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Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-
Strategie für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Filiale und im Inter-
net unter www.sparkasse-neuss.de/f inanzkonzept. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen – 
wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Entdecken Sie den Unterschied

in Ihrer Sparkasse.

S  Sparkasse
 Neuss



3

Liebe Scheibenschützen,
liebe Schützenfamilie,

es ist Tradition, dass die Scheibenschützen am 
Ende eines Jahres die Veranstaltungen und 
Ereignisse des vergangenen Schützenjahres 
in Wort und Bild Revue passieren lassen. 
Blättert man die mit sehr viel Liebe und Einsatz 
gestaltete Rückschau durch und liest die Artikel, 
so stellt man fest, dass die Scheibenschützen 
über das gesamte Jahr verteilt ein schönes und 
vielfältiges Programm auf die Beine stellen. 
Allen, die an diesem Programm mitgewirkt 
haben und die Veranstaltungen gestaltet und 
getragen haben, sage ich herzlichen Dank.
Danke sage ich auch unserem Schützenbruder 
Paul Gertges, der als Redakteur die Rückschau 
der Scheibenschützen aus der Taufe gehoben 
hat und über viele Jahre verantwortlich und mit 
sehr viel Herzblut zusammen mit seinem Sohn 
Michael gestaltet hat und diese Verantwortung 

nun in jüngere Hände gelegt hat. Den beiden 
neuen Redakteuren Jochen Fischer und Simon 
Hopf wünsche ich viel Erfolg und Freude bei 
ihrer neuen Aufgabe. 
Ein ganz besonderer Dank gilt dieses Mal 
unseren Schützenbrüdern Egon und Markus 
Reipen, die am Schützenfestdienstag 2014 
gemeinsam an die Vogelstange getreten sind. 
Nach spannendem Wettstreit war Markus 
das Quäntchen Glück hold und er setzte sich 
gegen drei Wettbewerber durch und wurde 
Schützenkönig der Stadt Neuss 2014/2015. 
Damit dürfen die Scheibenschützen mit 
einem Schützenkönigspaar aus den eigenen 
Reihen, mit Susanne und Markus Reipen, in 
das Jubiläumsjahr ihres 600 jährigen Bestehens 
gehen. Liebe Susanne, lieber Markus, schon 
jetzt vielen Dank für Euren Einsatz, der auf allen 
Seiten von sehr viel Sympathie getragen ist.
An dieser Stelle möchte ich auch einen 
Blick  auf  das bevorstehende Jahr werfen, 
einem besonderen Jahr für die Neusser 
Scheibenschützen, da es ein Jubiläumsjahr 
ist, 600 Jahre Neusser Scheibenschützen-
gesellschaft von 1415.
Bei allem Wandel, der im Laufe von 
Jahrhunderten geschieht, ist es doch sehr 
erfreulich, dass bestimmte Werte allen 
Wirrungen der Zeit standhalten. Es ist schon 
etwas Außergewöhnliches, dass vor 600 Jahren 
eine Bruderschaft, getragen von christlichen 
Werten, am 1. November gegründet wurde 
und heute noch Bestand hat. Im Gegenteil, 
dass die Scheibenschützen mehr Zuwachs 
haben denn je, spricht dafür, dass das 
Bedürfnis nach Werten, wie Glaube, Sitte und 
Heimat in unserer schnelllebigen Zeit groß ist. 
Mitglied einer solchen Gemeinschaft zu sein, 
ist ein großes Glück. Es ist auch zugleich eine 
Verpflichtung für uns, diese Werte weiterhin 
hochzuhalten und an unsere Kinder und Enkel 
weiterzugeben.
Wir beginnen unser Jubiläum mit einem 
Wortgottesdienst vor unserem Neujahrs-

schießen, bei dem unser Präses Domdechant 
Msgr. Robert Kleine eine von unserem 
Schützenbruder Heinz Brings und seiner Frau 
Maria gestiftete Statue des hl. Sebastian segnen 
wird, dem Schutzpatron aller Schützen, der 
auch Gründungspatron der Scheibenschützen 
vor 600 Jahren war, bis vor gut 200 Jahren der 
hl. Jakobus zu unserem Schutzpatron wurde. 
Von ganzem Herzen gratuliere ich hier 
nochmals unserem Präses Msgr. Robert Kleine 
zu seinem neuen Amt, der seit Mitte letzten 
Jahres auch Präses des Bundes der deutschen 
historischen Schützenbruderschaften ist, 
worauf die Scheibenschützen sehr stolz sind.
Selbstverständlich wird ein Höhepunkt unser 
Patronatstag am 25. Juli sein, bei dem den 
Scheibenschützen eine neue Fahne gestiftet 
und an diesem Tag geweiht wird.
Neben weiteren Veranstaltungen erwähne ich 
noch zwei Programmhöhepunkte. In der Zeit 
vom 8. bis 16. Oktober 2015 bieten wir eine 
Reise nach Santiago de Compostela an, um auf 
dem Pilgerweg unseres heutigen Schutzpatrons 
zu wandeln. Als Abschluss wollen wir am Jahres-
tag unserer Gründung, dem 1. November, eine 
Festschrift veröffentlichen und hierzu einen 
gebührenden Festakt begehen.
Liebe Scheibenschützen, ich hoffe, dass 
das Programm Euch anspricht und dass Ihr 
das Angebot durch zahlreiches Erscheinen 
unterstützt. Schon jetzt sei allen, die daran 
mitwirken, sowohl durch Rat und Tat wie 
auch durch finanzielle Unterstützung, auch 
im Namen meiner Vorstandskollegen herzlich 
gedankt.
Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenfamilie, 
ich wünsche Euch allen für unser Jubiläumsjahr 
2015 Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Euer Oberschützenmeister

Robert Schlune

Grußwort
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Frühschoppen

Frühschoppen - on Tour

Der traditionelle Frühschoppen des Zuges fand 2014 wieder an externem Orte statt. Im 
Brauhaus Joh. Albrecht in Düsseldorf-Niederkassel trafen sich am Sonntag, dem 16.März,  rund 
vierzig Scheibenschützen um bei „Kupfer“ und „Messing“, den dortigen Brauspezialitäten, 
das Schützenjahr einzuläuten. In gemütlicher Atmosphäre direkt an den großen kupfernen 
Braukesseln fand sich ausreichend Gelegenheit, um sich über  Vergangenes auszutauschen und 
über zukünftige Schützenereignisse zu philosophieren. Es gibt wahrlich schlechtere Orte, um bei 
Bier und zünftiger Küche den Sonntagvormittag im Kreise seiner Schützenbrüder zu verbringen. 
Deswegen ist es ein guter Brauch, mit dem Frühschoppen im März auch immer wieder eine 
schöne Lokalität im Umkreis auszuwählen. 

Egon Reipen & Sohn
Berghäuschensweg 47
41464 Neuss
info@reipen-neuss.de
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Jahreshauptversammlung

den Planungen zu Jakobus 2015 und verlaute-
te, dass die traditionelle Morgenfeier anlässlich 
des Jubiläums mit Damen stattfinden werde. 
Es wurde auch dargelegt, dass aufgrund der 
besonderen Aufwände zum Jubiläum eine Son-
derumlage zur Gegenfinanzierung stattfinden 
müsse. Die Hauptversammlung verabschiedete 
daraufhin einvernehmlich eine zweijährige 
Sonderumlage aller Mitglieder, womit die Ju-
biläumsfestivitäten auf einen gesunden finanzi-
ellen Sockel gestellt werden. Nach einem sehr 
harmonischen Verlauf schloss der Oberschüt-
zenmeister die Jahreshauptversammlung und 
eröffnete die anschließende „After-Work“-Par-
ty, bei der muntere Diskussionen zu den kom-
menden Ereignissen im Mittelpunkt standen.

Jahreshauptversammlung 2014

Oberschützenmeister Robert Schlune konn-
te zur Jahreshauptversammlung 2014 wieder 
eine große Anzahl Schützenbrüder begrüßen, 
die vor allem das große Interesse am Stand der 
Vorbereitungen zum Jubiläum 2015 an den 
Scheibendamm geführt hatte. In den Berich-
ten der Schützenmeister und Verantwortlichen 
zu Geschäftsführung, Finanzen, Sportlichem 
Schießen, Jugend und Standangelegenheiten 
wurde den Mitgliedern ein umfassender Ein-
blick in die Aktivitäten und Maßnahmen des 
Vorstands gewährt. Positiv ist hierbei, dass die 
Zahl der Scheibenschützen über das Jahr durch 
die ungebrochene  Werbung neuer Mitglieder 
wächst und zumeist altersbedingte Austritte 
kompensiert werden können. 

Im Anschluss wurde den anwesenden Schei-
benschützen endlich ein erster Eindruck über 
den Stand der Planungen zum Jubiläum 2015 
gewährt. Es wurde bereits soviel verraten, dass 
die zentralen Feierlichkeiten sowohl an Jako-
bus, als auch am Gründungstag selbst, dem 
1. November, stattfinden werden. An diesem 
Jahrestag soll auch die Veröffentlichung eines 
Jubiläumsbuches der Scheibenschützen-Ge-
sellschaft stattfinden, das auf den Werken des 
unvergessenen Joseph Lange fußt und aktuell 
von einigen sachkundigen Autoren vollendet 
wird. Robert Schlune berichtete zudem von 

