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Hallo Leute.
Es sieht gut aus, was unser Schützenfest betrifft. Der geschäftsführende Vorstand hatte zu einer Sitzung
am 5.5. eingeladen.
Sie berichteten, dass das Zelt inklusive Bewirtung steht. Das Zelt wird etwas anders aussehen, der
Raucherbereich hat z. B. keinen Boden. Sollte aber gehen. Die Außenkirmes, sprich die Buden und der
Imbissstand, steht auch.
Ein Tambourcorps war bis zuletzt ein Problem, viele Anfragen wurden negativ beantwortet. Deshalb
freuen sich der Vorstand und die gesamte Bruderschaft, dass mit dem Tambourcorps Lürrip diese Lücke
geschlossen werden konnte.
Die Bierpreise liegen im Umland bei vergleichbaren Veranstaltungen so zwischen 2 und 2,20 Euro, dies
wird bei uns auch so in diesem Bereich sein. Generell berichtete der Vorstand, dass alles und alle teurer
geworden sind. Corona hat da zu massiven Änderungen geführt, was das Verhältnis Angebot und
Nachfrage gekippt hat!
An dem genauen Ablauf wird noch gefeilt, die Hauptantrittszeiten stehen aber fest, Antreten ist am
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Eine Herausforderung der besonderen Art werden die Ordensverleihungen. Es wird heftig, da ja jetzt
quasi für 3 Jahre die Orden verliehen werden. Der Vorstand überlegt noch, wie er daraus keine 2Stunden-Veranstaltung machen kann.
In den letzten Jahren gab es auf der Neusser Straße eine Lücke, was die Fähnchen betraf. Es wird
versucht, diese Lücke in diesem Jahr zu schließen. Die Königsresidenz ist übrigens auf der Myllendonker
Straße, der Prinz residiert bei Mona. Ob und wann ein Silberputz durchgeführt wird, steht noch nicht fest.
Nächster Punkt war die Fronleichnamsprozession plus unsere Kirmeseröffnung. Hier zunächst der Zugweg
und die Altäre.

Die Messe wird um 11 Uhr sein, anschließend findet die Prozession statt. Ein Außenaltar wird von der
polnischen Gemeinde aufgebaut, der zweite vom Jägerzug Himmlich Broich.
Unsere Kirmeseröffnung findet anschließend am Pfarrheim statt, es wird einen Bierwagen geben und die
eine oder andere Wurst wird auch gegrillt. Unser Anhang ist recht herzlich eingeladen. Großes Hallo
erzeugte die Bekanntgabe des Bierpreises. Hier soll eine Zahl kleiner 2 vor dem Komma stehen und nach
dem Komma soll quasi nix stehen. Ja, haben sie in den Raum gestellt. Schauen wir mal.
Man hört, hört man sich um, hin und wieder, dass Bruderschaftler nach den zwei Jahren ohne
Schützenfest und ohne Veranstaltungen in ein Loch gefallen sind und Mühe haben, sich zu motivieren,
wieder teilzunehmen. Ja, da muss sich jeder selber am Riemen reißen. Es geht aber auch anders. Auf der
Sitzung am 5.5. bat unser Präses Horst Hommers, der sich ja für die Pfarre unter anderem um das
Gelände rund um die Kirche kümmert, darum, dass doch bitte nach den Priestergräbern geschaut werden
sollte. Er führte auch an, dass das Gerüst weiter wandert und die Priestergräber frei zugänglich wären.
Ohne Motivationsprobleme nahmen sich die Grenadiere, die sich seit Jahren um die Priestergräber
kümmern, dieser Bitte an. Am 10.5., 5 Tage später, meldeten sie bereits Vollzug. Ich habe auf dem Weg
zum Marktcafé dieses Bild unten gemacht, super Zustand, nicht nur der Bereich der Priestergräber direkt,
auch die angrenzenden Felder haben sie bearbeitet. Bravo, gut so, von allen Seiten prasselte Lob auf die
Grenadiere. Haben sie sich auch verdient.

Ein weiterer Termin ist auch noch bekannt gegeben worden. Am 9. Juli findet die Kevelaerwallfahrt statt.
Bitte schon mal im Kalender eintragen, wer mit hin will. Weitere Informationen und Reisepläne kommen
sicherlich noch.

Erfreuliches gibt es von unserer Jugend zu
berichten. Am 7.5. war das Bezirksschießen für
Prinzen und Schülerprinzen. Waren wir in den
letzten Jahren auf dieser Ebene noch durch einen
Ritter des Schülerprinzen vertreten, unseren
Tobias Portz, so ist es in diesem Jahr unserem
Nico Oberüber gelungen, das
Schülerprinzenschießen für sich zu entscheiden.
Bei 3 Teilnehmerinnen plus unserem Nico
entschied er den Wettkampf mit Schuss 63 für
sich.
Ihm zur Seite stehen als Ritterinnen Nené
Fondermann aus Hardterbroich und Annalena
Neunkirchen aus Waldhausen. Die vierte
Teilnehmerin, Celine Stickdorn aus Speick wurde
kurzerhand vom Vorstand zur Adjutantin erklärt.
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß an
unseren neuen Bezirksschülerprinzen.
Für das Amt des Bezirksprinzen traten ebenfalls vier
Kandidaten an. Mit dabei unser Prinz Dominic Hold.
Hier war es eine zähe Angelegenheit, mit dem Schuss
198 gelang es dann Rico Lehmann aus Wickrathhahn
den Vogel herunterzuholen. Dominic war einer der
Schützen vor ihm somit ist er jetzt Ritter, zusammen
mit Lukas Hütz aus Speick.
Herzlichen Glückwunsch auch hier und viel Spaß bei
all den Besuchen und Empfängen auf anderen
Schützenfesten.
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