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St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.

Schützenbrief
Die Bruderschaft möcht´ euch sagen:
Viel Freude an den Weihnachtstagen.
Und das neue Jahr soll bringen,
was zum Glück des Lebens zählt
und dazu vor allen Dingen:
FRIEDE AUF DER GANZEN WELT!

Liebe Königshovener,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,
mit diesen Zeilen möchte die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Ihnen den weihnachtlichen
Gruß des ausklingenden Jahres 2015 zukommen lassen.
Weihnachten steht kurz bevor 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. 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?
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. Es waren erneut heitere, herzliche und gemütliche Schützenfesttage im Kreise von
Freunden. Das Königspaar Harald und Heidi Prager hat bei sämtlichen Veranstaltungen und bis
zum heutigen Tag ein großartiges Engagement gezeigt und mit ihrer guten Laune und positiven
Ausstrahlung die Schützenbruderschaft bestens repräsentiert. Dem Königspaar, dem
Ministerium, den Hofdamen und dem Königszug sowie der Nachbarschaft und den vielen
weiteren Helfern gilt unser aufrichtiger Dank und ein Vergelt´s Gott für eine wahrlich
unbeschwerte, lockere und fröhliche Zeit.
Die bunte, abwechslungsreiche und vielfältige Angebotspalette an Aktivitäten der einzelnen
Züge und Korps ist hier ebenfalls hervorzuheben, denn auch sie lassen die Jahresbilanz 2015
erneut positiv ausfallen. Hierdurch konnten wir wiederum feststellen, dass wir eine lebendige
Schützenbruderschaft sind, die es gerade in der heutigen Zeit versteht, viele Menschen, Jung
und Alt, immer wieder in fröhlicher Runde zusammen zu führen.

Für Glaube,
Sitte und Heimat

Eine weitere der zahlreichen Veranstaltungen war die traditionelle Adventfeier unserer Senioren,
die am 11. Dezember in der Schützenhütte großen Anklang fand. Nahezu 50 ältere
Schützenbrüder waren mit Begeisterung dabei und sangen mit unserem Schützenkönig Harald,
der zudem am Akkordeon die musikalische Begleitung übernahm. Schön, dass eine solch
besinnliche und erinnerungsvolle Feier der passende Abschluss eines tollen Jahres ist.


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 2016 übertragen.

Ein Projekt ist schon angegangen: die Modernisierung und Erweiterung der Schützenhütte. Unter
Berücksichtigung der geltenden Brandschutzbestimmungen soll die Hütte „nach hinten raus“ um einen
weiteren Anbau von ca. 4 x 6 m vergrößert werden; zugleich werden die Toilettenanlagen grunderneuert.
Nach den ersten positiven Gesprächen mit dem Bürgermeister, dem Bauamt und dem Architekten ist die
Fertigstellung für ca. Spätherbst 2016 geplant. Unabhängig vom jeweiligen Baufortschritt ist die
uneingeschränkte Nutzung der Hütte gewährleistet, sie kann weiterhin angemietet werden.

Nach zuletzt 2002 wird am 21.02.2016 in Königshoven der Bezirksbruderschaftstag stattfinden. Zu Beginn
einer jeden Fastenzeit ist dies die jährliche Auftaktveranstaltung des Bezirksverbandes Bergheim-Nord,
dem derzeit 21 Bruderschaften aus Bedburg, Bergheim und Elsdorf angehören. Der auch als
Besinnungstag bezeichnete Bruderschaftstag wird mit dem gemeinsamen Gottesdienst beginnen, es
schließt sich ein besinnlicher Vormittag mit einem Referat zu einem aktuellen Thema an. Ein fester
Bestandteil des Besinnungstages ist zudem die Durchführung einer Hutsammlung, deren Erlös wir als
Ausrichter für die Bedburger Tafel vorgesehen haben.

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.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen wir allen Einwohnern und insbesondere unseren
Mitgliedern von außerhalb und im Ort selbst. Einen herzlichen Gruß und ein ebenso friedvolles
Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Genesungswünschen, möchten wir unseren kranken
Mitgliedern überbringen. Gleichfalls wünschen wir Ihnen allen einen guten Übergang, versehen mit
viel Erfolg und Gesundheit, ins neue Jahr 2016.
Ihre und Eure
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft
- Der Vorstand -

Die nächsten Termine:
20. Januar
21. Februar
16. April
17. April
30. April
05. Mai
24. - 27. Juni
29. Juni

Jahreshauptversammlung
Bezirksbruderschaftstag
Königsehrenabend
Königsvogelschuss
Maifeier der Schützenjugend
Christi Himmelfahrt/Vatertag
Schützenfest
Patronatstag „Peter & Paul“