Besuchen Sie uns! 
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Der Minigeschirrspüler schluckte den 7-Perso-
nenhausrat und wurde dann vom Techniker in 
Betrieb gesetzt. Danach ging es dann in den 
Keller, wo die gesamte technische Skiausrü-
stung lagerte und trocken gehalten wurde. 
Paul, der ja nicht aktiv auf der Piste tätig wurde, 
meinte später immer ein verhaltenes Stöhnen 
gehört zu haben, bis alle sechs gestiefelt und 
behelmt wieder die schmale Treppe erklom-
men hatten, die später aber noch ihren Tribut 
fordern sollte. Vor dem Haus sammelte der Ski-
bus alle Aktiven ein und beförderte sie im 15- 
Minutentakt zu den gewünschten Pisten.
Da sich jeder mit jedem zu jeder Zeit über Han-
dy verständigen konnte, waren auch die Mit-
tagspausen auf den jeweiligen Hütten bekannt, 
wo alle sieben sich dann einfanden, um sich 
wieder mit fester Nahrung in Form zu brin-
gen, die Horst unbedingt öfters zu sich neh-
men musste, weil sein Verbrennungsmotor im-
mer höher lag oder er sich selbst immer unter 
Dampf setzte. Horst hatte nebenbei die Fähig-
keit entwickelt, sich selbst in eine Art Dämmer-
schlaf zu versetzen, um so die Zeiträume bis zur 
nächsten Nahrungsaufnahme zu verlängern.
Die allgemeine Handyvernetzung klappte her-
vorragend. Nur bei Paul machte sich ein Nach-
holbedarf bemerkbar. Er meinte zwar immer, 
auf Empfang zu sein, war aber ständig in soge-
nannten „Funklöchern“, die eine Verständigkeit 
erschwerten. Er will sich von seinem geliebten 
„Nokia“ trennen und dieses ins Handymuseum 
geben. Erwähnenswert ist ein Getränk, welches 

1.Tag - en jod Jeföhl -
bemächtigte sich bei allen, als die Grünland-
schaft sich langsam aber sicher in eine weiße 
Winterlandschaft verwandelte und die gut ver-
stauten Sonnenbrillen zum Vorschein geholt 
werden mußten. In Appartement 438 ange-
kommen, die Reinigungskolonne packte noch 
die letzten Putzeimer zusammen, wurde der 
Belegungsplan umgesetzt. Die „jung gebliebe-
nen Alten“ nach oben in die Seniorenresidenz 
mit Doppelbett. Der Rest des Tages bis zum 
gemeinsamen Abendessen wurde mit so wich-
tigen Dingen  wie Skiorderung, Skipässe, Kühl-
schrankauffüllung, Umgebungserforschung, 
Begrüßung der beiden vierbeinigen Haus-
hunde, die uns von nun an eine Woche auf  Di-
stanz begleiten, verbracht. Die allabendlichen 
Tischgespräche, die auch schon mal etwas län-
ger und lauter werden konnten, werden noch 
genauer von mir beleuchtet werden.

2.Tag - jetzt geht`s los 
Die Frühaufsteher Carsten und Horst hatten 
für frische Brötchen und was sonst zu einem 
deftigen Frühstück gehört gesorgt und Koch 
Christian zauberte nach Wunsch Rührei mit 
Speck und kochte Eier nach Sonderwünschen 
was ihren Härtegrad betraf. (Kocht Wasser bei 
1800mtr. Höhe langsamer?) Das Kaffeekochen 
gestaltete sich in der Minikaffeekanne etwas 
langsamer, wurde aber später zur Routine, wa-
ren doch noch zwei Isolierkannen im Rennen. 

Acht Tage im Skiparadies Livigno, Italien

Ob dat jod jed?
Hauptorganisator Christian Schwarzfeller, Ken-
ner obigen Urlaubsgebiete und auch Carsten 
Roether kannten Strecken, Pisten, Gondel-
bahnen und hatten somit viele Geheimtips für 
die restliche Mannschaft parat, die alle im Lau-
fe einer Woche abgearbeitet werden sollten.
Die junge Generation vervollständigte Michael 
Gertges, Horst Vossen und Thomas Weilandt. 
Dazu stießen zwei „jung gebliebene Senioren“, 
meinten diese jedenfalls noch im Vorfeld des 
Unternehmens „Weißer Riese“.
Nach Einholung bei der Generalität und deren 
ok, alle verantwortlichen Hausärzte und Kardi-
ologen gaben grünes Licht, waren doch Pisten-
höhen bis zu 3000 Meter angedacht, konnte 
Gepäck und alles Weitere vorbereitet werden, 
war doch die Abfahrt auf 23.00 Uhr terminiert.
Nachdem alle Neusser eingeladen und ver-
staut waren, gings ab nach Landau, wo unser 
junger Senior Rolf Schwarzfeller schon vor der 
Haustür auf uns wartete. Wie es sich für einen 
Pfälzer gebührt mit viel Litern roten und wei-
ßen Rebensaftes, der abends am Kaminfeuer 
und beim Skatspiel vernuckelt werden sollte. 
Ankunft in Livigno am Samstag.

Skitour nach Livigno

Uhren Bloemacher
Krämerstr. 14
41460 Neuss

Telefon 0 2131/2713 66
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Skitour nach Livigno

sich auf den Hütten und bei uns großer Beliebt-
heit erfreute: „Bombardino“, ein heißer Eierli-
kör mit Amaretto, Cognac und einem Schuß 
Schlagsahne. Diesen gab es als Mini, Maxi und 
auch in Ein-Liter-Karaffe, je nach jeweisliger Si-
tuation und Laune, und mit Vorsicht zu genie-
ßen für alle die noch auf die Piste mussten, um 
ins Tal zu kommen. Senior Paul wurde dann 
schon mal vom Hüttenwirt mit dem Skibob zur 
Talstation befördert.

Apres`-Skipartys
Um ca.17.00 Uhr stellten die Lifte die Beförde-
rung nach oben ein und man sollte zu dieser  
Zeit möglichst unten sein, um sich ggf. ein paar 
Stunden Party zu gönnen. Die Gäste, altersmä-
ßig gemischt, multikulturell in Rudeln verteilt 
in gut geheizten Partyzelten, ganz dem DJ aus-

geliefert, der schnell merkte, welche Gruppe 
zu welchem Zeitpunkt den „Ton angab“. Den 
Rest besorgten Profi-Tabledancer (aus Tanz-
schulen) und die entsprechende musikalische 
Untermalung. Ab ca. 20.00 Uhr lief die Party 
dann langsam aus und die Gäste steuerten 
dann ihre Reservierungen zum Abendessen an.
 
Und was kam dann?
Natürlich war ein Tag auf der Piste immer an-
strengend und die frische und dünne Luft tat 
ihr übriges, aber ein paar Stunden Unterhal-
tung am langen Tisch ergaben sich immer. Wer 
nicht mehr wollte, konnte sich jederzeit auf sei-
ne Bude zurück ziehen und mit zu Hause pal-
lavern. Das Skiparadies Livigno liegt in einem 
langen Tal und ist auch heute noch zollfreie 
Zone, was auch reichlich ausgenutzt wurde.
Die allabendlich aufkommenden Gespräche zu 
kommentieren, will ich mir hier ersparen und 
aufgezeichnet wurden diese auch nicht.In die-
se Gespräche flossen kontuinierlich Handyin-
formationen aus dem Heimat- und Kollegenbe-
reich ein. Mit zunehmenden Wodka-Lemmon 
oder Whisky-Cola wurde der Geräuschpegel in 
Nr.438 etwas lauter, wofür die Nachbarn aber 
ein gewisses Verständnis aufgebracht haben. 
Für die Standhaften gab es dann letztlich ein 
„Flädl-Süppchen aus der Tüte, heiß und fettig.

Gab es sonst noch was?
Thomas, wurde nach einer „Bänderdehnung“ 
kurzfristig ins nachbarliche Medical-Center be-
ordert und auch dort behandelt. Neben Rönt-
gen, Zinkverband und Stabilisierung mittels 
Schienen wurden ihm auch noch Gehhilfen 
(Krücken) verordnet, so richtig beweglich ist 
er leider nicht wieder geworden. Michael kam 
nicht so richtig mit seinen Skischuhen zurecht.
Senior Rolf, war anfangs immer im Augenbe-
reich von Christian, der auch schon mal hart 
durchgreifen musste, wenn Rolf sich selbst 
zu überschätzen drohte. Was auch Christian 
nicht vermeiden konnte, war sein Abgang zum 
Keller-Skiraum, wo er förmlich mit den „Kopf 
durch die Tür“ wollte. Da er noch behelmt 
war, hat er keinen erkennbaren Schaden ge-
nommen. 

Es ist doch alles jot jegange
Wir Sieben sind aufgebrochen, um uns einmal 
auf „anderer Ebene“ zu begegnen und um zu 
testen, ob es denn wirklich ein Generationen-
problem gibt. Verständnis und Gesprächsbe-
reitschaft, mal zuhören ohne Handygezappel, 
auch mal einen Klingelton überhören, nicht 
immer meinen, zu jeder Zeit ansprechbar sein 
zu müssen. Vielleicht nachahmenswert, Näher 
sind wir uns jedenfalls gekommen.         P. Gertges
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Bundespräses

den 1. Juni 2014, in Bedburg-Königshoven, in 
das Amt des neuen  Bundespräses eingeführt 
worden. Er ist nun Präses von mehr als 400.000 
Schützen. Die Neusser Scheibenschützen gra-
tulieren ihm ganz herzlich zu diesem hohen 
Amt und wünschem Ihm dazu viel Kraft und 
Freude!

Schützenbruder Monsignore Robert Kleine
 
ist neuer Bundespräses des Bundes der Histo-
rischen Schützenbruderschaften. Unser Schüt-
zenbruder Monsignore Robert Kleine, Präses 
der Gesellschaft der Neusser Scheibenschützen, 
ist beim Bundesköniginnentag am Sonntag, 

Rechts- und 
Steuerberatung 
aus einer Hand.

STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE
AJT JANSEN TREPPNER SCHWARZ & SCHULTE-BROMBY

Schorlemer Str. 125 . 41464 Neuss
Tel.: 02131/66 20 20

Bischof-Nettekoven-Str. 18 . 41515 Grevenbroich
Tel.:  02181/33 16

info@ajt-neuss.de
www.ajt-neuss.de
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Jakobus

Jakobuskönig 2014/15 Stephan Vetten
Unser Mann an der Vogelstange

Beim Namen Stephan Vetten fällt einem unwill-
kürlich das Königschießen zum Schützenfest 
ein, denn seit Jahren verrichtet er in Nachfolge 
von Heinz Brings zusammen mit Joachim Pesch 
den Dienst an der Vogelstange. So hat er nun 
seit einigen Jahren jeden Dienstag-Nachmittag 
hautnah miterlebt, wie aus einem „einfachen“ 
Schützen eine „Schützenmajestät“ wird, die 
fortan für ein Jahr das Schützenvolk repräsen-
tiert. Ob er Ambitionen für den Neusser Schüt-
zenkönig hat, ließ sich nicht ermitteln, aber Ja-
kobuskönig, das wollte er auf jeden Fall einmal 
werden. Vor einigen Jahren so berichtet er, war 
er nach den ersten Schüssen bereits auf gutem 
Wege, entschied sich aber seinerzeit noch da-
gegen, weil er sein Königsjahr nur mit einer 
Ehefrau an seiner Seite verbringen wollte. 

