
Traditioneller Zapfenstreich der Wissener Schützen
zu ihrem Schützenfest

RK Wisserland stellt wieder Abordnung – Festigung
freundschaftlicher Bande

Wissen. Alljährlich nimmt die Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland mit einer
Abordnung am „Großen Zapfenstreich“ anlässlich des Wissener Schützenfestes teil.
Doch im Jahr 2019 hat sich die Austragungsstätte ändern müssen. Jahrzehntelang
fand das Zeremoniell am Ehrenmal in den Steinbuschanlagen Wissen statt. Das
Eschentriebsterben, umfangreiche Baumfällaktionen und letztendlich das
Planvorhaben zur Umgestaltung der Wissener Steinbuschanlagen mit anstehenden
Baumaßnahmen zwangen den Wissener Schützenverein letztendlich zur
Umdisponierung. Als würdige Austragungsstätte wählte mit tatkräftiger Unterstützung
der katholischen Pfarrgemeinde Wissen der Traditionsverein den Kirchplatz vor der
katholischen Kirche „Kreuzerhöhung“ aus.
Vor einer völlig neuen Kulisse unter freiem Himmel wurden auch optisch die bereits
vor fünfundzwanzig Jahren geknüpften freundschaftlichen Bande zwischen dem
Schützenverein und der heimischen RK demonstriert. „Immer wieder ist es für uns
eine Ehre, am „Zapfenstreich“ anlässlich des größten und bekanntesten Wissener
Schützenfestes im nördlichen Rheinland – Pfalz mitwirken zu dürfen“, ist die
einhellige Meinung.
Im Fackelschein wurde das stimmungsvolle Geschehen wie all die Jahre zuvor von
heimischen Klangkörpern in einen Ohrwurm verwandelt.
Schützenoffiziere und RK – Mitglieder traten auch diesmal wieder einmal uniformiert
an und runden dieses musikalisch – militärische Zeremoniell eindrucksvoll ab.
Hunderte von Zuschauern fanden sich auf dem Kirchplatz ein, um das feierliche
Geschehen zu erleben.
Beifall und anerkennende Worte aus den Reihen der interessierten Menschen
bezeugten wieder einmal Zustimmung zum Rahmen dieser Veranstaltung.
Im Anschluss startete das große Höhenfeuerwerk auf dem Wissener „Kucksberg“.
Die heimischen Reservisten haben einen Logenplatz, da sich ihr Vereinsheim genau
gegenüber dem in der Region bekannten Höhenzug befindet.
In geselliger Runde endete die Veranstaltung irgendwann in den frühen
Morgenstunden.  (aw)

Bei dem Zapfenstreich handelt es sich um eine Zeremonie des Wissener
Schützenvereins. Die Veranstaltung steht nicht in Relation mit dem
militärischen Zeremoniell der Bundeswehr!



Administration: auch das gehört zu Veranstaltungen der heimischen RK. Noch sind
nicht alle Kameraden uniformiert.
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Wie stellen wir uns auf?
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So werden wir es machen!
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Wissener Reservistenkameradschaft präsentiert sich während des „Zapfenstreiches“
des Wissener Schützenvereins auf dem Kirchplatz vor der katholischen Kirche
„Kreuzerhöhung“.
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Das große Höhenfeuerwerk beginnt. Die Reservisten haben einen Logenplatz.
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Weitere Impressionen vom großen Höhenfeuerwerk.
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