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Schützenbrief

- 15.12.2016 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, die Sie übrigens auch auf der großen Infotafel am Schützenplatz wiederfinden,
möchte die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Ihnen den weihnachtlichen Gruß des
ausklingenden Jahres 2016 zukommen lassen.
Ja, es ist wieder Weihnachten und in ein paar Tagen geht das Jahr 2016 (auch schon wieder) zu
Ende. Es ist für viele von uns eine besondere Zeit des Nachdenkens an das zu Ende gehende Jahr,
ebenso die Zeit für die Pläne und Wünsche des bevorstehenden neuen Jahres. Wir als
Schützenbruderschaft schauen natürlich sehr gerne auf die „Feiertage“ im Sommer zurück, war es
doch wieder für uns alle eine schöne, unbeschwerte und fröhliche Zeit, an die wir uns auch an
diesen Tagen gerne noch einmal erinnern.
An dieser Stelle bedanken wir uns, auch im Namen des Schützenkönigspaares Josef und Marlies
Lemm, bei allen Schützenbrüdern, Mitgliedern und deren Familienangehörigen, Freunden und
Gönnern, die durch ihre Arbeit und die aufgebrachte Zeit zum Gelingen eines ereignis- und
erfolgreichen Schützenjahres 2016 beigetragen haben. 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 bringen.
Apropos Jung und Alt: beim Rückblick auf 2016 ist aus unserer Sicht ebenso die traditionelle
Adventfeier für die Senioren der Schützenbruderschaft besonders zu nennen. Nahezu 40 ältere
Schützenbrüder, die 70 Jahre und älter sind, waren mit Begeisterung dabei und sangen mit unserem
ehemaligen Schützenkönig Harald Prager, der zudem am Akkordeon die musikalische Begleitung
übernahm. Wir freuen uns immer wieder, den Jahresabschluss mit zahlreichen Alt-Aktiven in
gemütlicher und stimmgewaltiger Runde zu verbringen.
Die notwendig gewordene Sanierung der Schützenhütte hat planmäßig Ende September begonnen.
Die Fassade wurde rundherum komplett überarbeitet, zum Teil erneuert und insbesondere wetterfest
gemacht. Bereits jetzt steht fest, dass sich die viele Arbeit gelohnt hat; es ist wieder MOLLig warm in
unserer guten Stube. Die Umbau-, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an und in der
Schützenhütte werden sukzessive in den nächsten Monaten fortgesetzt. Neben Elektro- und
Sanitärarbeiten steht auch eine neue Polsterung aller Sitzgelegenheiten an. Unabhängig vom
jeweiligen Baufortschritt ist die uneingeschränkte Nutzung der Hütte gewährleistet, sie kann
weiterhin angemietet werden.
Nun wünschen wir Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie bereits jetzt einen
guten Übergang in das neue Jahr 2017. Einen herzlichen Gruß und ein ebenso friedvolles
Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Genesungswünschen, überbringen wir unseren kranken
Mitgliedern.

Für Glaube,
Sitte und Heimat

Ihre und eure
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft

Die nächsten Termine:
20. Januar
30. April
06. Mai
07. Mai

Jahreshauptversammlung (Einladung umseitig)
Maifeier der Schützenjugend
Königsehrenabend
Königsvogelschuss