Am 25. Juli 2014 war es dann aber soweit. 
Inzwischen ordentlich verheiratet mit seiner 
Martina, schritt Stephan mit ihrem Segen zum 
Schießen und ging nach spannendem Wett-
kampf als neuer  Jakobuskönig 2014/15 hervor. 
Für den begeisterten Sportschützen ist diese 
Königswürde der Lohn jahrelangen Trainings. 
Seit diesem Tag ist er strahlender Repräsen-
tant unserer Gesellschaft und hat bereits die 
Organisation der sogenannten Königsrunde, 
der Könige und Sieger aus den anderen Korps 
übernommen. 

Nach seinen Anfängen bei den Grenadieren 
kann unsere Majestät auf ein bald 25-jähriges 
Schützenleben im Kreise der Scheibenschützen 
zurückblicken. Unter Major Dieter Krüll war er 
mehrere Jahre Mitglied in der Zugleitung und 
dort als Unteroffizier für die Musik zuständig.

Wenn Stephan Vetten nicht gerade in Sachen 
Schützen unterwegs ist, trifft man ihn häufig 
an den Rennstrecken dieser Welt, wo er seit vie-

len Jahren seinem Hobby dem Rennsport frönt 
und beispielsweise Aufsicht in diversen  Boxen-
gassen führt. Dann tauscht er gerne Schützen-
tracht gegen Overall und ist hier ebenso nah 

am Geschehen wie zum Schützenfest an der 
Vogelstange, wenngleich er dort in seinem Re-
gentschaftsjahr zumeist von Bert Vennen wür-
dig vertreten wurde.                                j. Fischer
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Jakobusfest 2014
Bildimpressionen, festgehalten 
von unseren Schützenbruder 
W. Sedlmair.
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Jakobus

Jakobusfest 2014

In jedem Jahr wird in diesem Rückblick ein Be-
richt über den Ablauf des Jakobusfestes verfasst. 
So soll auch in diesem Jahr über das Fest ge-
schrieben werden. Jeder von uns weiß natürlich, 
wie der Tag verläuft und kann dies Punkt für 
Punkt aufzählen:

1.  Treffen im Foyer des Zeughauses
2.  Messe im Quirinus-Münster
3.  Totenehrung am Jakobusdenkmal
4.  Marsch durch die Stadt mit anschließender  
 Morgenfeier im Sparkassenforum und Aus-
 zeichnung einiger Schützen für besondere   
 Verdienste
5. Nach der Mittagspause Antreten am  Drusus-
 hof und Marsch zum Scheibenstand.
 Wettkampfschießen um die Würde des
 Jakobuskönigs.
6. Rückmarsch in die Stadt zur Abschlussfeier 
 und zum Ball im Foyer des Zeughauses

In diesem Jahr aber soll ein wenig anders über 
unser höchstes Fest im Jahr geschrieben wer-
den. Man hat mich ausdrücklich gebeten, etwas 
aufzuschreiben über das, was mir persönlich in 
besonderer Weise aufgefallen sei und was ich be-
sonders erwähnenswert finde. Was also ist faszi-
nierend gewesen für mich in diesem Jahr?
Das Quirinus Münster an einem Werktag gefüllt 
zu sehen von Scheibenschützen auf der einen 
Seite und deren Damen auf der anderen Seite des 
Hauptschiffes ist ergreifend. Ach wäre doch die 
Kirche öfter so von Gläubigen besetzt.
Zelebrant der Messe war unser Oberpfarrer Msgr. 
Assmann. Unser lieber Schützenbruder Robert 
Kleine, der erst kürzlich zum Bundespräses der hi-
storischen Schützenbruderschaften ernannt wur-
de, hielt die Predigt. Aus dieser Predigt möchte 
ich folgendes herausgreifen und festhalten: Aus-
gehend vom Schrein unseres Quirinus-Münsters 
und dem Dreikönigenschrein des Kölner Domes 
sprach er über die Wallfahrten allgemein, insbe-

sondere aber über die heiligen drei Könige und 
brachte ihr Pilgern zum Kind auf folgende vier 
Punkte, die auch wir – insbesondere wir Schützen 
-  in unserem Leben beachten sollen:

1.  Sie sahen den Stern und waren ergriffen
     Wir erkennen Gott. Sind wir ergriffen?
2.  Sie folgten dem Stern mit großer 
 Anstrengung.
      Wir sollen Gott folgen, auch wenn es    
 uns schwer fällt.                 
3.  Sie knieten nieder und beteten es an.
      Wir sollen Gott betend begegnen.
4.  Sie waren voll Freude.
      Wir sollen freudig unseren Glauben im    
 Leben zeigen.

Es ist auch folgende Frage an jeden Schützenbru-
der interessant: Was würdest du an Priesters statt 
in der Predigt dieser Messe deinen Schützenbrü-
dern sagen wollen? 
Ergreifend ist die an die Messe sich anschließende 
Totenehrung am Jakobusdenkmal. In der nun fol-
genden Morgenfeier ergriff unser Schützenbruder 
Robert Kleine noch einmal das Wort. Er erklärte 
in meisterlich lustiger Art sein neues Amt als Bun-
despräses, ausgehend von dem lateinischen Wort 
paesedere = vorsitzen, vorstehen. Wir alle waren 
hochbegeistert, und der Redner erhielt mit Recht 
lang anhaltenen Beifall. Am Nachmittag folgte der 
Kampf um die Würde des Jakobuskönigs. Natür-
lich zieht sich das etwa drei Stunden hin, aber das 
ist gut so: Viele der Schützenbrüder sieht man nur 
selten, manche nur einmal im Jahr. Es ist gut und 
schön, wenn man sich ein wenig unterhalten, bes-
ser kennenlernen, vielleicht Freundschaften vertie-
fen kann.
Mit großem Beifall wurde der neue Jakobuskönig, 
unser Schützenbruder Stefan Vetten inthronisiert. 
Danach begleiteten wir ihn mit einem Festmarsch 
vom Stand durchs Obertor und über den Markt 
zum Zeughaus. Am Abend feierten wir mit un-
seren Damen und vielen Gästen den Festball zu 
Ehren der neuen Majestät.          A. Stark
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Der Zug der Neusser Scheibenschützen 
Schwieriger Neubeginn nach dem Weltkrieg

Wie in den Vorjahren weise ich darauf hin, dass 
ich mein Wissen im Wesentlichen aus den bei-
den Bänden „Bürger und Bürgerssöhne“ von 
1973 und 1998 unseres verstorbenen Schützen-
bruders Peter Maria Joseph Lange beziehe. Die 
beiden Bände werde ich der Einfachheit halber 
zitieren mit „A-Seite xx“ bzw. „B-Seite xx“. Sehr 
hilfreich ist auch die umfangreiche Stoff-, Bilder- 
und Zitatensammlung unseres Archivars Wolf-
gang Sedlmair. Ihn werde ich mit „WS“ zitieren.
Allerdings kommen wir nun zunehmend in die 
Zeit, an die ich – im November 1941 geboren 
auch eigene Erinnerungen habe. Diese müssen 
natürlich nicht hundertprozentig richtig sein, 
können sich doch tatsächliche Erinnerungen 
mit Wissen aus Erzählungen und Bildern un-
trennbar vermischen. Leider ist die Zahl der 
Schützenbrüder, die diese Zeit selbst erlebt ha-
ben, inzwischen sehr klein geworden. 
Daher danke ich den Schützenbrüdern Hans 
Carl Busch, Heinz Brings, Wilhelm Kaumanns 
und Toni Klosterberg für ihre Mithilfe.

1945
„Der zweite Weltkrieg endet für die Vaterstadt 
mit der schwersten Katastrophe ihrer Geschich-

te seit dem Truchsessischen Krieg und dem 
großen Stadtbrand im Jahre 1586. Trümmer-
berge und ausgebrannte Straßenzüge bestimm-
ten das Bild, Kirchen waren zerstört oder hatten, 
wie das Quirinusmünster (Bombentreffer in der 
östlichen Konche und der Krypta), schwerste 
Schäden davon getragen. Vom Rathaus war 
nur ein ödes Mauergerippe geblieben. Das alte 
Neuss war nicht mehr.“ (B-Seite 443)

Einige Daten sollen hier nur aufgelistet werden:
- Fast 3000 Weltkriegstote, davon 800 Bom-
benopfer daheim;
- Einmarsch der Amerikaner am 2. März 1945;
- Nur noch 25.000 Einwohner;

- Ein Drittel der 17.000 Wohnungen war zer-
stört;
- 800.000 Kubikmeter Schutt mussten besei-
tigt werden (dabei entstand der Hügel zwi-
schen Blutturm und Zitadelle am Wasserturm);
- Ab 27. April 1945 Militärverwaltung der Eng-
länder (Kommandantur Mittelstraße, heute 
Liedmannstraße);
- Ende 1945 wieder 53.000 Bewohner (Heim-
kehrer und Flüchtlinge);
- Provisorischer Bürgerausschuss von Juli 1945 
bis Oktober 1946;
- 23. August 1946 Bildung des neuen Landes 
Nordrhein-Westfalen (fast 130 Jahre preu-
ßische Provinz sind zu Ende);
- Kommunalverwaltung nach britischem Muster;
- 13. Oktober 1946 erste Wahl einer neuen 
Stadtvertretung mit: Oberbügermeister Al-
fons Frings (bis 1960) und Oberstadtdirektor 
Dr. Josef Nagel (bis 1961), Stellvertretender 
Bürgermeister Josef Schmitz (Gewerkschaftsse-
kretär, sein Sohn Heribert Schmitz, Grenadier 
im „Frackzug“, war vom 14.03.1961 bis zu 
seinem Tod am 04.03.2008 Mitglied unserer 
Gesellschaft);
- Bitterkalter und schneereicher Winter 
1946/47; große Not der Bevölkerung (ich er-
innere mich an die übereinander getürmten 
Eisschollen des Rheins);

Der Marktplatz 1945

Schützenfest von 1945 - 1948
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- Mein Vater scherzt zu Silvester 1946: „Im 
neuen Jahr gibt es keine Bratkartoffeln mehr!“; 
schluchzende Kinder;
- Landtagswahl am 20. April 1947 (gewählt in 
Neuss Dr. Adolf Flecken, CDU, der von 1950 
bis 1952 als Innenminister und anschließend 
bis 1956 als Finanzminister der Landesregie-
rung angehörte);
- Währungsreform am 21. Juni 1948 (ich durfte 
meinen Vater zur Abholung der neuen D-Mark, 
DM 40 pro Kopf, ins provisorisch wiederherge-
stellte Rathaus begleiten, der Zugang war nur 
von der Rückseite/Innenhof über eine Holzau-
ßentreppe möglich, das spätere Feuerwehr-
gebäude an der Michaelstraße existierte noch 
nicht);
- Neuss hatte 1948 wieder 60.000 Einwohner.

