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Liebe Königshovener,

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,

bald ist schon der 4. Adventssonntag. Dieses Jahr ist die Adventszeit die

kürzeste, die es gibt, denn der 4. Adventssonntag ist ja sogleich schon

Heiligabend. So wird die 4. Kerze am Adventskranz nur recht kurz brennen.

Hier gilt es also besonders, dass nun keine (zusätzliche) Hektik aufkommt.

Für Glaube,

Sitte und Heimat

Die notwendig gewordene Sanierung der Schützenhütte hatte bekanntermaßen ja

planmäßig Ende September 2016 begonnen. … wir wollten „nur“ den Außenanstrich und die

Fugen zwischen den Baumstämmen erneuern sowie einzelne Stellen gegen Holzwurmbefall

behandeln … vielleicht auch noch die Elektroinstallation prüfen, ggf. erweitern und

modernisieren…

ABER ES KAM GANZ ANDERS und dass es rund ein Jahr lang dauerte, bis das Werk

vollendet wurde, konnte niemand ahnen. 182 m² Altanstrich und 790 m Altfugen mussten

entfernt werden, die erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Fassade und des

Austauschs der Holzbalken gegen Y-Tong-Steine bis stellenweise 1,5 m in der Höhe

bezogen zugleich das Betonfundament und die Auskofferung des Erdreichs bis fast 1 m

Breite ein. Mit Ausnahme der Haupteingangsseite erhielt die Hütte eine umlaufend

vorgesetzte und zusätzliche Holzwand aus sibirischer Lärche. Nachdem auch die

angrenzenden Außenanlagen fachgerecht erneuert worden sind, konnten eine

Baggerschaufel zur Erinnerung an den Bundesköniginnentag 2014 sowie weitere Findlinge

aufgestellt werden. Mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung gingen die Renovierungs-

und Modernisierungsarbeiten für die Elektrik in der Hütte einher. Abschließend wurde die

Polsterung an Sitzbänken und Stühlen erneuert sowie zusätzliche neue Stühle angeschafft.

Nicht versäumen möchten wir es hier, allen Helfern, die sich in mehreren

hundert Stunden für den Erhalt der guten Stube eingebracht haben, herzlichen DANK zu

sagen. Auf diese Weise haben viele eindrucksvoll gezeigt, wie sehr sie sich für eine Sache,

für die Bruderschaft und damit zugleich für unseren Ort Königshoven einsetzen.

„Was du ererbt von deinen Vätern, erhalte es, um es zu besitzen“ ist also auch heute

noch aktuell!

Überhaupt soll die Adventszeit nicht zu noch mehr Stress führen, denn diese Zeit, die

Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn und damit auf Weihnachten, soll ja eine Zeit der

Besinnung sein, des Herunterfahrens der nahezu ganzjährigen Anspannung. Am Heiligen

Abend, an den Weihnachtstagen und der Zeit bis zum Jahreswechsel haben wir hoffentlich

mehr Zeit für uns und miteinander. Die Zeit steht einen kleinen Augenblick still, keine

großen Entscheidungen werden gefällt. Wir können in aller Ruhe mit unseren Nächsten

feiern und das fast vergangene Jahr Revue passieren lassen.

Wir als Schützenbruderschaft schauen natürlich sehr gerne auf die „Feiertage“ im Sommer

zurück, war es doch wieder für uns alle und insbesondere für unser Königspaar Reiner und

Claudia Wirtz eine schöne und unbeschwerte, vor allem aber eine fröhliche Zeit, an die wir

uns auch an diesen Tagen gerne noch einmal erinnern.

An dieser Stelle bedanken wir uns 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 2017 beigetragen

haben.



Schön und sehr erfreulich, dass die Schützenhütte nun wieder „wie neu“ ist und die Arbeiten rechtzeitig

vor dem Jahreswechsel beendet werden konnten. Denn am 31.12.2017 startet und endet - genau dort

und erstmalig - der 13. Silvesterlauf der Turnvereinigung Bedburg. Hierbei stehen nicht Bestzeiten und

Rekorde im Vordergrund, sondern die Bewegung in der freien Natur. Es werden keine Zeiten

genommen, dafür gibt es im Ziel eine Urkunde und eine Silvesterbrezel zur Belohnung. Der

Silvesterlauf mit fast 500 Teilnehmern (so viele wie noch nie) bietet die Möglichkeit, 5.200, 10.500,

15.800 Meter oder sogar einen Halbmarathon unter die Füße zu nehmen. Start für alle Läufer und

Walker ist um 13.00 Uhr und jeder Teilnehmer entscheidet individuell, welche Strecke er laufen bzw.

walken möchte. Anmeldeschluss ist übrigens am Donnerstag, 28.12.2017; www.bedburger-silvesterlauf.de.

Übrigens: unser Brudermeister Georg Jobs hat sich auch schon angemeldet.

So bietet es sich doch an, diese interessante Veranstaltung z.B. mit einem Spaziergang am letzten Tag

des Jahres zu verbinden und die Walker und Läufer entlang der Strecke zu unterstützen.

Damit die Turnvereinigung Bedburg diese traditionelle Veranstaltung auch weiterhin ausrichten kann,

haben wir zunächst einen Vertrag über die nächsten fünf Jahre geschlossen. Dies bedeutet aber nicht,

dass die Schützenhütte deswegen nicht mehr an Silvester angemietet und genutzt werden kann. Dies

ist weiterhin möglich; auch hierfür steht Ihnen unser Ansprechpartner Erwin Martens unter  02272 /

99 99 44 gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns abschließend bei Ihnen allen für ein ereignisreiches und wunderschönes

Schützenjahr und mit dem Schützenkönigspaar Reiner und Claudia Wirtz wünschen wir

Ihnen ein gesegnetes und lichtvolles Weihnachtsfest, Zeit der Entspannung und einen

guten Übergang ins neue Jahr 2018.

Ihre und Eure

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft

- Der Vorstand -

Die nächsten Termine:

20. Januar Jahreshauptversammlung

21. April Königsehrenabend

22. April Königsvogelschuss

30. April Maifeier der Schützenjugend

10. Mai Christi Himmelfahrt/Vatertag

22. - 25. Juni Schützenfest

29. Juni Patronatstag „Peter & Paul“

Winter an der Erft
- von Karl-Heinz Borsch


