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Schützenbrief
Eins, zwei, drei, im Sauseschritt
Läuft die Zeit; wir laufen mit.
Liebe Königshovener,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,
was Wilhelm Busch schon 1877 niederschrieb, gilt wohl - oder erst recht - in weiten Teilen
auch heute noch, insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit, und schon in wenigen Tagen
geht das Jahr 2018 zu Ende. Es ist die Zeit, Rückschau zu halten, aber auch die Zeit, sich
auf das kommende Jahr vorzubereiten. Im ständigen und schnellen Wandel der heutigen
Zeit hoffen wir, dass Sie persönlich auf ein gutes Jahr zurückblicken können und drücken
Ihnen gleichzeitig die Daumen für ein erfolgreiches Jahr 2019.
Wir selbst können wiederum auf ein erneut abwechslungsreiches, gleichfalls harmonisches
Schützenjahr und insbesondere auf ein schönes und glanzvolles Schützenfest 2018
schauen. 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 2018
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:
Der diesjährige bundesweite Vorlesetag fand am 16.11.2018 statt und anlässlich des
größten Vorlesefestes in Deutschland haben sich das amtierende Königspaar Michael und
Claudia Hackbarth sehr gerne daran beteiligt und den Kindern aus dem Bewegungskindergarten St. Peter u.a. aus ihren Kinderbüchern vorgelesen. Hierbei ist das Anliegen,
die Freude für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder früh mit Geschichten in
Kontakt zu bringen, spürbar vermittelt worden, denn alle Kinder folgten gebannt den
Erzählungen und berichteten begeisternd von ihren eigenen Erlebnissen, die mit den
Geschichten vermittelt wurden.
Beim Rückblick auf 2018 ist ebenso die traditionelle Adventfeier für die Senioren, die
bereits zum 25. Mal stattfand, zu nennen. Nahezu 50 Schützenbrüder, die 70 Jahre und älter
sind, waren am 14.12.2018 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. Übrigens, der älteste anwesende
Teilnehmer ist 92 Jahre jung.

Für Glaube,
Sitte und Heimat

Nachdem die notwendig gewordene Sanierung der Schützenhütte bekanntermaßen Ende
September 2016 begonnen hat (Was die Zeit vergeht, … - s.o.), konnten die restlichen Arbeiten
nunmehr im 2. Halbjahr 2018 abgeschlossen werden. Da passte es doch sehr gut, dass am
30. September das Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen der Schützenhütte in
großer Runde gefeiert werden konnte. Neben zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft
und Kirche konnten erfreulicherweise viele Helfer des damaligen Bauteams in unserer guten
Stube begrüßt werden. Bei musikalischer Unterhaltung durch die „jungen königshov´ner“
bestand ausreichend Gelegenheit, die ein und andere Anekdote von früher auszutauschen.

Im neuen Glanz - innen wie außen - präsentiert sich nun die Hütte und steht zum zweiten Mal für den
insgesamt 14. Silvesterlauf der Turnvereinigung Bedburg zur Verfügung, welcher am 31.12.2018 dort
startet und endet. Wie schon im vergangenen Jahr stehen hierbei 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 wahrscheinlich
über 500 Teilnehmern (so viele wie noch nie) bietet die Möglichkeit, 5,2, 10,5, 15,8 oder sogar 21,1
Kilometer 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, 27.12.2018; www.bedburger-silvesterlauf.de.
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.
Und dann … gilt es auch schon, die Veranstaltungen für das nächste Jahr intensiver vorzubereiten. Sehr
erfreulich ist es da, schon jetzt die Schirmherrschaft 2019 über das Schützenfest in guten Händen zu
wissen. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, zuvor sieben Jahre Ministerpräsidentin des Saarlandes,
dann CDU-Generalsekretärin und seit dem 07.12.2018 Bundesvorsitzende der CDU, haben wir wieder
eine Schirmherrin gewinnen können.
„Wir sind überaus glücklich und auch stolz, dass die CDU-Parteivorsitzende unsere
Schützenbruderschaft und DAS Schützenfest des Rhein-Erft-Kreises als Schirmherrin unterstützt, freuen
uns sehr über diesen Zuspruch und ihr Kommen am Schützenfest-Sonntag und danken ihr bereits jetzt
für ihr Engagement!“ teilte Brudermeister Georg Jobs nach der Zusage aus Berlin freudig mit.
Zahlreiche weitere Informationen, wie z.B. der vollständige Terminplan 2019 und der Arbeitsplan für alle
Schützenzüge bis 2030 können Sie übrigens dem Internetauftritt unter www.sebastianus-koenigshoven.de
entnehmen. Schauen Sie immer wieder rein, es lohnt sich.
So ist auch dort die Einladung zur Jahreshauptversammlung 2019 eingestellt, die wohl letztmalig in
Papierform in Königshoven verteilt werden wird und beigefügt ist. Für diesen Schritt, der aus mehreren
Aspekten notwendig ist, bitten wir bereits jetzt um Verständnis.

Wir bedanken uns abschließend bei Ihnen allen für ein ereignisreiches und schönes
Schützenjahr und mit dem Schützenkönigspaar Michael und Claudia Hackbarth wünschen
wir Ihnen und Ihren Familien zu Weihnachten Stunden der Besinnung und ein gesegnetes
Fest, zum Jahreswechsel Freude und Optimismus sowie im neuen Jahr Gesundheit und
Zufriedenheit.
Winter am Bach

- von Karl-Heinz Borsch

Ihre und Eure
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- Der Vorstand Die nächsten Termine:
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30. April
30. Mai
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