Nach Kriegsende waren Vereine zunächst ver-
boten. Jedes Wiederaufleben bedurfte der Ge-
nehmigung der Besatzungsbehörde. Gleich-
wohl suchten nicht nur die Schützenzüge nach 
dem Verbleib ihrer Mitglieder und Kameraden.
„So kärglich, trostlos und hoffnungslos wie al-
les war im Leben jener Tage nach dem Zusam-
menbruch, so war es auch um alles bestellt, 
was an das Schützenfest und die alte Herrlich-
keit hätte erinnern können. Die Überlebenden 
wagten gar nicht daran zu denken, geschweige 
denn darüber zu sprechen.“ Dennoch: „Die 

erste Zusammenkunft alter Komiteemitglieder 
fand bereits Ende August 1945 am historischen 
Termin im internen Kreis bei Josef Derstappen 
statt, ohne das man Aufhebens davon machte 
oder machen durfte.“ (B-Seite 444).

1946
Doch im August 1946 zeigten sich die ersten 
weißen Schützenhosen. Ein neues vorbereiten-
des Komitee unter Führung von Albert Vellen 
(sowie Mathias Kreuels, Conrad Scharff und 
Gustav Wittgens) „trafen sich mit Vertretern der 
Stadtverwaltung und Freunden des Schützen-
festes auf einem Rheindampfer, der sinniger-
weise „Frieden“ und vorher „Bismarck“ hieß. 
Auf diese und andere Weise suchte man die 
schrecklich leere Zeit zu überbrücken und es 
war von rührender Bescheidenheit, was in den 
Augusttagen 1946 den Bürgern geboten von 
ihnen dankbar angenommen wurde.“ (B-Seite 
444). Ein bißchen Theater (Letztaufführung des 
Lustspiels „Für die Katz“ und Erstaufführung 
der Komödie „Der Zylinderhut“ in der Aula des 
Staatlichen Quirinus Gymnasiums), Filme (die 
„Feuerzangenbowle“ im Notburgahaus an der 
Preußenstrasse), am Bartholomäustag, Sa. 24. 
August 1946, die abendliche Dampferfahrt der 
„Frieden“ mit der „Kölner Kleinkunstbühne“ 
sowie der Kapelle Rennefeld an Bord sowie ein 
Platzkonzert der Kapelle Rennefeld am Sonn-

Schützenfest von 1945- 1948

tag 25. August 1946 um 10:00 Uhr auf dem 
Marktplatz, das war´s mit dem „Schützenfest“ 
in diesem Jahr. Aber immerhin, ein Anfang war 
gemacht, die ersten Kirmeslieder waren gesun-
gen, die Erinnerungen an die Tage der Wonne 
waren geweckt.

Der  Nr. 62 des Jahrgang 1 der „Rhein-Ruhr-
Zeitung“ für Wahrheit, Recht und Freiheit (Es-
sen) vom 13. Dezember 1946 entnehmen wir 
„unter Zulassung Nr. 49 der Militärregierung“, 
dass „die Arbeiten an dem durch Bomben rest-
los zerstörten Hauptchor der Münsterkirche 
trotz der ungeheuer schwierigen Arbeit einen 
recht günstigen Fortschritt“ nehmen. Weiter 
wird berichtet: Das Quirinusmünster hat zur 
Freude der Kirchenbesucher nun das Haupt-
portal erhalten. Die Zeichnung hierzu lieferte 
der Neußer Architekt Willy Gilges, der sich um 
das Bauwerk sehr bemüht. Die mächtige, mit 
altem Bronzekupfer von außen bekleidete Dop-
peltür, über drei Meter hoch, hat ein Gewicht 
von über fünf Zentner. Sie wurde vom Neusser 

Robert Lonnes, Schützenkönig von 1938 - 1947
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Kupferschied Adolf Lülsdorf kunstgerecht mit 
dem Metall versehen, wohingegen aus dem 
altem Holz des zerstörten Pfarrhauses Andreas 
Krüll die Riesentür entstehen ließ.“ Adolf Lüls-
dorf und Andreas Krüll waren viele Jahre Mit-
glied unserer Gesellschaft und des Zuges.

1947
„1947 durften sich zum ersten Male Schützen 
in Uniform (ohne Waffen) in der Öffentlichkeit 
zeigen, aber noch nicht mit Musik marschie-
ren. Harry Arns hatte bereits im Mai 1947 Ver-
bindung mit der hiesigen Kommandantur auf-
genommen, …… und der Kommandeur hatte 
„sich auch bereit erklärt, sich Filme von frühe-
ren Schützenfesten anzusehen.“ (B-Seite 445). 
So konnte schließlich die Besatzungsmacht von 
der Harmlosigkeit des Neusser Schützenspiels 
überzeugt werden. So kommt es zu einem 
gemeinsamen Aufruf aller Institutionen vom 
16. August 1947 unter dem Titel „Schützen-
fest!“. Die hilflose Lage der Kriegsbeschädigten, 
Witwen und Waisen unserer Gefallenen, der 
Mütter, Frauen und Kinder unserer Kriegsge-
fangenen und Flüchtlinge wird beschworen. 
Dann wörtlich: „Neußer Bürger! Jetzt gilt es zu 
beweisen, dass wir bereit sind, zum Schützen-
fest nicht nur alle Freuden, sondern ebenfalls 
alles Leid miteinander zu teilen. Die Stadtver-
tretung, die Stadtverwaltung, alle freien Wohl-
fahrtsorganisationen, die Vereinigung der Kör-
perbehinderten und Kriegshinterbliebenen, die 
Vertretung der Industrie des Handels und des 
Handwerks, die Gewerkschaft, allen voran das 
Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, 
rufen die Bürgerschaft auf, an den Tagen des 
Neusser Schützenfestes durch reichliche Spen-
den die Not zu lindern. Nun kommt es auf die 
Tat an. Wer wollte zurückstehen?“ (B-Seite 446) 
Apropos Körperbehinderte und Kriegshinter-
bliebene: Unser lieber Scheibenschützenbruder 
Hubert Broich (1950 bis 27.10.2003), damals 
noch sehr jung an Jahren, kriegsversehrt (das 
rechte Bein unterhalb des Knies amputiert, 

gleichwohl immer fröhlich mit seinem Holzbein 
unterwegs) und langjähriger Vorsitzender des 
VDK  in Neuss, konnte von Coco Krüll für wenig 
Geld einen alten Kleinlaster erwerben, der zum 
Leichenwagen umfunktioniert wurde. Noch 
viele Jahre hat der Wagen beim Neuaufbau des 
Bestattungsunternehmens „Broich-Stupp“ an 
der Klostergasse gute Dienste getan. Anlässlich 
seines 80. Geburtstags hat Hubert sich daran in 
großer Dankbarkeit erinnert. Er sagte: „Ohne 
die Hilfe Deines Vaters hätte ich Hinkebein 
mein Geschäft nicht so schnell aufbauen kön-
nen.“ Schon vor dem Krieg hatte Hubert für 
Cocos Jägerzug das Zugtransparent getragen. 
So wird man verstehen, dass die Beiden dicke 
Freunde waren und der eine Spaßvogel stets 
versuchte, den anderen zu übertreffen. Davon 
in späteren Berichten mehr.

Was blanke Not in der Nachkriegszeit bedeu-
tete mag die Zuteilung von Lebensmitteln, die 
1947 immer noch der Bewirtschaftung unter-
lagen, für die Vorkirmeswoche, amtlich „die 1. 
Woche der 105. Zuteilungsperiode vom 18.08. 
bis 24.08.1947“ verdeutlichen:
„2500 gr. Brot, 250 gr. Nährmittel, 100 gr. 
Fleisch, 50 gr. Butter, Kartoffel keine, 125 gr. 
Kaffeeersatz, 62,5 gr. Sauermilchkäse oder 
100 gr. Kochkäse oder 125 gr. Speisequark, 
entrahmte Frischmilch, Kinder 6 Liter, Jugend-

liche 4 Liter, Erwachsene 2 Liter, Zucker oder 
Marmelade, 1 Schachtel Zündhölzer.“ (B-Seite 
446) Das wohl gemerkt für eine ganze Woche. 
Scherzhaft könnte man sagen: Jetzt weiß ich, 
woher meine Pfunde kommen! Dies Woche für 
Woche zu erleben, da vergeht einem aber das 
Scherzen. Machen wir uns nicht viel zu selten 
bewusst, wie gut es uns heute geht? Nahrung 
im Überfluss, die Qual ist das Auswählen; und 
das seit über sechzig Jahren.
Das Erleben in der „Schützenstadt Neuss“ im 
August 1947 bezeichnete die Rheinische Post 
am 27. August 1947 als „Schattenkirmes“ (die 
während der NS-Zeit verbotene NGZ durfte 
erst ab Oktober 1949 wieder erscheinen). We-
der das Böllern am Samstagmittag durfte statt-
finden noch der berühmte Fackelzug. Lediglich 
auf dem reich bestückten Rummelplatz kam 
bereits die Jugend auf ihre Kosten, wenn die 
Eltern die hoch geschraubten Preise bezahlen 
konnten. Selbst in den Kneipen und Wirtschaf-
ten ging es bei „bierartigen Getränken und Li-
monade“ recht ruhig zu.

