe und die 
Jubiläen hingewiesen. 
 
Das Bataillon selber hat jedoch auch noch die eine oder andere Aktion geplant. Sobald 
detaillierte Informationen vorliegen, werden auch diese weitergeleitet.
 
Getreu unserem Jahresmotto „Paderborner Schützen zeigen Flagge“ bitte ich Euch, Eure 
Häuser zu beflaggen. 
 
Solltet Ihr zu dem einen oder anderen Thema Fragen haben, wendet Euch bitte an mich, 
den Oberleutnant oder den Feldwebel!
 
 
Ich hoffe Euch bald alle gesund wiederzusehen.
 
Liebe Grüße 

 
 
 
 
 

Rüdiger Uhle 
Hauptmann 
 

Rückmeldungen hierzu nehme ich bis zum 05. Juli 2020 unter 0170 2283908 
hauptmann@western-kompanie.de entgegen. 

Am Schützenfestsonntag wird um 8.00 Uhr im Hohen Dom eine Schützenmesse gefeiert. 
Diesbezüglich folgen noch nähere Informationen durch die Bataillonsspitze, die dann 

In der regionalen Presse wird es Sonderseiten geben. Hier wird auf die Jubelhöfe und die 

taillon selber hat jedoch auch noch die eine oder andere Aktion geplant. Sobald 
detaillierte Informationen vorliegen, werden auch diese weitergeleitet. 

Getreu unserem Jahresmotto „Paderborner Schützen zeigen Flagge“ bitte ich Euch, Eure 

Solltet Ihr zu dem einen oder anderen Thema Fragen haben, wendet Euch bitte an mich, 
den Oberleutnant oder den Feldwebel! 

Ich hoffe Euch bald alle gesund wiederzusehen. 

 

0170 2283908 oder per  

eine Schützenmesse gefeiert.  
Diesbezüglich folgen noch nähere Informationen durch die Bataillonsspitze, die dann 

In der regionalen Presse wird es Sonderseiten geben. Hier wird auf die Jubelhöfe und die 

taillon selber hat jedoch auch noch die eine oder andere Aktion geplant. Sobald 
 

Getreu unserem Jahresmotto „Paderborner Schützen zeigen Flagge“ bitte ich Euch, Eure 

Solltet Ihr zu dem einen oder anderen Thema Fragen haben, wendet Euch bitte an mich, 


