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Liebe Königshovener,

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,

alle Jahre wieder wundert man sich, wie schnell doch die Zeit vergeht. Gerade noch ließ man

sich im Garten bei einem kühlen Drink die Sonne auf die Nase scheinen und schon wärmt man

sich die Finger am heißen Glühwein. Bei dem Wunsch auf das ein oder andere Schneeflöckchen

taucht man nunmehr in die winterliche und weihnachtliche Stimmung der eigenen vier Wände -

Tannengrün, Lichter und Kerzen feiern Hochkonjunktur.

Kurz vor dem neuerlichen Jahreswechsel blicken auch wir als Schützenbruderschaft zurück -

dies sehr gerne, da ein doch recht erfolgreiches Jahr zu Ende geht. Viel haben wir gemeinsam

erlebt und ebenso gemeinsam erreicht. Höhepunkt eines harmonischen Schützenjahres war

sicherlich wieder das Schützenfest mit vielen schönen, unbeschwerten und fröhlichen Tagen und

einem immer strahlenden Königspaar Gregor und Sonja Göbels.

Zudem war das Jahr 2019 in besonderem Maße durch eine hohe bzw. hochrangige politische

Begleitung geprägt. Auf Einladung von Romina Plonsker, MdL, wurde bei einer exklusiven

Führung und in persönlicher Runde der nordrhein-westfälische Landtag in Düsseldorf am 6. April

2019 besucht. Auch die Schirmherrschaft für das Schützenfest 2019 ist in gute Hände gelegt

worden, denn mit Annegret Kramp-Karrenbauer, häufig auch mit ihren Initialen AKK genannt,

haben wir nach Ruth Hieronymi in 2008 wieder eine Schirmherrin gewinnen können. Dass die

Bundesvorsitzende der CDU und seit Juli 2019 zugleich Bundesministerin der Verteidigung leider

nicht persönlich kommen konnte, ist kurzfristig und einem sicherlich noch wichtigeren Termin auf

europäischer Ebene geschuldet gewesen. Die „Feiertage im Sommer“ wurden hierdurch

keinesfalls getrübt und mit Paul Ziemiak, seit Dezember 2018 neuer Generalsekretär der CDU,

konnten wir nicht nur einen würdigen Vertreter begrüßen, sondern hatten auch einen

Schützenbruder mit Leib und Seele zu Gast.

Weil der Kontakt nach Berlin auch nach dem Schützenfest weiter bestand, wurde es im

November einigen Schützen dann auch noch möglich, sich persönlich bei AKK in Berlin

bedanken zu können. Dank der Planung und Durchführung des außergewöhnlichen Treffens

durch Willi Zylajew und der weiteren Begleitung durch Dr. Georg Kippels, MdB, war es trotz eines

sehr straffen Programms eine ganz besondere Reise in die Bundeshauptstadt.

Von „GROß“ nach Klein:

Der diesjährige bundesweite Vorlesetag fand am 15.11.2019 zum insgesamt 16. Mal statt und

anlässlich des größten Vorlesefestes in Deutschland haben sich - mittlerweile traditionell - das

amtierende Königspaar Gregor und Sonja Göbels sehr gerne daran beteiligt und den Kindern

aus dem Bewegungskindergarten St. Peter vorgelesen. Hierbei ist das Anliegen, die Freude

für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder früh mit Geschichten in Kontakt zu bringen,

auch von einem Königspaar näher gebracht worden.

Für Glaube,
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um 13.00 Uhr und es bietet sich vielleicht wieder an, diese interessante Veranstaltung mit einem Spaziergang

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

Mit einem ersten kleinen Blick auf das übernächste Jahr 2021 weisen wir bereits heute darauf hin, dass es dann

zwei ganz besondere Jubiläen geben wird. Das Bundestambourkorps Königshoven wird 110 Jahre jung und die

Schützenbruderschaft Königshoven erreicht stolze 525 Jahre. Was liegt da näher, als beide Feste GEMEINSAM

zu feiern? Hierfür ist das Wochenende von Freitag, 23.04., bis Sonntag, 25.04.2021, festgelegt worden, ohnehin

das Wochenende unseres Königsehrenabends und -vogelschusses. Sämtliche Feierlichkeiten finden in einem

Festzelt auf unserem Schützenplatz statt. Nach den bisherigen Planungen wird es am Freitagabend nach einem

Festkommers einen Ball der Blasmusik mit einigen befreundeten Musikgruppen geben, am Samstag ist im

Rahmen des Königsehrenabends ein Live-Act mit einer bekannten Showband geplant. Der Sonntag beginnt mit

einem musikalischen Frühschoppen und der Königsvogelschuss „open air“ an einem mobilen Schießstand auf

dem Schützenplatz wird sicherlich ein weiterer Höhepunkt darstellen.

Weitere Informationen folgen, so z.B. schon in der Jahreshauptversammlung am 25. Januar.

Wir bedanken uns abschließend sehr herzlich bei allen Schützenbrüdern, Mitgliedern und deren Familien-

angehörigen sowie Freunden und Gönnern, die durch ihre Arbeit und die aufgebrachte Zeit zum Gelingen eines

ereignis- und erfolgreichen Schützenjahres 2019 beigetragen haben.

Im ständigen und schnellen Wandel der heutigen Zeit hoffen wir, dass auch Sie persönlich auf ein gutes Jahr

zurückblicken können und drücken Ihnen gleichzeitig die Daumen für ein erfolgreiches Jahr 2020. Mit dem

Schützenkönigspaar Gregor und Sonja Göbels wünschen wir Ihnen und Ihren Familien zu Weihnachten

angenehme Stunden in fröhlicher Runde, gesegnete Festtage und zum Jahreswechsel sowie im neuen Jahr

Gesundheit und Freude.

Ihre und Eure

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft

- Der Vorstand -

Die nächsten Termine:

25. Januar (!) Jahreshauptversammlung

30. April Maifeier der Schützenjugend

2. Mai Königsehrenabend

3. Mai Königsvogelschuss

21. Mai Christi Himmelfahrt/Vatertag

26. - 29. Juni Schützenfest

Winter in den Bergen
- von Karl-Heinz Borsch

Nach den letztlich rund 2 ½ Jahre andauernden und umfangreichen

Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Dach und Fach

unserer Schützenhütte in den Jahren 2016 - 2018 wurde in einem

weiteren vierwöchigen Zeitraum im März und April dieses Jahres

der Grill bzw. Kamin abgerissen und die Theke umgebaut.

Schön, dass auch diese Baumaßnahmen zu einer weiteren

Verbesserung der Infrastruktur geführt haben und wir wünschen

uns, dass die Hütte noch häufiger angemietet wird.

Unsere gute Stube steht damit nun auch zum dritten Mal für den

insgesamt 15. Silvesterlauf der Turnvereinigung Bedburg zur

Verfügung, welcher am 31.12.2019 dort startet und endet. Start für

alle Läufer und Walker (im vergangenen Jahr waren es rund 450) ist