Am Kirmessonntag zogen die Schützenab-
ordnungen, darunter die Fahnengruppe der 
Scheibenschützen, gebildet von Willy Nehr, 
Fahnenträger Josef Neidhöfer und Theo Vitus, 
vom Rathaus ohne Musik, lediglich beim Fest-
geläut der Münsterglocken in einer Art Schwei-

Schützenfest von 1945 - 1948
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gemarsch zum Quirinusdom, wo in einem 
feierlichen Hochamt der gestorbenen und 
gefallenen Schützen gedacht wurde. (B-Seite 
447) „Nach dem Hochamt ging es wieder im 
Schweigemarsch zum Festakt im Rathaus, zu 
dem als Ehrengast auch Mr. Pies von der Mi-
litärregierung erschienen war. Hier wurde dem 
Schützenkönig Robert I. (Lonnes, regierend seit 
seinem Königsschuss 1938 und Oberschützen-
meister der Scheibenschützen) durch den stell-
vertretenden Oberbürgermeister Schmitz der 
Ehrentrunk der Stadt Neuß kredenzt, wozu die 
Stadtkappelle spielte.“ (A-Seite 143) Das Bild zu 
dem Bericht der RP zeigt die genannten Schei-
benschützen auf der Freitreppe des Rathauses, 
König Robert I. im Frack sprechend zu den 
unten stehenden Schützen. In einem weiteren 
Bericht der RP vom 30.August 1947 finden wir 
ein weiteres Bild des aus dem Qurinusmünster 
heraustretenden Komitees. Unmittelbar vor der 
Fahnengruppe der Jäger, zwischen Fahne und 
Fahnenstock, steht ein kleiner, sechsjähriger 
Bub mit blonder Haartolle, kurzer, schwarzer 
Stoffhose und Hosenträgern. So wurde ich da-
mals von meiner Mutter bei offiziellen Anlässen 
„aufgehübscht“.    
Bereits zuvor, am 25. Juli 1947, war bei den 
Scheibenschützen der Installateurmeister Franz 
Klaff, Schwiegersohn von Schützenbruder Cas-
par Nilgen, in der Gaststätte „Dom“ durch das 

von der Kirmes bekannte Glücksrad ermittelt 
worden. In den Jahren danach kam die Arm-
brust, von 1950 bis 1952 ein Luftgewehr und 
erst nach Wiederherstellung unseres Schei-
benstandes ab 1953 das Kleinkalibergewehr 
zum Einsatz.

1948
Am Mittwoch dem 22. August 1964 berichtete 
rückblickend der „Stadt-Kurier“ unter dem Ti-
tel „Als der Himmel für Schützen wieder voller 
Geigen hing“ u.a. über das Schützenfest 1948: 
„Der Tag der Währungsreform, der 20. Juni 
1948, war denn auch für die Neusser Schützen 
der Tag X, wenn auch gut zwei Monate spä-
ter noch kein Schützenfest in der überlieferten 
Form begangen werden konnte. Aber bereits 
zu diesem Zeitpunkt hatte das neue Geld, die 
D-Mark, schon einiges bewirkt. Offiziell gab es 
nach wie vor noch die Rationierung, aber so 
manches konnte schon ohne „Märkchen“ er-
worben werden.“ Und so war am bekannten 
letzten Wochenende im August schon einiges 
los. „Zunächst wurde am Samstagnachmittag 
– das hatte es noch nie gegeben-  erst und 
einmalig am Pfauenhof an der Hammer Land-
straße auf den Königsvogel geschossen, und 
zwar mit der Armbrust. (Der Pfauenhof war 
damals ein beliebtes Ausflugslokal der Neusser 
mit einem Biergarten und Spielgeräten für die 
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Schützenfest von 1945- 1948

Kinder. Man erreichte ihn über die mit Nuss-
bäumen rechts und links bestandenen Land-
straße Richtung der Hammer Rheinfähre. Das 
Pflücken der Nüsse war eine mühsame, und die 
Finger verfärbende Angelegenheit; heute gibt 
es Walnüsse nur noch im Supermarkt, der Pfau-
enhof ist Geschichte.) 
„Willi Klöcker, Oberleutnant beim Grenadier-
zug Werner I. und Drogist von der Further Str. 
Ecke Wolberostr., tat den alles entscheidenden 
Schuss und löste damit den letzten Vorkriegs-
schützenkönig, Robert Lonnes jr., ab. Vom 
Pfauenhof aus setzte sich dann auch der erste 
Fackelzug mit bereits zehn Großfackeln der 
Grenadiere, der Jäger und der Scheibenschüt-
zen in Bewegung. Unter den Musikkapellen 
war auch schon „Besuch“ von der anderen 
Rheinseite: Hüttens Carl mit seinen Mannen, 
meist ehemalige Miltärmusiker, die für viele 
Jahre ( bis 1956) die Kapelle des Zuges der 
Scheibenschützen bleiben sollten. Carl Hütten 
kannte die Wohnungen vieler wichtiger Schei-
benschützen und verstand es wie kein Zweiter, 
beim Vorbeimarsch genau dort zu spielen und 
die wartenden Damen zu erfreuen.
Das „Rumpfregiment“ stand zum letzten Male 
unter dem Kommando von Oberst Jean Loeve-
nich, des Großvaters unsere Schützenmeisters 
Baptist Müller-Loewenich. Sein Adjutant 1948 
und Nachfolger ab 1949 war Josef Tilmes, der 
Schützenkönig von 1936/37 und seitdem auch 
Scheibenschütze. Nach dem Umzug verlagerte 
sich das schützenfestliche Geschehen alsdann in 
den „Saal“ – in die „Schützenhalle (Auto Krüll) 
an der Sternstraße“. Dabei handelte es sich um 
eine vierzig mal vierzig Meter freitragende Au-
to-Halle unseres Scheibenschützenbruders Ja-
kob, genannt Coco, Krüll, die nach mehrfacher 
Zerstörung im Weltkrieg gerade pünktlich fer-
tig gestellt aber noch nicht bezogen worden 
war.  Mangels eines richtigen Zeltes auf der 
Rennbahn bot diese Halle die ideale Gelegen-
heit, erstmals nach dem Krieg in großem Rah-
men zu feiern. Am Samstag- abend gab es dort 

Schützenfest 1947
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Schützenfest von 1930 - 1945

ein Vorbeimarsch an Schützenkönig und Komi-
tee, gemessenen Schrittes, versteht sich, der Pa-
rademarsch war noch verboten. Dies alles ist zu 
entnehmen dem Schützenfestplakat vom 28., 
29., 30. und 31. August 1948, siehe B-Seite 452 
und den Schilderungen von Josef Lange (B-Sei-
te 454 und 455). 
Apropos Feiern in der Autohalle: Wie mir immer 
wieder von meinem Vater und auch von Willi 
Nehr berichtet wurde, der nur wenige Meter 
weiter seine gemütliche Schumacherwerkstatt 
hatte, wurde ausgelassen getanzt und geküsst 
wie nie zuvor und kräftig dem selbst gebrann-
ten Kartoffelschnaps zugesprochen. Dies mit 
fataler Wirkung: Gemeint ist nicht der Kater 
am nächsten Morgen, sondern die durchge-
scheuerten Schuhsohlen, die der frisch gegos-
senen Betonfußboden beim Tanzen hinterlas-
sen hatte. Doch was sollte es: „Freud jeht vör 
e neu Hemp!“, womit auch Sohlen gemeint 
sein können. Coco Krüll erhielt für seine Gast-
freundschaft einen schönen Silberorden mit 
der Darstellung eines Scheibenschützen im Ge-
wehranschlag, den ich noch heute ihn Erinne-

eine Art Oberstehrenabend mit Jubilarehrung 
und einem Konzert sämtlicher Musikkapellen. 
Der scheidende Langzeitkönig Robert Lonnes 
schenkte dem Bürger-Schützen-Verein ein Kö-
nigszepter, das bis heute in Gebrauch ist; den 
bis dahin üblichen Gehstock mit Silberknauf, 
der noch auf Bildern von 1939 zu sehen war, 
hatte er immer wieder irgendwo vergessen. Am 
Sonntag folgte der Grenadierball, am Montag 
der geschlossene Scheibenschützenball (wir 
waren schon immer etwas Besonderes, wer mit-
feiern wollte, musste DM 2,00 Eintritt zahlen) 
und am Dienstag der Jägerball. Am Kirmessonn-
tag trat das Regiment mit um die 600 Schützen 
und 200 Musikern auf dem  Münsterplatz an. 
Die hohen Chargen noch nicht zu Pferd, son-
dern zu Fuß; Pferde waren in den Jahren der 
Not offensichtlich alle verspeist worden. Beim 
Festzug nahmen 22 Grenadierzüge und 12 Jä-
gerzüge teil, zwei, drei Dutzend Scheibenschüt-
zen und Mitglieder anderer Korps. 
Man beschränkte sich beim Umzug auf Krämer-
straße, Büchel, Nieder-, Erft-, Michael-, Klaris-
sen- und Oberstraße. Statt einer Parade folgte 

Parade 1948

rung an ihn auf meiner Schützentracht trage.
Übrigens: Das Komitee muss es geahnt haben, 
als es erklärte: „Für eine gute Verpflegung in 
der Schützenhalle ist gesorgt. Der Wirt ist ein 
tüchtiger Fachmann. Das Mitbringen von Ge-
tränken aller Art, besonders Schnaps, ist verbo-
ten!“ (B-Seite 453).    
Ein guter und fröhlicher Anfang war gemacht. 
Ab dem Jahr 1949 konnte das Schützenfest 
wieder in alt gewohnter Form gefeiert werden. 
Dazu gerne im Jahresrückblick des kommenden 
Jahrs.             D. Krüll
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Mit einem König ins Jubiläum

Für die Scheibenschützen war es schon ein un-
gewöhnliches Schützenfest. Alles sah danach 
aus, als ob sich am Vorabend des Jubiläums 
kein Bewerber aus den eigenen Reihen fände, 
um im Jubiläumsjahr den Schützenkönig zu 
stellen. Der eindringliche Appell von unserem 
Ehrenmajor Dieter Krüll am Donnerstagabend 
anlässlich des Löhnungsappells schien bei nie-
mandem auf offene Ohren zu stoßen. Umso 
überraschender war das Gerücht, das sich im 
Laufe des Schützenfest-Sonntags verdichtete: 
„Die Scheibenschützen stellen zwei Anwärter 
auf die Königswürde. Egon und Markus Reipen 
wollen beide zum Vogelschuss am Diensta-
gnachmittag antreten!“  Erstmalig standen 
sich damit Vater und Sohn im Wettstreit um 
Königstitel gegenüber. Da auch zwei weitere 
Kandidaten bekannt waren, versprach es ein 
spannender Wettbewerb zu werden mit einer 
Fünfzig-fünfzig Chance, dass der Schützenkö-
nig ein Scheibenschütze sein würde. Das Vo-
gelschießen wird allen Zuschauern lange in Er-
innerung bleiben. Selten sah man ein Schießen 
von vier Anwärtern, bei dem jeder bedingungs-
los Schützenkönig werden wollte. Ohne Zau-
dern und Taktieren wurde immer die direkte 
Entscheidung gesucht. Mit dem 22. Schuss  
hatte Markus Reipen schließlich das bessere 
Ende für sich und wurde als Markus I. zum 

neuen Schützenkönig proklamiert. Mit dem 
neuen Schützenkönig und seiner Frau Susanne, 
die mindestens genauso strahlte, freuten sich 
alle Schützenbrüder, denn jetzt bestand die 
Gewissheit, dass im Jubiläumsjahr ein Schei-
benschütze die Parade abnehmen wird. 

