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Pressemitteilung zum Bürger- und Schützenfest 2019 

08.07.2019 
Spannendes Duell der Königsanwärter  
 
Viel Musik, gute Stimmung und auch eine große Portion Spannung – all das erlebten die 
Besucher des Grafenwälder Schützenfestes am Wochenende. Los ging es am Freitag mit 
den traditionellen Böllerschüssen, der Kranzniederlegung am Ehrenmal, bevor das Fest vom 
Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder offiziell eröffnet wurde. 
Großer Spaß für die kleinen Nachwuchsschützen 
Am Samstagmorgen mussten die ersten 
Schützen Frühaufsteher-Qualitäten beweisen – 
sie wurden bereits um 5:30 Uhr vom 
Spielmannszug geweckt.  
Dann wurde es für die Nachwuchsschützen 
spannend. Mit kleinen Holzknüppeln versuchten 
sie den Vogel zu treffen. Die Kinder hatten viel 
Spaß und am Ende war es Jonas, bei dem der 
Brotvogel schließlich zu Boden fiel. Er zögerte 
nicht lange und bestimmte die Grundschülerin 
Carolina zu seiner Königin. Gemeinsam wurden 
sie von den Adjutanten der Schützen in das 
Festzelt getragen. Ein großer Moment für die Kinder: Beide strahlten bei der Proklamation 
des Kinderschützenpaares über beide Ohren.  
Abschied der amtierenden Majestäten 
Nachmittags stand dann der große Festumzug und die Parade mit verschiedenen 
Gastvereinen aus der Umgebung an, bei der sich das Kaiserpaar Bernd I. und Ulrike I. der 
Grafenwälder Bevölkerung nochmal als amtierende Majestäten zeigten.  
„Eine große Herausforderung“ 
Der Sonntag stand dann ganz unter dem 
Zeichen des neuen Königspaars. Wer würde es 
werden? Bereits im Vorfeld wurde viel 
spekuliert. Bei bestem Wetter hatten sich viele 
Zuschauerinnen und Zuschauer am Platz 
versammelt, an dem das Duell stattfand. Und 
das blieb bis zur letzten Minute spannend.  
Nach dem 42. Schuss war es aber endlich 
soweit. Grafenwald hatte sein 36. Königspaar: 
Heribert Gandlau erzielte den entscheidenden 
Treffer. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Heike 
als Königin an seiner Seite freuen sich beide 
nun auf zwei spannende Jahre. „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, den Verein in das 
100-jährige Jubiläumsjahr 2021 zu führen. Es ist eine Herausforderung, die ich gemeinsam 
mit meiner Königin sowie mit meinen Schützenschwestern und -brüdern des 
Schützenvereins Grafenwald sicherlich sehr gut meistern werde“, so der stolze 
Schützenkönig.   


