
Schützenbrief
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.

Ausgabe

Nr. 50

- 05.05.2010 - Liebe Königshovener,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,

„Habemus Rex - Wir haben einen König“.
Seit dem vergangenen Königsvogelschuss am 25. April ist Uwe Eßer vom
Jägerzug Edelweiß der neue Schützenkönig unserer Schützenbruderschaft.
Mit dem 35. Schuss holte er den Vogel von der Stange und übernahm damit
die Königswürde für die kommende Amtszeit. Mit seiner Gattin Marion und
den beiden Söhnen Dennis und Maik freut er sich ganz besonders auf das
bereits in wenigen Wochen anstehende Schützenfest Peter & Paul . Wir
wünschen dem neuen Königspaar ein schönes und harmonisches
Schützenjahr.

Ein großes und herzliches DANKE sagen wir ebenso dem bisherigen
Regenten Hubert Wirtz und seiner Königin Meggi. Mit ihrem Engagement,
ihrer Begeisterung und Sympathie haben sie uns ein Jahr lang gezeigt, wie
schön es ist, einmal als Schützenkönigspaar vorzustehen.

In ein paar Tagen wird die Schützenhütte im Weiler Hohenholz wieder ein
beliebtes Ausflugsziel sein. An Christi Himmelfahrt laden wir Sie ganz herzlich
ein, mit uns einige gemütliche Stunden in und an unserer guten Stube zu
verbringen. Näheres hierzu ist der Rückseite zu entnehmen.

Und dann ist es auch schon fast soweit - vom 25. bis zum 29. Juni feiern wir
unser Schützenfest. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, alles ist gut
organisiert. Hierzu gehört auch die musikalische Begleitung - von früh
morgens bis spät in die Nacht. In diesem Jahr freuen wir uns ganz
besonders, dass nach 1990 wieder die Bundesmusikkapelle aus Reith im
Alpbachtal/Tirol zu uns kommt und das Fest mit ihren musikalischen
Beiträgen bereichern wird. Für die befreundeten Musiker suchen wir noch
Gastgeber und fragen daher auch auf diesem Wege an, wer 1 bis 2 Personen
für drei Nächte aufnehmen kann? Da die gemeinsame Beköstigung
einschließlich des Frühstücks in der Bürgerhalle erfolgen wird, reicht es aus,
wenn lediglich die Übernachtung angeboten werden könnte. Sofern Sie hierzu
die Möglichkeit haben und sich an der Königshovener Gastfreundschaft
beteiligen möchten, so melden Sie sich bitte bei unserem Geschäftsführer
Heinz Schmitz unter der Rufnummer 6887 oder 407530 oder per Email unter
heinz.schmitz@hsf-finanz.de. Wir bedanken uns bereits jetzt schon für Ihre
Bereitschaft und Unterstützung.

Abschließend informieren wir Sie darüber, dass noch Petrus-Fahnen vorrätig
sind. Wenn Sie hiermit zur weiteren Verschönerung des Ortes und zur
passenden Ausgestaltung des Umzugsweges beitragen wollen, so können
Sie diese zu einem Stückpreis von 88,00 € bei unserem 1. Schatzmeister
Manfred Held, Talstraße 75, Tel.: 5060, erwerben.

Ihre und Eure
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft
- Der Vorstand -

Für Glaube,

Sitte und Heimat



St. Sebastianus Schützenbruderschaft

Königshoven 1496 e.V.

Über Ihren Besuch

freuen wir uns sehr.

Wir bieten an:

ab 10.00 Uhr gepflegte Getränke

ab 12.00 Uhr Grillspezialitäten

ab 14.00 Uhr öffnet unsere Cafeteria 

Verbringen Sie den VATERTAG

gemeinsam mit uns und

genießen ein paar gemütliche

Stunden in unserer guten Stube.

Christi Himmelfahrt

Donnerstag, 13. Mai 2010


