
Zur Einführung

Liebe Betrachter dieser Chronik des Schützenverein Brake von 1894 e.V.,

nachdem Walter Bliefernicht auf der Jahreshauptversammlung 1976 den 

Vorschlag machte, eine Chronik des Vereins zu erstellen, habe ich mich daran 

gemacht und aus den mir vorliegenden Protokoll- und Rechnungsbüchern alles 

Erwähnenswerte herauszusuchen.

Leider liegen mir aus den Jahren 1894 bis 1923, außer den Statuten mit den 

Unterschriften aller Vorstandsmitglieder, keine schriftlichen Unterlagen vor.

Auch habe ich aus den Jahren 1924 bis Mitte der 70er Jahre nur sehr wenige bis 

keine Fotos. Dabei hätte ich doch gerne von jedem Präsidenten und jedem König 

ein Bild in der zutreffenden Jahrgangsseite plaziert.

Viele konnte ich zum Glück auch bei den noch lebenden Angehörigen dieser 

Personen auch bekommen. Aber es bestehen noch große Lücken.

Ebenso verhält es sich mit der angehängten Rubrik „ Was sonst noch geschah in 

Brake und der Welt“, die eigentlich nichts mit dem Schützenverein zu tun hat, aber

doch wichtige Ereignisse aus unserm Dorf und aller Welt dokumentieren soll.

Bisher habe ich die gesammelten Dokumente in 3 dicken Sammelordnern 

abgeheftet. Vor Kurzem hat sich nun mein Sohn Jürgen Labbus die Mühe 

gemacht, eine „Hompage“ (So heißt die Haus-Seite wörtlich übersetzt nun einmal 

auf Neudeutsch) für den Verein einzurichten. Darin wird nun Nach und nach die 

Chronik eingestellt. Dazu bin ich jetzt fleißig dabei, alles noch fehlende 

Interessante einzufügen.

Ich rufe Euch deshalb auf :

Kramt Eure Schränke, Truhen und Alben einmal durch, um eventuell Unterlagen,

Zeitungsartikel oder Fotos zu finden, die in diese Chronik hinein gehören.

Blättert die schon eingestellten Seiten durch, um zu sehen, wo Ihr uns mit Eurem 

Material helfen könnt.

Die Seiten können dann jederzeit von uns aktualisiert und ausgewechselt werden.

Bitte gebt uns die Materialien persönlich, oder schickt sie per Post an:

Wilfried Labbus, Bremer Straße 28, 27249 Mellinghausen, oder per e-mail an:

wilfried.labbus@ewetel.net

Im Namen und Interesse des Schützenvereins und des Dorfes Brake, hoffe ich auf 

Eure rege Beteiligung und bedanke mich im Voraus !

Wilfried Labbus


