
Liebe Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V., 
sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger des Stadtteiles Königshoven, 
 
auch zehn Jahre nach den großen Feierlichkeiten anlässlich des 500-jährigen 
Jubiläums der hiesigen Schützenbruderschaft unter der Schirmherrschaft des 
damaligen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl im Jahre 1996 stellt das traditionell an 
Peter und Paul ausgerichtete Königshovener Schützenfest wie eh und je einen 
besonderen Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungskalender, so also auch in 2006, 
dar. 
 
Das Schützenwesen insgesamt und somit auch das Schützenfest im Stadtteil 
Königshoven hat über all’ die Jahre nichts von seiner Faszination verloren. Wo viele 
andere Vereine landauf landab über mangelnden Nachwuchs klagen, kann die 
Königshovener Schützenbruderschaft nach wie vor enorme Zuwachsraten in der 
Jugendabteilung vorweisen. 
 
Dass sich die über 70 in der Schützenbruderschaft beheimateten Kinder und 
Jugendlichen auch bereits aktiv im gesellschaftlichen Leben einbringen, ist umso 
bemerkenswerter und erfreulicher – wo doch die nachfolgende Generation oftmals 
als eher wenig engagiert und lustlos beschrieben wird. Neben dem Aufsetzen eines 
Maibaumes zeichnen die Jungschützen auch für regelmäßige Säuberungsaktionen 
im und um den Ort verantwortlich. 
 
Dieses soziale Engagement zeichnet die gesamte Schützenbruderschaft aus. So 
wurde das im vergangenen Jahr auf der Jahreshauptversammlung durch die 
Anwesenden gesammelte Geld uneigennützig für die Opfer der Flutkatastrophe in 
Asien gespendet. 
 
Der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Königshoven liegt es bekanntermaßen 
am Herzen, den Menschen Freude zu bereiten. Der Bruderschaft ist es deshalb ein 
besonderes Anliegen gerade auch den Bürgerinnen und Bürgerinnen Königshovens 
mit der Durchführung des Schützenfestes ein paar unbeschwerte und fröhliche Tage 
zu bereiten. 
 
Da es für ein solches Fest sehr wichtig ist, ein Schützenkönigspaar aufbieten zu 
können, gilt mein Dank nicht nur allen Mitgliedern und sonstigen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, sondern insbesondere auch dem neuen Königspaar 
Hildegard und Thomas Pauls, das sich bereit erklärt hat, dieses traditionsbehaftete 
Fest durch seine Regentschaft zu bereichern. 
 
Allen beteiligten Würdenträgern, den Mitgliedern der St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V. sowie allen Besuchern wünsche ich 
erlebnisreiche und vergnügliche Stunden auf dem Schützenfest 2006. 
 

Ihr 

 
Gunnar Koerdt 
Bürgermeister 


