
Wort des Präsidenten 
 
Liebe Schützenschwestern,  

liebe Schützenbrüder, liebe Schützenjugend, 

verehrte Freunde und Förderer der Bruderschaft! 

 

Wir dürfen auf ein durchaus erfreuliches Jahr 2016 zurückschauen. Es hat sich viel getan.  

In vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben Wolfgang Henric-Petri mit Günter Zerna, 

Jürgen Erken und anderen die Schießanlagen gerichtet und eine Abnahme reife Lüftung 

gezaubert. Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 

 

Eine Reihe neuer Mitglieder konnten wir in unserer Mitte begrüßen. Das ist erfreulich. 

Zugleich weist das auf ein Problem (fast) aller historischen Bruderschaften hin. Alle neuen 

Mitglieder haben sich für Bogen- und/oder Schießsport entschieden. Der Nachwuchs im 

historischen Bereich stagniert. Zwar bemüht sich der BHDS auf allen Ebenen mit attraktiven 

Angeboten um Nachwuchs, der Erfolg bleibt überschaubar. 

 

Für unsere historischen Schützen hier vor Ort, zumal für unsere Schützenjugend, ist es für 

die nächste Zeit eine ganz wichtige Aufgabe, jungen Leuten die bleibenden Werte der 

historischen Bruderschaften schmackhaft zu machen. 

Auf zwei Ereignisse in 2016 möchte ich noch zurückblicken:  

Weihnachtsbaumschmücken am 26. November:   

Aus kleinen Anfängen ist inzwischen ein richtiges Dorffest geworden. Bei angenehmen 

Wetter, adventlicher Blasmusik und bester Stimmung drängten sich hunderte Kinder mit ihren 

Eltern und Großeltern um den festlich erleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Arenbergplatz. 

Eifrig erkletterten die Kinder, von Erwachsenen gesichert,  mit ihren gebastelten Sternen 

oder Päckchen die hohe Leiter, um sie möglichst hoch aufzuhängen. Höhepunkt war wieder 

der Besuch des Bischofs von Myra, des hl. Nikolaus, verkörpert wieder von unserem 

Schützenbruder und Vorsitzenden des Vereinskartells, Rolf  Jaeck, und seinem Sekretär 

(Präsident). 

Organisation und Durchführung laufen inzwischen reibungslos, die Zusammenarbeit von 

Gartenbauverein, Vereinskartell und Bruderschaft funktioniert hervorragend. 

 

Adventfeier am 10. Dezember: 

Offizieller Ausklang unseres Schützenjahres war wieder unsere besinnlich-festliche 

Adventfeier. Annemie mit ihrer Crew hatte mal wieder ein fürstliches Mahl bereitet, Hans-



Werner W. moderierte mit heiteren und besinnlichen Texten dezent durch den Abend. 

Höhepunkt auch hier der Besuch des Bischofs von Myra, verkörpert von Diethardt E-H. In 

wohlgesetzten Reimen spießte er auf humoristische Weise Gelungenes und weniger 

Gelungenes auf. 

 

2017 begannen wir zusammen mit unseren Freunden von der KG „Greesberger“ mit der 

Mundartmesse am 7. Januar. Nach anfänglichem Zögern hat sie sich inzwischen fest 

etabliert. Nicht nur die beiden Vereine, sondern viele aus dem Dorf und von weiter her feiern 

kräftig mit.   

Hans-Werner W und Diethardt E.-H. mit anderen Helferinnen und Helfern hatten die 

Bürgerhalle geradezu wieder in eine Kathedrale verwandelt, festlicher noch ausgestaltet als 

im vergangenen Jahr. Dem Zelebranten (Präsident) assistierten als Ministrantinnen 

Mitglieder der Kindergarde, Chiara E. und Diethardt E.-H. als Lektoren.  

 

Ganz erfreulich: Mädchen der Kindergarde hatten eine Schola gebildet. Das war eine tolle 

Idee und hoffentlich wird sie weiterhin gefördert. Den festlich-musikalischen Rahmen boten 

gekonnt wieder die Steinbach-Hardt Bläser. Für die vielen Besucherinnen und Besuchern 

war die Feier ein großes Erlebnis. Einige von auswärts, die zum ersten Mal dabei waren, 

haben sich bei mir überschwänglich bedankt. Ansporn, noch besser zu werden. 

 

Patronatsfest am 22. Januar: 

Nach dem Festhochamt, das traditionell Präses und Präsident zelebrierten -  Annemie und 

Carmen übernahmen wie gewohnt den Lektorendienst, versammelten wir uns zur weiteren  

Feier im Schützenhaus. Da in diesem Jahr keine Ehrungen anstanden, konnten sogleich die 

Siegerurkunden an die erfolgreichen Schützen überreicht werden. Die Ergebnisse können 

sich sehen lassen. Dann hatte der Präsident die traurige Pflicht, im Namen der Bruderschaft 

unseren Präses zu verabschieden. 10 Jahre hat er unauffällig, aber nachhaltig die 

Bruderschaft unterstützt und gefördert. Dafür ein herzliches Vergelt`s Gott. 

 

Der Kommerner Prinz, unser Schützenbruder Rolf M. war mit großem Gefolge zugegen. Gut 

gelaunt verteilte er eifrig seine Orden. Wie in jedem Jahr ein bunter Farbtupfer in unserer 

Feier. 

 

Apropos: Patronatsfest gehört neben Fronleichnam zum Muss eines jeden Mitglieds 

der Bruderschaft, ganz gleich ob historischer oder Sportschütze. Diese 



Selbstverständlichkeit scheint bei vielen abhanden gekommen zu sein. Es ist schon 

mehr als merkwürdig, wenn bei der Siegerehrung in den verschiedenen Wettbewerben 

nicht einmal ein Drittel der zu ehrenden anwesend sind. Geradezu peinlich wird es, 

wenn bei dem Fest insgesamt mehr Freunde und Gäste anwesend sind als Schützen. 

Aber wie sagt eine Redensart: „Jeder blamiert sich so gut er kann“. 

 

Jetzt aber schauen wir nach vorne. Wichtige Ereignisse stehen vor der Tür: 

Mitgliederversammlung Freitag, den 24. März (Einladung mit Tagesordnung innen 

liegend). Wichtige Entscheidungen sind zu treffen. 

 

Ostereierschießen am Palmsonntag, den 9. April (siehe Einladung innen liegend). 

 

Nun wünsche ich Euch und Ihnen 

Fröhlich-turbulente Karnevalstage und einen besinnlichen Einstieg in Hl. 40 Tage auf Ostern 

hin. 

Ihr und Euer 

Hans F,Fuhs 


