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Für Glaube,

Sitte und Heimat

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.

Liebe Königshovener,

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,

bald geht das Jahr 2022 zu Ende, es war erneut ein turbulentes und herausforderndes

Jahr, insbesondere, weil auch schon 2020 und 2021 viele Änderungen und gravierende

Einschränkungen mit sich brachten. Der Krieg in der Ukraine, immer noch die Corona-

Krise und jetzt auch noch die Energiekrise und die Inflation, da fällt es tatsächlich

schwer, mal innezuhalten, Stille und Ruhe zu genießen.

Kurz vor dem neuerlichen Jahreswechsel blicken auch wir als Schützenbruderschaft

zurück – und machen dies sehr gerne, da wir nach 2-jähriger Schützenfest-Diät wieder

ein normales, aber doch eben ganz besonderes Schützenfest feiern konnten. Es hat

schon richtig gut getan, dass der Höhepunkt unseres Schützenjahres, das Schützen-

und Patronatsfest Peter & Paul, Ende Juni in bewährter und bekannter Form hat

stattfinden können. Die schönen Zusammenkünfte und Zugkönigsfeste vor den Tagen,

die Eröffnung des Schützenfestes und all die traditionellen Programmpunkte waren

schon besondere Momente und insgesamt eine wohltuende, tolle Zeit.

Doch nicht nur wir, die Schützen und die Bruderschaft, fanden die „Feiertage im

Sommer“ so richtig gut; insbesondere unser Schützenkönigspaar Udo und Irina

Konnerth haben diese Tage richtig intensiv erleben und genießen können – dies vor

allem, weil sie halt mehr als 2 Jahre darauf warten mussten. Dass Udo und seine

Ehefrau seit April 2020 und letztendlich bis zum 8. Mai 2022, dem Tag des

Königsvogelschusses, uns immer wieder versicherten, dass sie als Königspaar zur

Verfügung stehen, war und ist sicherlich keine Verständlichkeit. Hierfür, für diese

Eistellung und für diese Bereitschaft, sagen wir an dieser Stelle gerne nochmals herzlich

DANKE.

Wissen Sie noch? Am 05.12.2020 fuhr Nikolaus

Herbert Giesen und einige Wichtel und Elfen

erstmals durch Königshoven und konnten den

Pänz kleine Geschenke überbringen. Diese tolle

Idee – coronabedingt ins Leben gerufen – konnte

nach 2021 daher nun zum dritten Mal verwirklicht

werden - nach rheinischer Redewendung nun

also Tradition.

Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist Zeit für die

wichtigsten Menschen, die uns begleiten. Es ist Zeit für Worte

und Gesten der Dankbarkeit. Es ist Zeit, zurück zu blicken und

auf Erreichtes stolz zu sein. Es ist Zeit, Kraft zu tanken, für die

Aufgaben, welche vor uns liegen.



Gebetbuchengel
- von Karl-Heinz Borsch

Am 3. Dezember dieses Jahres zog der Nikolaus mit seinem herrlich

leuchtenden Schlitten und seinen Begleitern erneut los und nach

insgesamt 5 Stationen war am Dorfplatz mit seinem wunderschön

geschmückten Weihnachtsbaum und dem ersten Königshovener

Weihnachtsmarkt das Ziel erreicht. Über 200 kleine Geschenketüten

konnten auf dieser Reise an die Kinder von Nah und Fern verteilt

werden.

Einige Tage später konnten dann auch weihnachtliche Präsente an

die Senioren unserer Bruderschaft persönlich übergeben werden.

Auch auf diese Senioren-Adventsfeier mit toller weihnachtlicher

Stimmung mussten wir 3 Jahre warten – umso schöner war es nun,

dass sehr viele ältere Mitglieder der Einladung in die Schützenhütte

gefolgt sind und dort begrüßt werden konnten.

Beide Aktionen sind sehr gut angekommen und schöne Zeichen, dass wir stets und gerade in

besonders schwierigen Zeiten an Jung und Alt denken.

Nach dem aktuellen Stand unserer Überlegungen und neuerlichen Planungen wollen wir am

Wochenende vom 28. bis 30. April 2023 die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 525-jährigen Bestehen,

welche bekanntermaßen bereits im Jahr 2021 hätten stattfinden sollen, abhalten. Am Freitag,

28.04.2023, starten wir mit einem Festkommers und planen im Anschluss ein Benefizkonzert mit dem

Bundestambourkorps Königshoven, der Musikkapelle Erftblech und weiteren Musikvereinen. Über die

weiteren Tage und Programmpunkte mit Königsehrenabend und Königsvogelschuss werden wir

zeitnah informieren, so z. B. schon in der Jahreshauptversammlung am 21. Januar.

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

Familienangehörigen sowie Freunden und Gönnern, die durch ihre Arbeit und die aufgebrachte Zeit

zum Gelingen eines erfreulichen und wieder ereignisreichen Schützenjahres 2022 beigetragen haben.

Wir drücken Ihnen die Daumen für ein erfolgreiches Jahr 2023. Mit dem Schützenkönigspaar Udo und

Irina Konnerth wünschen wir Ihnen, dass Sie gut in eine fröhliche Weihnachtszeit kommen und dass

Sie mit Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr starten!

Herzliche Grüße

Ihre und Eure

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft

- Der Vorstand -

Die nächsten Termine:

21. Januar (!) Jahreshauptversammlung

28. - 30. April Jubiläumsfeierlichkeiten 525 Jahre Bruderschaft

mit Königsehrenabend und Königsvogelschuss

18. Mai Christi Himmelfahrt/Vatertag

23. - 26. Juni Schützenfest