Gehen wir aber an den Anfang des Schützen-
fests zurück. Nach einem fröhlichen Löhnungs-
appell mit einer zufrieden stellenden Marsch-
übung, waren die Scheibenschützen wieder 
marschierbereit und in Anwesenheit seiner 
Majestät Rainer III. Reuß voller Vorfreude auf 
die kommenden Tage. Der fromme Wunsch, 
dass es ein trockenes Fest geben möge, wur-
de leider nicht durchgängig erhört. Bereits der 
Fackelzug-Samstag war durch den einen oder 
andern Schauer beeinträchtigt. Der große 

Schützenfest 2014

Parade-Sonntag erlebte dann einige Wet-
ter-Kapriolen mit unfreiwilligen Neuerungen 
im Ablauf. So fand die Abnahme des Regiments 
durch Oberst Heiner Sandmann während eines 
heftigen Schauers statt, der die Scheibenschüt-
zen in voller Stärke unter einen einzigen Schirm 
zusammendrängte. In dieser „Kompaktheit“ ist 
unser Zug noch nie aufgetreten und ähnelte 
darin der „Schildkröten-Formation“ des rö-
mischen Herres in der Antike. Mit Eintreffen 
des Königs war dann aber die erste Regenfront 
durchgezogen und die weitere Parade konnte 
Rainer Reuß verdientermaßen trocken genie-
ßen. Unseren Hutgruß gab es dabei exklusiv für 
die Zuschauer auf dem Markt, wurde die jähr-
liche Übertragung der Parade durch den WDR 
bereits vor unserem Eintreffen jäh beendet. 

Die Prognose für den Nachmittag ließ anschlie-
ßend nichts Gutes erahnen und deshalb wurde 
im Hinblick auf einen angekündigten Starkre-
gen der Festumzug frühzeitig abgesagt. Näch-
ster Programmpunkt war somit der Schieveball, 
auf dem dann die oben bereits beschriebene 
„Bombe platzte“. In der heiteren und festlichen 
Stimmung  des Balls gab es fortan ein vorherr-
schendes Thema, das die weiteren Gespräche 
beflügelte. 

Der Montag war gewissermaßen noch die 
Ruhe vor dem Sturm. Die ganze Stadt war be-
müht, den entgangenen großen Festumzug 
vom Vortag nachzuholen und die Schützen 
für die entgangene Freude zu entschädigen. 
Selten waren die Straßen an einem Montag so 
reich mit Zuschauern gesäumt, wie an diesem 
Nachmittag. Auf der Wiese und später beim Jä-
gerball war die freudige Erwartung zu spüren, 
auf das, was der  Dienstag bringen würde. Der-
maßen angeregt wurde richtig gefeiert. 

Der Dienstag wartete mit echtem Kaiserwetter 
auf. Strahlender Sonnenschein allenthalben 
lieferte die perfekte Kulisse für die folgenden 
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Ereignisse. Die Spannung war förmlich mit 
den Händen zu greifen und es haben nur die 
„fliegenden“ Buchmacher gefehlt, um die At-
mosphäre z.B. von einem bedeutenden Pferde-
rennen zu unterscheiden. Die Vorbereitungen 
für den Fall eines Falles wurden vor dem an-
stehenden Nachmittagsumzug durch unsere 
Zugleitung ruhig und sachlich durchgeführt, 
so dass wir für den großen Showdown perfekt 
gewappnet waren. 

Der Umzug durch die Stadt verging wie im Flu-
ge und beim Betreten der Festwiese, die aus 
allen Nähten platzte,  war ein einziges Brodeln 
der gespannten Zuschauer – Schützen wie Gä-
ste – zu bemerken. Nach dem 22. Schuss war 
klar, dass mit Markus Reipen der neue König 
ein Scheibenschütze sein würde. Der neue Kö-
nig wurde auf den Schulter seiner Kameraden 
zum Podium gebracht, wo er im Anschluss 
im Beisein seiner Ehefrau Susanne zum neuen 
Schützenkönig proklamiert wurde. Mit dem 
rauschenden Einzug ins Festzelt begleitet vom 
gesamten Zug begann das Königsjahr von 
Markus I. Da Markus Reipen gewünscht hat, 
dass ihn der gesamte Zug begleitet, endete 
das Schützenfest für die Scheibenschützen in 
diesem Jahr nicht mit dem traditionellen Zap-
fenstreich auf dem Münsterplatz, sondern wur-
de beim Empfang im Zeughaus noch ein paar 
Stündchen fortgeführt. 

Lieber Markus, die Scheibenschützen freuen 
sich 2015 auf Dein Schützenfest, wenn wir alle 
vor Dir unseren Hut ziehen dürfen. Markus I. 
Reipen – Ein Schuss ins volle Schützenleben.

J. Fischer

Schützenfest 2014
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Bildimpressionen, festgehalten
von W. Sedlmair und L.Berns 
und   K. D. Schulze

En schöne Kermes
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Ein Schuss ins volle Schützenleben

Dem einen oder anderen Schützenbruder 
mag es so vorgekommen sein, als habe er vor 
dem finalen Königsschuss nur den „Zwillings-
bruder“ seiner Majestät Markus I. gekannt, so 
erstaunlich ist die Wandlung, die seitdem er-
folgt ist. Volle drei Stunden hat unser Gespräch 
gedauert, und volle drei Stunden hat der neue 
Schützenkönig von sich und seinen alten und 
neuen Erfahrungen erzählt. Wie der Vogel fiel, 
sei es für ihn eine Befreiung gewesen, berichtet 
er selbst, eine Befreiung von den unsichtbaren 
Fesseln, die ihn über fast 14 Jahre haben ab-
warten lassen. Doch jetzt sei er mit dem einen 
Schuss richtig angekommen: Ein Schuss ins 
volle Schützenleben. 

Drehen wir die Zeit ein paar Tage zurück, zu-
rück zu jenem Abend des Schützenfestes an 
dem Markus und Egon Reipen entschieden, um 
die Königswürde mitzuschießen. Dabei wollte 
Markus zunächst nur, dass sein Vater Egon 
Schützenkönig werden sollte, war er doch der 
Meinung, dass er hierzu auch später noch Zeit 
habe. Als sein Vater nur unter der Bedingung 
antreten wollte, dass sie beide schießen, sagte 
Markus zu. Ein Mann, ein Wort. Auf der Stern-
straße groß geworden, war es für ihn schon als 
Kind immer ein Traum einmal Schützenkönig 
zu werden. An der Stange wollten es dann 
beide unbedingt werden, aber klar war auch, 
dass sich beide für den jeweils anderen freuen 
würden, sollte das Glück auf seiner Seite sein. 
Dieser Konsens war dem Schießen anzumer-
ken und entlud sich in dem kapitalen Schuss, 
der den Vogel schließlich herunter holte. Die 
anfängliche Sorge, den Ansprüchen an einen 
König nicht genügen zu können, wich mit je-
der Minute und die pure Freude kam mehr und 
mehr zum Tragen. 

Als Handwerker aus Überzeugung ist Mar-
kus Reipen ein Mann der Tat, der weiß was 

er will und der auch 
als Schützenkönig 
richtig aufs Tempo 
drückt. So seien, er-
zählt er, Anfang De-
zember, bereits die 
Orden bestellt, das 
Königsgeschenk fer-
tig, die wesentlichen 
Reden geschrieben, 
die Residenz festge-
setzt und der Königs-
ehrenabend gebucht 
worden. Denn richtig 
Gas zu geben ist, bei 
ihm Hobby und Lei-
denschaft zugleich. 
Beim Seitenwagen- 
Motocross ist seine 
Majestät eine große 
Nummer und war 
hier bereits einmal 
Deutscher Amateur- 
meister. Mit seinen 
„Jungs“, ob Beifahrer 
oder Mechaniker ist 
Markus Reipen regel-
mäßig in der Schweiz 
oder den Bene-
lux-Ländern unterwegs 
und genießt die ungebundene Zeit bei  Training 
oder Rennen im Camper rund um die Wettbe-
werbsstrecken. Da das Schützenfest mit einem 
wichtigen Rennen in der Schweiz kollidiere sah 
sein normales Schützenfestwochenende in der 
Vergangenheit so aus: Samstags Fackelzug, ab 
in die Schweiz, Sonntags Rennen, zurück nach 
Neuss und Montags wieder im Zug mitge-
macht. In seinem Königsjahr wird die Teilnah-
me an Rennen natürlich punktueller als sonst. 
Aber ganz verzichten möchte er dennoch nicht 
darauf und freut sich bereits auf das schon 
traditionelle Trainingslager nach Karneval, bei 
dem die Grundlagen für die neue Saison gelegt 

werden. Das Seitenwagen-Motocross ist für ihn 
immer ein Kindheitstraum gewesen, mit dem 
er im gleichen Jahr begonnen hat, in dem er 
auch bei den Scheibenschützen eingetreten ist. 
Eine Verbindung die offensichtlich passt, hat er 
doch bereits mit Wouter Huismann einen „Mo-
tocrosser“ für die Scheibenschützen geworben. 

