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Aus dunklen Fenstern stand ich lang 

und schaute auf die weiße Stadt 

und horchte auf den Glockenklang, 

bis nun auch er gesungen hat. 

 

Nun blickt die stille reine Nacht 

traumhaft im kühlen Winterschein, 

vom bleichen Silbermond bewacht, 

in meine Einsamkeit herein. 

 

Weihnacht! - Ein tiefes Heimweh schreit 

aus meiner Brust und denkt mit Gram 

an jene ferne, stille Zeit, 

da auch für mich die Weihnacht kam. 

 

 

Liebe Königshovener, 

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,  

 

mit diesem Gedicht des deutschsprachigen Schriftstellers, Malers und 

Nobelpreisträgers Hermann Hesse möchte die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

Ihnen den weihnachtlichen Gruß des ausklingenden Jahres 2012 zukommen lassen. 

 

Weihnachten steht vor der Tür und Sie alle freuen sich jetzt wohl auf eine ruhige Zeit 

„zwischen den Jahren“ und die Feiern im Familien- oder Freundeskreis. Am Heiligen 

Abend und den folgenden (Weihnachts-)Tagen haben wir Zeit für uns und miteinander, 

wir haben Zeit für die wahren Werte des Lebens. Die Zeit steht einen kleinen 

Augenblick still, keine großen Entscheidungen werden gefällt, keine großen Events sind 

irgendwo angesetzt. Wir können in aller Ruhe mit unseren Nächsten feiern und das fast 

vergangene Jahr Revue passieren lassen. 

 

Worauf blicken wir in unserer Schützenbruderschaft zurück? Was haben wir erlebt und 

was haben wir erreicht? 

Zweifellos: hinter uns liegen zwölf Monate, die aus Sicht unseres Vereins wieder von 

vielen schönen Ereignissen und Festlichkeiten geprägt sind. Das Schützenfest steht 

natürlich hier an erster Stelle; nicht vergessen wollen wir aber auch die 

Jahreshauptversammlung, zu der Georg Jobs zum neuen Brudermeister gewählt 

worden ist und den Festkommers zu Ehren des Ehrenbrudermeisters Willy Moll. 

Die bunte, abwechslungsreiche und vielfältige Angebotspalette an Aktivitäten der 

einzelnen Züge und Korps ist hier ebenfalls hervorzuheben, denn auch sie lassen die 

Jahresbilanz 2012 erneut positiv ausfallen. 

 

Nicht versäumen möchten wir es, allen, die im zu Ende gehenden Jahr auf vielfältige 

Weise in unserer Bruderschaft tätig waren, herzlichen DANK zu sagen. Auf diese Weise 

haben viele eindrucksvoll gezeigt, wie sehr sie sich für eine Sache und damit zugleich 

für unseren Ort Königshoven einsetzen. Wirkliche Gemeinschaft ist nur so gestaltbar 

und realisierbar. 

 

Für Glaube, 

Sitte und Heimat 



Der Kalender gibt es vor, auf das Weihnachtsfest folgt der Jahreswechsel. Ein neues Jahr 

bedeutet neue Ideen und neue Kraft, auch, um den bruderschaftlichen Weg fortzusetzen. Lassen 

Sie uns diese positive Stimmung auch ins Jahr 2013 übertragen, denn große Ereignisse werfen 

bereits ihre Schatten voraus: 

 

Vom 30.05. bis zum 01.06.2014 findet in Königshoven der Bundesköniginnentag statt.       

Seitdem der damalige Hochmeister des Schützenbundes, Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Berleburg, am 22.03.2009 im Rahmen der Hauptvorstandssitzung und 

Bundesvertreterversammlung in Leverkusen bekannt gab: 

 

„Der 59. Bundesköniginnentag 2014 wird in Königshoven stattfinden!“ 

 

hat sich weiterhin viel getan. Es haben bis dato acht speziell für dieses Fest einberufene 

Versammlungen und Besprechungen stattgefunden, teilweise mit Beteiligung des 

Bundesgeschäftsführers Ralf Heinrichs und mit allen verantwortlichen Teamleitern. Mit dem 

Bürgermeister Gunnar Koerdt und den kommunalen Verantwortlichen gab es ebenfalls schon 

mehrere Abstimmungsgespräche und in den einzelnen Teams wurde erwartungsgemäß bereits 

fleißig gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele weitere Informationen werden Ihnen in einem der nächsten Schützenbriefe zugehen.  

   

 

So bedanken wir uns abschließend bei Ihnen allen 

für ein wiederum tolles, ereignisreiches und schönes Schützenjahr 

und mit dem Schützenkönigspaar Peter Aschermann und Lissy Schlangen 

wünschen wir Ihnen allen fröhliche Weihnachten, Zeit der Entspannung, 

Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge,  

viele Lichtblicke im kommenden Jahr 2013 und beste Gesundheit, 

verbunden mit Gottes Segen. 

 

Ihre und Eure 

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

- Der Vorstand - 

 

 
Termine 2013: 

19. Januar          Jahreshauptversammlung (Achtung: Terminänderung, nicht 20.01.) 

06. April          Königsehrenabend 

07. April          Vogelschuss 

09. Mai          Christi Himmelfahrt/Vatertag 

28. Juni - 01. Juli     Schützenfest 

Das eigens hierfür entworfene Festabzeichen liegt schon im 

Prototyp vor. Der Vertrag über das Festzelt ist kurz vor dem 

Abschluss, ebenso die Verpflichtung der Bläck Fööss. 

 

Wir sind stolz darauf, dass dieses besondere und für Königshoven 

einmalige Fest in unserem Ort gefeiert wird und wollen als 

liebenswerte und aufmerksame Gastgeber drei glanzvolle und 

sicherlich unvergessliche Festtage bieten. 

 


