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-Es gilt das gesprochene Wort!Peiner Freischießen 2018
-Offizielle Beendigung(Ansprache von Herrn Bürgermeister Klaus Saemann am Dienstag, den
03.Juli 2018, um 22:00 Uhr vor dem alten Rathaus)

Hochverehrte Majestäten des Peiner Freischießens 2018,
werte Herren Bürgerschaffer,
sehr geehrte Gäste,
liebe Peinerinnen und Peiner,
meine sehr geehrten Damen und Herren.

Guten Abend!

Ich freue mich, dass Sie heute wieder so zahlreich erschienen
sind, um bei der stimmungsvollen Beendigung unseres
Heimatfestes dabei zu sein.

Ich finde, wir haben ein großartiges Peiner Freischießen 2018
gefeiert.

Die Könige des vergangenen Jahres wurden gebührend gefeiert
und gewürdigt. Die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt
Peine war wie immer ihre letzte offizielle Amtshandlung.
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Gestern

habe

ich

die

Freischießen-Könige

2018/2019

proklamiert.
Ein bewegender Moment für mich.

Ich stehe hier oben und weiß ganz genau, welchen Personen ich
gleich die pure Freude in das Gesicht zaubern werde.

Ich weiß aber auch, dass einige enttäuscht sein werden.

Darum mein Appell an alle, die gern ein Jahr die Königswürde
ihrer Korporation innehätten:
„Versuchen Sie es immer wieder, bis das Ziel erreicht ist“

Freischießen, sehr geehrte Damen und Herren, ist nicht nur ein
Höhepunkt im jährlichen Kalender. Freischießen ist viel mehr.

Dieses Fest mit all seinen althergebrachtenTraditionen und den
etwas neueren Traditiönchen ist etwas ganz Besonderes.

Ein Fest, bei dem man den Alltag vergisst.

In dieser Zeit steht quasi die Welt still und das Leben spielt sich
im Bereich Hagenmarkt, Schützenplatz und auf unserem
schönen Marktplatz ab.
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Darum ist es nicht verwunderlich, wenn viele von uns jetzt eine
Träne im Knopfloch haben und wir alle wehmütig auf die
vergangenen Tage zurückblicken.

Bei einigen von Ihnen werden die Erinnerungen an Freischießen
2018 um die gemeinsame Zeit mit den Freunden und Bekannten
kreisen.

Andere werden an lustige Momente im Festtagstrubel mit der
Familie denken. Vielleicht auch an einen Gewinn an der
Losbude, an den künftig außerdem ein riesengroßes Stofftier zu
Hause erinnern wird.

Einige werden an die Erlebnisse in den Fahrgeschäften
zurückdenken.

Für andere werden es die marschierenden Korporationen und
die Musik der Spielmannszüge sein, an die sie sich gern
erinnern.

Es sollte uns ein Ansporn sein, diese Erlebnisse für die nächsten
Generationen zu erhalten. Wir müssen unsere Jüngsten
mitnehmen und sie dadurch für das Fest begeistern.

Nur so wird es uns gelingen, junge Menschen für das Brauchtum
und die Traditionen zu gewinnen.

Seite |4

Sehr geehrte Damen und Herren,

-Die Trommelboes haben unser Heimatfest angekündigt.
-Die Spielmannszüge haben unsere Ohren verwöhnt.

-Die Fahrgeschäfte haben uns durchgerüttelt und -geschüttelt.

-Die Könige 2017/2018 haben sich in das Goldene Buch der
Stadt Peine eingetragen.

-Auf den Zelten der Korporationen haben wir das Tanzbein
geschwungen.

-Die Könige 2018/2019 sind proklamiert.

Den Bürgerschaffern, dem Chef des Protokolls und allen
anderen, die an der Organisation des gelungenen Freischießens
2018 beteiligt waren, fällt ein Stein von dem Herzen.

Alles hat mal wieder akkerat geklappt.

Dafür ein herzliches Dankeschön!
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Die Mühen und vielen Stunden der Vorbereitungen wurden in
diesem Jahr wieder honoriert durch die gute Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger.

Außerdem symbolisieren die Peinerinnen und Peiner durch das
Schmücken unserer Stadt mit frischem Birkengrün, Girlanden
und Fahnen die Liebe zum Freischießen.

Danke auch dafür!

Nicht vergessen in meinem Dank möchte ich die Fahnenträger,
die wieder Schwerstarbeit geleistet haben.

In diesem Jahr hat sich erneut gezeigt, dass Freischießen ein
Fest aller Peinerinnen und Peiner ist. In einem wunderschönen
Zusammenspiel zwischen Stadt und Korporationen.

Ich bin überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr alle noch ein
Stück näher zusammengerückt sind.

Vielen Dank!

Meine Damen und Herren,
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bevor ich nun das Peiner Freischießen offiziell beende, möchte
ich diesen emotionalen Moment noch ein wenig hinauszögern
und die melancholische Stimmung steigern.

Ich freue mich, Ihnen die Jugendband aus unserer Partnerstadt
Rochdale,

die

uns

bereits

während

der

gesamten

Freischießentage begleitet hat, anzukündigen.

Musik Rochdale

Hochverehrte Majestäten des Peiner Freischießens 2018,

ich wünsche allen noch einen fröhlichen Abend und spreche
pflichtgemäß ich nun die traditionellen Schlussworte:

Ich beende hiermit das Peiner Freischießen 2018 und
bitte die Korporationen die Fahnen im neuen Rathaus in
die Obhut der Stadt Peine zu geben.
(Danach wird ein Marsch gespielt und die Fähnriche marschieren zur Aufstellung auf
die rechte Seite von der Tribüne aus gesehen. Sobald die Fähnriche aufgestellt sind,
reißt der Marsch ab und der Spielmannszug der bürgerkönigsführenden Korporation
marschiert an der Tribüne vorbei.
Es ergibt sich folgende Marschreihenfolge:
Spielmannszug
Hauptmann und Adjutant
Fahnenblock
König und Bürgerschaffer
Bürgermeister .....usw.)
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So werden die Fahnen mit den Korporationen bis zur Ecke Werderstraße geleitet.
Dann schert der Fahnenblock nach rechts in die Werderstraße aus und marschiert ist
neue Rathaus. Hier werden die Fahnen wie in den letzten Jahren eingestellt.)