Was sich am meisten für ihn verändert habe, 
beantwortet er mit der freudigen Erkenntnis als 
König mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen, 
mehr Zeit zum Tanzen zu haben und einfach 
mehr genießen zu können. Eine für wahr schö-
ne Veränderung.          J. Fischer

Schützenkönig Markus I. Reipen

Schützenkönig der Stadt Neuss Markus I. Reipen und Königin Susanne
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Jahrhundert. Der linke Türflügel zeigt die Kind-
heit Jesu nach Matthäus, der rechte die Passion 
und Auferstehung.

Vorbei an den Überresten von St. Alban, der 
heutigen guten Stube der Stadt Köln, dem 
Gürzenich, ging es zur gemeinsamen Messfeier 
in den Kölner Dom. Im Anschluss hatten wir 
exklusiv die Gelegenheit uns den Dreikönigen 
Schrein und das Chorgestühl aus nächster 
Nähe anzuschauen. Den Abend haben wir bei 
leckerem Kölsch und einer deftigen Mahlzeit 
“Im kölschen Boor” am Eigelsteintor ausklin-
gen lassen.
                                                 Baptist Müller-Loevenich

Pilgergang 2014

Auf den Spuren der heiligen drei Könige

Unser diesjähriger, bereits zum vierten Mal 
stattfindender Pilgergang führte uns nach Köln.
Unter der Führung unseres Präses Domdechant 
Msgr. Robert Kleine waren wir auf den Spuren 
der hl. drei Könige unterwegs. Vom Rhein aus 
führte uns der Weg zunächst zur Kirche St. 
Maria Lyskirchen. Sie ist die kleinste der zwölf 
großen romanischen Basiliken in der Altstadt. 
Sie zeichnet sich besonders durch historische 
Gewölbefresken aus dem dreizehnten Jahrhun-
dert aus. Hier findet man auch die Schifferma-
donna, eine um 1420 in einer Kölner Werkstatt 
entstanden spätgotischen Marienfigur. Früher 
war diese an der Aussenfassade der Kirche an-
gebracht, wo sie von den Rheinschiffern gese-
hen und verehrt werden konnte.

Weiter ging es in den Lichhof zum von den 
Kölner liebevoll genannten “Drei-Künninge- 
Pöötzje”. Durch diesen kleinen Torbogen 
wurden am 23. Juli 1164 die Gebeine der drei 
heiligen Könige in die Stadt getragen. Hier be-
findet sich auch die Kirche St. Maria im Kapitol, 
die größten der romaschinen Kirche der Stadt. 
Der Zusatz “Kapitol” weist auf die zuvor an 
dieser Stelle befindliche römische Tempelan-
lage hin. Einer der Höhepunkte im Innern der 
Kirche ist sicherlich eine Holztür aus dem elften 

Poschmann, Schlune & Partner
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t 

Tel. +49 (0)  / 512 56-021 31
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Dienstagskreis

Der Dienstagskreis – Tradition seit 60 Jahren

Nach der Wiederherstellung des Scheiben- 
standes im Jahr 1953 stand den Neusser 
Scheibenschützen wieder ein funktionierender 
Schießstand zur Verfügung. Um das regelmä-
ßige Schießen wieder zu aktivieren, kam dem 
damaligen Schützenmeister für das Schießwe-
sen Willy Nehr, ein Jahr später die Idee, hier-
für regelmäßig einmal in der Woche einen 
festen Termin einzurichten. Festgelegt wurde 
der Dienstag in der Zeit von 20 - 23 Uhr, wo-
mit im Jahr 1954 der Grundstein für den heu-
tigen Dienstagskreis gelegt wurde. Anfänglich 
wurden die Treffen fast ausschließlich für das 
sportliche Schießen genutzt. Heinz Brings und 
Toni Klosterberg erinnerten sich, dass in den 
ersten Jahren die Dienstagsschießen zumeist 
von etwa 15 Teilnehmern besucht wurden und 
es hier mit großem Ehrgeiz zur Sache ging. 
Häufig wurden dabei Schießwettkämpfe in 
zwei Gruppen gegeneinander durchgeführt, 
um die sportliche Rivalität hochzuhalten. Bei 
Schießen bis in die späten Abendstunden, 
brauchte man sich seinerzeit noch nicht um 
Lärmschutz-Richtlinien zu kümmern. 

Quasi von Beginn des Dienstagkreises an, gab 
es bereits sich jährlich wiederholende Schieß-

Hüsenstraße 17
41468 Neuss-Grimlinghausen

Telefon 02131-31010
www.landhaus-hotel-schulte.com

veranstaltungen, die auch heute noch im Ter-
minkalender nicht fehlen dürfen. So wurde be-
reits im ersten Jahr das Schießen zu Hubertus 
ausgerichtet. Gegen Ende der sechziger Jahre 
kam dann  auch das Schießen um den soge-
nannten „Mini-Köbi“ hinzu, der seitdem tradi-
tionell an dem auf Jakobus folgenden Dienstag 
ermittelt wird. Dem Protest des verstorbenen 
Schützenbruders Hans-Jürgen Henke ist es zu 
verdanken, dass es neben dem „Mini-Köbi“ 
bald auch einen „Vize-Mini-Köbi“ gab, dessen 
Träger mit dem größten und schwersten Or-
den im gesammten Neusser Schützenwesen 
ausgezeichnet wird. In den Jahren sind mit 
dem „Weckmann-“ und„Ostereier-Schießen“ 
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weitere feste Termine hinzugekommen. Im Jahr 
1970 ging die Leitung des Dienstagskreis von 
Willy Nehr auf Paul Schmitz und Heinz Brings 
über, die fortan für über 35 Jahre den Diens-
tagskreis zu einem geselligen Treffpunkt für alle 
schießbegeisterten Schützen und solche die es 
werden wollten gemacht haben. Der Diens-
tagskreis wurde zum idealen Ort für alle, die 
an einer Aufnahme in die Gesellschaft interes-
siert waren, die Scheibenschützen in lockerer 
Runde einmal kennen zu lernen. Es dürfte nicht 
viele geben, die nach mehrmaligem Besuch 
des Dienstagskreises anschließend nicht den 
Antrag auf Aufnahme gestellt haben. 

Seit einigen Jahren ist der Staffelstab an die 
Mitglieder unserer Fahnengruppe Max Fischer, 
Werner Holys und Jürgen Drossard weitergerei-
cht worden. Diese haben den Dienstagskreis 
erfolgreich durch die schwierige Zeit der zwei-
jährigen Umbausphase des Scheibenstandes 
gebracht, in der am Scheibendamm weder 
Schieß- noch Sitzgelegenheit zur Verfügung 
stand. Im „Exil“ an der Alten Aachener Straße 
wurde in Ermangelung eines Schießstandes 
zwischenzeitlich auf sportliches Dart-Pfei-
le-Werfen umgesattelt, um die jeweiligen Sie-
ger zu ermitteln. In den neu renovierten Räu-
men wurde das richtige Schießen aber schnell 

wieder aufgenommen. Die Verantwortlichen 
verweisen besonders gerne darauf, dass seit 
dieser Zeit bei allen Teilnehmern des Dienstags-
kreises eine spürbare Verbesserung der Schie-
ßergebnisse zu verzeichnen ist. Dieses gipfelte 
in letzter Zeit in mehreren idealen Schüssen 
mit einem sog. „Null-Teiler“, zuletzt im Rah-
men des Weckmann-Schießens im Dezember.

Mit der gesunden Mischung aus sportlichen 
Schießen und gemütlicher Geselligkeit im 
Kreise der Schützenbrüder wird der Dienstags-
kreis auch in Zukunft für viele ein wichtiger Ter-

min im Wochenkalender bleiben. Der Diens-
tagskreis ist eine offene Veranstaltung und Max 
Fischer, Werner Holys sowie Jürgen Drossard 
freuen darüber, auch neue Teilnehmer - ob 
Scheibenschütze oder Interessent begrüßen zu 
können.
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Ehrenadjutant Kaspar Peck wird 75.

Kaspar wurde am 21. Oktober 1939 im „Herz 
Jesu“ geboren, nur wenige Schritte von seinem 
Elternhaus auf der Michaelstraße, welches er 
als sein Quartier bezeichnet. Dort übernahm 
er auch 1976 den elterlichen Familien-
Malerbetrieb, den Vater Hans von seinem 
Vorgänger Münch übernahm und den Mutter 
Clementine, wir alle kennen sie nur als „Tinni 
oder Tinchen weiterführte, nachdem Kaspars 
Vater Hans im zweiten Weltkrieg gefallen war.
Kaspar war immer dem Sport sehr zugetan. So 
wurde er Mitglied im Neusser Schwimmverein 
und sammelte dort so manchen Preis als 
Leistungssportler. Gleichzeitig widmete er sich 
dem Schießsport und trainierte zusammen u.a. 
mit Elmar Frings, auch ein Neusser Junge und 
späterer Fünfkampfvertreter in der deutschen 
Nationalmannschaft.

