
Wort des Präsidenten 

Liebe Schützenschwestern,

liebe Schützenbrüder, liebe Schützenjugend,

verehrte Freunde und Förderer der Bruderschaft

Ein erfreuliches und erfolgreiches Schützenjahr neigt sich allmählich dem Ende zu. Allerdings 

kann ich darüber nicht weiter berichten, ohne zuerst der Mitbürger und Mitbürgerinnen zu 

gedenken, die von der  Flutkatastrophe heimgesucht wurden, die am 21. Juli über Kommern 

(und andere Orte) hereinbrach. 

Erfreulich die überaus große Solidarität und Hilfsbereitschaft, die von allen Seiten durch 

Spenden und tatkräftiges Anpacken gezeigt wurde. 

Schützenfest 20./21. August: In diese Zeit allgemeiner Betroffenheit und dem Versuch, Schritt

für Schritt die größten Schäden zu beseitigen, fiel unser Fest. Überlegungen im Vorfeld, es 

abzusagen oder abzuspecken, z.B. Verzicht auf Feuerwerk oder Umzüge, wurden bald 

verworfen. Die allgemeine Stimmung und insbesondere die Stimmung bei vielen Betroffenen, 

mit denen ich gesprochen hatte, wies in die entgegen gesetzte Richtung: „Jetzt erst recht!“

So wurde unser Fest zu einem machtvollen Zeichen des Mutes und der Hoffnung, und für 

unser prächtiges Königspaar Sabrina und Björn Schäfer doch noch zum erfreulichen 

Höhepunkt und Abschluss ihrer Regentschaft. 

Von den vielen schönen Begebnissen dieser Tage möchte ich drei herausgreifen, die zeigen, 

dass man sich inzwischen bei uns (wieder) wohl fühlen kann:

Neben den Helferinnen und Helfern aus der Bruderschaft haben uns bei der Durchführung des 

Festes 21 Nicht-Mitglieder geholfen. Allen auch von dieser Stelle aus ein herzliches 

Dankeschön. 

Die Kreisvorsitzende RSB Klaudia Lingscheid  feierte am Sonntag ihren hervorragenden 

runden Geburtstag mit Familien und Freunden in unserer Mitte. Dazu schreibt Sie u.a.: “mein 

runder Geburtstag war genauso wie ich es mir vorgestellt hatte…Wir haben es Alle sehr 

genossen.“

Freitag vor Schützenfest war ich mit Uschi Beul  im Alten Pfarrhaus, wo syrische 

Flüchtlingsfamilien untergebracht sind. Wir haben anhand des Plakates erklärt, was am 

Wochenende abgeht. Insbesondere haben wir sie auf die Knallerei bei Feuerwerk und 



Schießwettbewerben vorbereitet und alle zum Fest eingeladen. Viele sind auch gekommen. 

Besonders die Kinder haben sich sonntags auf der Hüpfburg sehr vergnügt.

Sonntagabend dann beim Abbau kommt ein syrischer Vater mit seinem jungen Sohn und packt

einfach mit an, klappt Tische und Bänke zusammen und hilft auch sonst, wo es geht.  Ein 

beeindruckendes Zeichen der Verbundenheit.

Kirmes und Historischer Handwerkermarkt 14. – 17. Oktober ein inzwischen etabliertes 

Volksfest, das auch von vielen Auswärtigen gerne besucht wird. Diesmal hatte es bei 

bestem Herbstwetter besonders viele Besucher nach Kommern geführt.

Seit vielen Jahren sind wir mit unserem Erbsensuppenstand zu Gast in der Kölnstraße  28 und 

dürfen Einfahrt, Hof und Nebengebäude benutzen. Als vor ein paar Jahren Peter Braun das 

Anwesen übernahm, hat er uns sofort großzügig das Gastrecht weiterhin gewährt. Dafür 

einmal ein herzliches Dankeschön! 

Diesmal war alles anders. Peter Braun gehört zu den von der Flut schwer Geschädigten. Es 

war ihm sehr arg, uns für dieses Jahr absagen zu müssen. Schützenbruder Bernd Schleusner  

stellte spontan seine Einfahrt und seinen Hof zur Verfügung.

   Auf- und Abbau durch das eingespielte Team. Herstellung und Verkauf der über Kommern 

hinaus bekannten Erbsensuppe wieder durch Annemie Schröder und ihre Helfer- und 

Helferinnen. Allerdings blieb der Ertrag infolge des ungewöhnlich warmen Wetters und des 

ungewohnten Standorts hinter den Erwartungen zurück. 

Kirmesmontag Abend  stellte die KG Greesberger  ihren neuen Prinzen vor. Es ist unser 

Schützenbruder Rolf Maier. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen ihm eine tolle Session und

werden ihn nach Kräften unterstützen.

22. 10.: Dankeschönabend für die Helferschar beim Schützenfest. Neben Mitgliedern der 

Bruderschaft waren auch viele Nicht-Mitglieder gekommen. Der Präsident wertete das als 

eindrucksvolles Zeichen guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit der Vereine. Er bedankte 

sich bei allen, die durch ihren Einsatz zum Gelingen des Schützenfestes beigetragen haben.

Annemie und ihre Helfer und Helferinnen hatten wieder alles bestens hergerichtet. Annemie 

selbst stand den ganzen Abend an der Friteuse und backte die vorzüglichen Reibekuchen.

29.10.: Segnung des neuen Prinzenwagens durch den Präsidenten unserer Bruderschaft im 

Beisein von vielen KG-Mitgliedern und Schützen als ein weiteres Zeichen guter Verbundenheit.

Mitgliederversammlung 4.11.: U.a. wurden die Weichen gestellt, um für die Zukunft einerseits

einen attraktiven Schießsport, insbesondere für Jugendliche sicherzustellen, zugleich aber 

auch die notwendigen Baumaßnahmen Schritt für Schritt zu erledigen.



Abschließend darf ich schon einmal auf unsere Adventfeier am 26.11.

hinweisen (s.u.).

Es ist zwar noch etwas hin. Aber ich möchte schon jetzt Euch und Ihnen allen einen 

gesegneten Advent und ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen.

Ihr und Euer

Hans F. Fuhs


