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Liebe Königshovener, 

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft, 
 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Wir als Schützenbruderschaft blicken nicht nur 

auf ein besonderes, sondern ohne Zweifel auf ein herausragendes Jahr mit den doppelten 

„Feiertagen“ im Sommer zurück. Seit der Vergabe des zweitgrößten Bundesfestes im März 2009 

und bis zum 30. Mai 2014 waren 1.895 Tage vergangen und nach über 5-jähriger Planung 

sowie intensiven Vorbereitungen konnte Brudermeister Georg Jobs voller Stolz und 

freudestrahlend die Feierlichkeiten des 59. Bundesköniginnentages   e n d l i c h   eröffnen. 

Die „Party in Künningshovve“ startete an diesem Freitagabend Norbert Conrads, bekannter 

Musical- und Opernstar und Königshovener Jung, und mit einer der besten Kölner Bands, den 

„Klüngelköpp“, stieg die Stimmung im vielfältig dekorierten und ideenreich gestalteten Festzelt 

zum ersten Mal auf Maximum. Dem gelungenen Auftakt folgte am darauffolgenden Samstag 

nach dem Empfang beim Bürgermeister der Stadt Bedburg ein sehr gut organisierter 

Zapfenstreich. Der anschließende Festabend unter dem Motto „En unserem Veedel“ wird den 

rund 2.500 Besuchern noch lange in bester Erinnerung bleiben, denn der Großteil des Abends 

wurde von der Kölner Kultband „BLÄCK FÖÖSS“ stimmungsgewaltig gestaltet. 

Zum sonntäglichen Festhochamt begrüßte Hochmeister Dr. Emanuel Prinz zu Salm Salm die 

2.000 Messebesucher und Elisabeth Gräfin von Mirbach-Harff, Schirmherrin des BKT, stellte in 

ihrer Festansprache fest: „Die Königinnen halten Hof in Königshoven - und ich bin froh, mit 

Ihnen feiern zu können.“ An einem aus Braunkohle bestehenden Altar, geschmückt mit 

Grubenlichtern, zelebrierte der neue Bundespräses Monsignore Robert Kleine sodann mit 

besonderer Freude sein erstes Hochamt in neuer Funktion. 

Unmittelbar hiernach schloss sich der absolute Höhepunkt des vielseitigen Festwochenendes 

an; im Festzug durch den mit mehr als 400 Fahnen geschmückten Ort zeigte sich einmal mehr 

die breite, farbenfrohe und detailgetreue Palette des Schützenwesens bei den mehr als 2.500 

Zugteilnehmern aus den sechs Diözesen. 

Insgesamt wohnten rund 200 Königinnen und 3.000 Schützen sowie 8.000 Besucher diesem 

Großereignis dem gesamten Wochenende bei herrlichstem Königinnenwetter bei. 

Zum Abschluss eines sicherlich unvergesslichen Wochenendes sagte Brudermeister Georg 

Jobs: „Ein großartiges Fest geht dem Ende zu. Mit der Ausrichtung dieses  

Bundesköniginnentages hat die Schützenbruderschaft Königshoven einen weiteren Meilenstein 

in der über 500-jährigen Geschichte gesetzt“. 

Es war wahrlich ein Fest, welches es in diesem Ausmaß in Königshoven bislang noch nicht 

gegeben hat. Ihnen und euch allen, die mit helfender Hand am Wochenende des BKT und weit 

im Vorfeld in vielfältiger Weise an der Organisation beteiligt waren und zum Gelingen dieses 

„Jahrhundertfestes“ (O-Ton des Hochmeisters) beigetragen haben, gilt unser aufrichtiges und 

großes DANKE, DANKE und nochmals DANKE! 

 

weiter auf der Rückseite  

Für Glaube, 

Sitte und Heimat 

Wir wünschen Euch zu den Weihnachtstagen 

Besinnlichkeit und Wohlbehagen 

und möge auch das neue Jahr 

erfolgreich sein, wie’s alte war. 



Zur Erinnerung an den BKT 2014 hat die Schützenbruderschaft eine DVD erstellen lassen, die zum Preis 

von 19 EUR erworben werden kann. Wenden Sie sich hierzu bitte an den Brudermeister Georg Jobs, gerne 

per E-Mail unter bruderschaft@koenigshoven.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Königspaar, dem Ministerium und dem Königszug des Jägerzuges Edelweiß, der Nachbarschaft und 

den vielen weiteren Helfern gilt unser aufrichtiger Dank. 

 

Die in diesem Jahr zur Jahreshauptversammlung und zu Schützenfest durchgeführten Hutsammlungen 

erbrachten einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.673,25 €, der für das Projekt „Hangrutsche“ dem 

Bewegungskindergarten St. Peter in Königshoven bereits übergeben worden ist. Hiermit wird das 

förderungswürdige Ziel des Ausbaus der Außenanlage weiter verfolgt. 

 

Schon bemerkt? Die Schützenbruderschaft betreibt seit kurzem auch einen Schaukasten vor der 

Bürgerhalle. Hiermit haben wir eine weitere Möglichkeit, Sie über anstehende Termine und aktuelle 

Informationen auf dem Laufenden zu halten. Schauen Sie doch immer wieder mal drauf. 

 

 

Wir 

bedanken 

uns abschließend 

bei Ihnen allen für ein herausragendes, 

ereignisreiches und wunderschönes Schützenjahr 

und mit dem 

Schützenkönigspaar 

Lothar Klevers und Andrea Neubacher 

wünschen wir Ihnen allen fröhliche Weihnachten, 

Zeit der Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge, 

viele Lichtblicke im kommenden Jahr, beste Gesundheit und mit Gottes Segen 

ein glückliches, 

erfolgreiches 

neue Jahr 2015. 
 

Ihre und Eure 

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

- Der Vorstand - 

 
Termine im 1. Halbjahr 2015: 

20. Januar          Jahreshauptversammlung in der Bürgerhalle 

30. April          Maifeier der Schützenjugend 

25. April          Königsehrenabend 

26. April          Königsvogelschuss 

14. Mai          Christi Himmelfahrt/Vatertag 

26. - 29. Juni          Schützenfest 

Mit dem Bundesköniginnentag begann dann auch für unser Königspaar Lothar und 

Andrea eine unbeschwerte und lockere, vor allem aber eine fröhliche Zeit, welche 

vier Wochen später mit dem eigenen Schützenfest einen weiteren glanzvollen 

Höhepunkt hatte. Es waren mal wieder heitere, herzliche und gemütliche 

Schützenfesttage im Kreise von Freunden. Das Königspaar hat bei sämtlichen 

Veranstaltungen und bis zum heutigen Tag ein großartiges Engagement gezeigt 

und mit ihrer guten Laune und positiven Ausstrahlung waren ihnen die Freude und 

der Stolz, der Schützenbruderschaft vorzustehen, anzusehen. 