Bewaffnet mit Ausdauer, Können und 
Erfahrung baute er die Jugendabteilung der 
Neusser Scheibenschützen auf, denen er 
1969 beigetreten war. Zuvor, ob auf Wunsch 
oder Drang seiner Mutter Tinni ist ungewiss, 
musste er 1951 eine kurze Zeit bei den 
Edelknaben zubringen, bevor er sich dann 
den Scheibenschützen „mit Haut und Haaren“ 
verschrieb. Als Sportschütze war es nur eine 

Frage der Zeit und des Glücks bis er dann 
1975/76 die Würde des Jakobuskönigs errang, 
der Traum eines jeden Scheibenschützen. Major 
Heinrich Königshofen holte ihn 1070 in seine 
Zugleitung, wo er auch später unter Major 
Hubert Landwehrs und dessen Nachfolger 
Major Helmut Meuter bis 1981 seinen Dienst 
als Unteroffizier versah. Danach gönnte er sich 
eine Pause und wurde dann 1987 von Major 
Helmut Wichrath als Feldwebel wiederum in 
die Zugleitung gewählt, wo er dann nahtlos 
in die Dienste des nachfolgenden Majors 
Dieter Krüll  (ab 1991) wechselte, der ihn zu 
seinem Adjutanten ernannte. Beide wuchsen 

zu einer vortrefflichen Repräsentationsspitze 
zusammen, nicht nur der Größe wegen, und 
wurden komplett mit Hauptmann Andreas Krüll 
für viele Jahre die Spitze des Zuges der Neusser 
Scheibenschützen Gesellschaft von 1415. Kaspar 
am Nabel der Neusser Schützen, im Herzen von 
Neuss sah alles, hörte alles und bekam Einblicke 
ins private Leben vieler Neusser Familien, schon 
beruflich bedingt. Kaspar war immer „auf dem 
Laufenden“ was in Neuss und bei den Schützen 
vorging. Kaspar wird überall wo er auftritt 
gern gesehen, gehört und auch skeptisch 
beobachtet, ist er doch bekannt, dass er immer 
etwas zur Erheiterung aller „im Schilde“, aber 
auch immer zum Unmut der Geschädigten, die 
ihn meistens gerade zu herausforderten, wie er 
jedenfalls meinte. Alle seine „Einlagen“ werden 
noch heute im Dienstagskreis, oder beim 
gemütlichen Beisammensein hervorgekramt, 
belacht und meistens ergänzt, gerade wie hoch 
das Stimmungsbarometer anzeigt. Kaspar ist 
natürlich mittlerweile etwas ruhiger geworden, 
lässt andere agieren und schwadronieren, 
bezieht aber immer noch Stellung zu Themen, 
egal was auf den Tisch kommt. Aus der 
Zugleitung hat er sich 2005 zurückgezogen. Als 
Dank für seinen jahrelangen Einsatz für den Zug 
der Neusser Scheibenschützen machten diese 
ihn zum Ehrenadjutanten. Sein Malergeschäft 
hat Kaspar an seinen letzten Azubi und unseren 
Schützenbruder Thomas Weilandt übergeben, 
Kinder und Enkelkinder seien in guten Händen 
bzw. auf einem guten Weg, wie er versicherte. 

Lieber Kaspar, egal was Du als Rentner tust, 
tue es bedächtig, aber genau so konsequent 
wie früher und immer mit dem humorvollen 
Augenzwinkern, was uns mitunter immer so 
verunsichert hat. Herzlichen Glückwunsch zum 
75. Geburtstag von uns Scheibenschützen, 
bleib gesund und agil, hab weiterhin eine 
ruhige Hand bei den Bruderschießen und auf 
dem Golfplatz und sei uns weiterhin ein guter 
und zuverlässiger Freund und Kamerad.   P. Gertges

Wir gratulieren

• Floristik • Kränze •
>> MEISTERBETRIEB <<

Venloer Strasse 190
41462 NEUSS

Telefon 02131-543660
Telefax 02131-512065

e-Mail: blumen-heines@web.de
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Silvester 2014 auf dem Scheibenstand.

Es war schon eine besondere Initiative, die im 
November ins Leben gerufen wurde. Zwei Ma-
jestäten luden die Scheibenschützenfamilie ein, 
den Jahresausklang gemeinsam mit Kind und 
Kegel auf dem Scheibenstand zu feiern. Jako-
buskönig Stephan Vetten und Schützenkönig 
Markus Reipen setzten ihre gemeinsame Idee 
von einem großen Silvester-Fest in die Tat um. 
Nach erfolgter Absprache mit dem Vorstand 
wurde der gesamte Zug zu einer gemeinsamen 
Feier eingeladen. Gut zwanzig Schützenbrüder 
sagten mit ihren Familien spontan zu, sodass 
schnell eine bunte Gruppe Feierwilliger im Al-
ter von null bis über siebzig zusammenkam. 
Viele weitere hätten auch gerne teilgenommen, 
mussten aber aufgrund bestehender Veranstal-
tungen absagen. 

Dank der guten Kontakte von Baptist Müller-
Loevenich gelang es, für den Abend einen Ca-
terer für ein kaltes und warmes Buffet zu finden 
und unseren Standwirt „die Wunderbar“ davon 
zu überzeugen, eine erprobte Kraft für den Ser-
vice bereit zu stellen.

Für das leibliche Wohl war somit bestens ge-
sorgt und auch die Unterhaltung, besonders 
für die Kinder, stand dem in nichts nach. Am 
„Kicker“ wurden legendäre Partien ausgespielt 
und auch an der „Wii-Station“ mancher Höhen-
flug registriert. 

In bester Partylaune wurde gemeinsam das 
neue Jahr eingeläutet und nach ordentlicher 
Knallerei auch bestens begossen. Ein rundum 
gelungener Jahresabschluss und Start ins neue 
Jahr 2015. Den Initiatoren Stephan Vetten und 
Markus Reipen gilt es hierfür noch einmal herz-
lich zu danken.

J. Fischer

Zu guter Letzt

	

Spiegelbild
Naturkosmetik	zum	Wohlfühlen

Susanne	Hoegen-Leist
Naturkosmetikerin

Termine	nach	Vereinbarung	·	Ich	freue	mich	auf	Ihren	Besuch
Tel.	02131/276142	·	Fax	02131/291168	·	Meertal	78	·	41464	Neuss	·	www.spiegelbild-neuss.de			
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Ausblick 2015
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An dieser Stelle wollen wir bereits einen kleinen 
Ausblick auf das kommende Schützenjahr wer-
fen und welche besonderen Ereignisse uns hier 
erwarten werden.

Das Jubiläum
Endlich ist es soweit: Das langerwartete Jubi-
läumsjahr 2015 steht unmittelbar bevor. Die 
Feierlichkeiten zum 600-jährigen Bestehen der 
Neusser Scheibenschützen werden deshalb im 
Fokus des kommenden Schützenjahres stehen. 
Jede einzelne Gesellschaftsveranstaltung wird 
sicherlich auf ihre Art ein Teil dieses Jubiläums 
sein, bis sich am 01. November 2015 der Tag 
der Gründung jährt. Wir erwarten bis dahin viele 
festliche, rührende und fröhliche Momente, die 
eines verdeutlichen werden: Die Neusser Schei-
benschützen Gesellschaft von 1415 besteht 

zwar nun seit sechs Jahrhunderten und ist sich 
dieser Tradition und der hieraus resultierenden 
Verantwortung wohl bewusst; ihre Mitglieder 
lebten aber zu jeder Zeit im „Heute“ und rich-
teten ihre Augen immer auch nach vorn. Im 
Jubiläumsjahr wird es auch wieder eine Pilger-
fahrt nach Santiago de Compostela geben, 
zum Grab unseres Schutzpatrons, des heiligen 
Jakobus. Diese Fahrt wird in den Herbstferien 
für alle Scheibenschützen angeboten.

Schützenfest 2015 
Das Schützenfest 2015 wird für uns ein Beson-
deres sein, denn mit unserem Schützenbruder 
Markus Reipen, stellen die Scheibenschützen 
den amtierenden Schützenkönig. Wir freu-
en uns darauf, seiner Majestät nicht über das 
Schützenfest unvergessliche Tage zu bereiten. 

Und wer weiß, was uns im Jubiläumsjahr an der 
Vogelstange erwartet…

Bundesschützenfest in Büttgen
Im kommenden Jahr findet das Bundesschüt-
zenfest in Büttgen statt. Die Scheibenschüt-
zen nahmen in der Vergangenheit immer am 
Bundesschützenfest teil, wenn sich der Austra-
gungsort im Rhein-Kreis-Neuss befand. Daher 
wollen wir auch in diesem Jahr mit einer Ab-
ordnung der Scheibenschützen unsere Farben 
bei diesem höchsten Fest des Bundes der histo-
rischen Schützenbruderschaften vertreten. 

So viel ist jetzt schon klar: 2015 wird für uns 
Scheibenschützen ein außergewöhnliches Jahr, 
das lange in Erinnerung bleiben wird. Wir wer-
den hierüber berichten.
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Gesellschaftsveranstaltungen 2015

18. Januar Schinken- und 
  Brezelschießen*
20. März  Jahreshauptversammlung**
22. März  Osterstutenschießen
14. Juni  Albusschießen**
25. Juli   Jakobusfest 
12. September Königsschießen*
19./20. September Bundesfest in Büttgen
8.-16. Oktober Pilgerfahrt nach Santiago
11. Oktober Pilgergang
  1. November Festakt zum Gründungstag
  8. November Martinischießen**
  6. Dezember Nikolausfeier

Zugveranstaltungen 2015

15. März  Frühschoppen
30. Mai  Sommerfest*
17. Juli  Eröffnungsversammlung
18. Juli  Zog-Zog Versammlung NBSV
  8. August Oberstehrenabend
15. August Zugschießen und
  Königsehrenabend
27. August Löhnungsappell und
  Marschübung
28. August Kirmesplatzeröffnung*
29. Aug - 1.Sept. Schützenfest
  2. September Schützenfestausklang*
  5. September Krönung*
20. November Jahreshauptversammlung NBSV
13. Dezember Jahresabschlussversammlung

* mit Familienangehörigen / ** Ballotagetermine

Zu jeder Veranstaltung wird gesondert eingeladen.

Um Vormerkung der Termine wird gebeten.

Außerdem:
Jeden Dienstag ab 19.30 Uhr

Treffen auf dem Scheibenstand

Veranstaltungskalender 2014
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Eingetreten in die Gesellschaft
Stephan Meiser, Dieter W. Welsink,

Sebastian van Opbergen, Jörg Antony, 
Philipp Badort, Matthias Heinrichs, 

Wouter Huismann, Bernd Jankowski,
Christian Pütz, Michael Schmuck,

Kevin Selhorst

Ausgetreten aus der Gesellschaft
Wilhelm Goertz, Holger Grawemeyer,

Harald Hoppe, Heinz Peter Jansen,
Jo Hermes, Hans Stopper

Nachfolgende Schützenbrüder haben uns
im Jahre 2014 für immer verlassen: 

Toni Ingmann

Dr. Dr. Udo Kissenkötter

Heribert Küsters

In schützenbrüderlicher Verbundenheit
bewahren wir ihnen ein ehrendes Andenken.
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