
Die Wehmut der Gildebrüder

Für heute war eigentlich der Königsschuss beim Friedrichsberger Schützenfest
geplant / Mit neuem Vorstand in ruhigeres Fahrwasser

Alf Clasen SCHLESWIG Heute Abend wäre es soweit gewesen. Dann wäre auf
der Schlossinsel vor mehreren hundert Schaulustigen der Vogel abgeschossen
und eine neue Majestät der Friedrichsberger Schützengilde gekürt worden.
Doch bekanntlich ist auch das diesjährige Schleswiger Schützenfest der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen. ,,Das tut schon weh", sagt Michael Diedrichsen
(53), der 2OI7 den Königstreffer landete und seitdem als ,,Michael der
Spontane" die Gilde repräsentiert. Nun warten auf die Majestät drei weitere
Jahre Amtszeit, denn da sich die drei Schleswiger Schützengilden Jahr für Jahr

mit ihrem Fest abwechseln, sind die Friedrichsberger erst wied er 2023 an der
Reihe.

,,Es ist eine schwere Entscheidung gewesen, das Schützenfest abzusagen, denn
man arbeitet lange darauf hin, und die Vorfreude bei allen war groß", betont
Danny Hahn (38), der der Gilde seit gut einem Jahr als 1. Altermann vorsteht.
Gleichwohl sei es angesichts der Umstände der richtige Schritt gewesen. Und
dass man stattdessen im nächsten Jahr feiert und die anderen Gilden ihre Feste
ebenfalls um ein Jahr verschieben, sei schlussendlich keine vernünftige Option
gewesen, so Hahn.

Als im Mai vergangenen Jahres der neue, vergleichsweise junge Vorstand
gewählt wurde, ahnte von Corona noch niemand etwas. Dafür hatte die rund
80 Mitglieder starke Gilde mit anderen Problemen zu kämpfen. Der Vorstoß
von Schützenbruder Momme Thiesen, auch Frauen die Mitgliedschaft zu

ermöglichen, hatte zu Streit in der Gilde geführt. Infolgedessen legten der
damalige 1. Altermann Philipp Ptaschke und sein Stellvertreter Jan Ehlers ihre
Amter nieder. Zu ihren Nachfolgern wurden Danny Hahn und Marcus Schwarz
gewählt. ,,Für mich war es wichtig, die Tradition und werte der Gilde
aufrechtzuerhalten", sagt Hahn. Auch sei es für ihn ein wesentliches Anliegen,

,,Vadders Werk fortzuführen". Sein inzwischen verstorbener Vater Uwe Hahn
war ebenfalls 1. Altermann gewesen, sechs Jahre lang.

Mit dem neuen Vorstand, sagt Michael Diedrichsen, sei wieder Ruhe eingekehrt
in die Friedrichsberger Gilde. Das Frauen-Thema sei gleichwohl noch nicht vom



Tisch. So habe man ein Gremium gebildet, das sich weiter mit dieser Frage

beschäftige. Überhaupt gelte es, die Gilde weiterzuentwickeln und die Frauen

grundsätzlich stärker miteinzubinden. So hätten die Damen am Sonnabend

eigentlich ein eigenes Vogelschießen absolvieren sollen wenn das

Schützenfest denn stattgefunden hätte.

Stattdessen bleibt Wehmut. Kein Vogelschießen, keine Umzüge durch die

Stadt: ,,lch glaube, es wird einigen Leuten etwas fehlen", sagt Danny Hahn.

Mancher Schützenbruder hat im Friedrichsberg dennoch die Gildefahne an

seinem Haus gehisst - so wie es zu Schützenfest-Zeiten eben üblich ist.

Michael Diedrichsen wird übrigens nicht die einzige Friedrichsberger Majestät

sein, die länger als drei Jahre amtiert. So trug Uwe Moritzen (,,Uwe der

Tüchtige") von 1969 bis 1975 die Königskette. Er war nach den ersten drei

Amtsjahren erneut zum Königsschießen angetreten. So etwas kommt für
Michael Diedrichsen nicht in Frage. Dass er aber weitere drei Jahre viele

Termine für die Gilde wahrnimmt, sei für ihn indes selbstverständlich: ,,Es ist

eine Ehre und eine Pflicht für mich, der Gilde in dieser Situation zu helfen."


