
Wort des Präsidenten 

Liebe Schützenschwestern, 

liebe Schützenbrüder, liebe Schützenjugend, 

verehrte Freunde und Förderer der 

Bruderschaft! 
 

Das neue Jahr 2018 ist schon mächtig vorangeschritten. Gleichwohl 

zunächst ein kurzer Blick auf den Abschluss von 2017. 

Mitgliederversammlung 24. November: Wolfgang Henric- Petri 

wurde einstimmig zum Schießmeister gewählt. Für die dadurch 

vakante Schriftführung konnte unser amtierender König, Thorsten 

Schmitz, gewonnen werden. Auch er wurde einstimmig gewählt. 

Beiden ein herzliches Dankeschön für die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen und Freizeit zu opfern. 

Weihnachtsbaumschmücken 2. Dezember: Inzwischen ist es zu 

einem großen Familienfest geworden. Dicht gedrängt um den 

großen Weihnachtsbaum Eltern mit ihren Kindern, die eifrig ihre 

gebastelten Päckchen in den Baum hingen. Bischof Nikolaus (Rolf 

Jaeck) und sein Sekretär (Präsident) sowie die übrigen Mitglieder 

des Vereinskartells belohnten die Kinder mit gut gefüllten 

Weihnachtstüten. 

Die Bewirtung hatte die Bruderschaft in gewohnt routinierter Weise 

übernommen. Am Ende blieb für die Vereinskasse ein schöner 

Betrag übrig. 

Adventsfeier am 9. Dezember: Diesmal hatten wir die Helferinnen 

und Helfer des vergangenen Jahres dazu geladen. Wegen einer 

Erkrankung von Diethard Eichinger- Heß musste Hans-Werner 

Willecke die Feier alleine stemmen, was ihm auch großartig gelang. 

Unser Gesellschaftsraum war kaum wiederzuerkennen: Neben einer 

tollen Raumgestaltung eine elegante Tischdekoration. Unsere Gäste 

haben sich ausgesprochen wohlgefühlt. 
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Aber nicht nur das: Nach vielen Jahren konnte Sarah Tholl eine 

Gruppe zusammenstellen, die am Rosenmontag im Karnevalszug 

einen farbenprächtigen Akzent setzte. 

Weiter so! 

Auch unsere aktiven Sportschützen war in den letzten Wochen auf 

den Bezirksmeisterschaft sehr aktiv. Sie haben die Bruderschaft 

engagiert vertreten und Hermann-Josef Krämer ist es sogar 

gelungen in seiner Klasse beim Schießen LG aufgelegt 

Bezirksmeister zu werden. 

Weiter so!! 

Schon jetzt möchte ich auf die Jahresversammlung am Freitag 

den 13. April hinweisen. Sie ist für die Zukunft der Bruderschaft von 

ganz entscheidender Bedeutung. Jedes Mitglied ist gefordert, im 

Rahmen seiner Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen. 

Neben den satzungsgemäßen Wahlen (Vizepräsident/ -in, Kassierer/ 

- in, ein/ -e Beisitzer/ - in) ist ein neuer Präsident zu wählen. 

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung am 24. November 2017 

angekündigt, habe ich nach 12 Jahren engagierten Einsatzes für die 

Bruderschaft mit meinem 75. Geburtstag das Amt aus Alters- und 

Gesundheitsgründen zur Verfügung gestellt, zumal die Aufgaben im 

neuen Sendungsraum ZülpichA/eytal deutlich zugenommen haben. 

Natürlich stehe ich als Mitglied nach wie vor gerne mit Rat und Tat 

zur Verfügung. Ich wünsche der Bruderschaft Gottes Segen und 

eine gute Zukunft. 

Abschießend habe ich noch die traurige Pflicht, den Tod unseres 

langjährigen Mitglieds, unseres Schützenbruders Heinz Kniel zu 

vermelden. Bis zu seiner schweren Erkrankung hat er sich sehr für 

die Bruderschaft eingesetzt. Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung 

behalten. 

Uns allen eine gute und ergiebige Zeit der Vorbereitung auf das Fest 

der Auferstehung unseres Herrn! 

Ihr und Euer 

Hans F,Fuhs 

 


