
Angermunder 
Schützen 
Mitteilungen 
1/2022 
 
St. Sebastianus-Bruderschaft Angermund 1511 e.V. 
 
  Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V.               Erzdiözese Köln          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frohe Weihnachten 

und ein gesundes  
Neues Jahr 2022 

 

Foto: G. Wiemer 



Angermunder Schützenmitteilungen 01/2022 

Seite 2 

 

 
Liebe Schützenfamilie, 
 
nach fast zweijähriger aufgezwungener Tätigkeit auf Sparflamme hoffen wir nun wieder auf 
eine bessere Zeit im kommenden Jahr. Ganz ohne Spuren zu hinterlassen ist diese „Corona – 
Zeit“ nicht an uns vorüber gegangen. Der eine ist etwas dünnhäutiger geworden, der andere 
hat Probleme beim Aufkommen der eigenen Emotionen Maß zu halten und hier und da 
verspürt man Ungeduld oder auch Enttäuschung.  
Der Optimierung des eigenen Spaßes, des Wohlgefühls und der Bequemlichkeit wurden 
Grenzen gesetzt. Risse hat der Glaube an ein ständiges Wohlstandswachstum bekommen. 
Das führt  zum Anwachsen unterschwelliger Aggression, die zur Entsolidarisierung unserer 
Gesellschaft führen kann und Eigennutz statt Gemeinsinn fördert. Außerdem hat sich in Zeiten 
von Corona eine Art Resignation verbreitet, die unserer Gesellschaft und deren 
Zusammenhalt nicht gut tut.  
Hier sind wir Vereine nun besonders gefordert, wieder Verlässlichkeit, Zusammenhalt und ein 
Zuhause zu bieten. Dazu gehört auch, dass man solidarisch das mit trägt, was manchmal 
lästig oder unbequem ist. Bruderschaft hat nur dann eine Zukunft und eine 
Existenzberechtigung, wenn sie Traditionen pflegt, generationenübergreifende Gemeinschaft 
lebt und mit einer Energie, die aus einem positiven Denken heraus gespeist wird, die Zukunft 
gestaltet. Für eine aufkommende Abbruch- oder Aufbruchstimmung in unserer Gemeinschaft 
trägt jeder von uns Verantwortung, indem er sich fragt: Wie will ich der Sache dienen? Geht 
es mir in erster Linie um die Gemeinschaft oder um mich selbst? Eine oder spalte ich? 
 

Immer wieder müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, dass der Anfang vom Ende der Verlust 
des eigenen Glaubens an die Sache ist. Dem weit verbreiteten pessimistischen Spruch, der 
sich in Kirche, Vereinen oder Bevölkerungsgruppen immer mehr festsetzt, „es geht eh alles 
den Bach runter…“ sollten wir uns nicht zu Eigen machen. Wenn wir selbst nicht glauben, 
dass Bruderschaft Zukunft hat, verbauen wir uns die Hoffnung und damit den Elan für eine 
positive Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten.  
Nun steht in den kommenden Jahren ein Generationenwechsel im Vorstand an, mit dem auch 
die Weichen für ein lebendiges harmonisches Bruderschaftsleben in Zukunft gestellt werden. 
Ich denke, auch unseren Kindern und Enkelkindern sollten wir ein Bruderschaftsleben 
anbieten, dass ihnen über das Jahr hindurch ein Zuhause bieten kann, das nicht nur aus 
einem einmaligen Feiern eines Schützenfestes im September besteht.  
Lebendig gelebte Bruderschaft ist mehr. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Zufriedenheit und 
Gesundheit im kommenden Jahr. 
 
Peter Ahlmann 
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Zum 
 
 

 G O T T E S D I E N S T 
 
 
am Samstag, den 22. Januar 2022 um 18.30 Uhr, 
zu Ehren des Hl. Sebastianus und als Gedächtnisamt 
für unsere verstorbenen Schützenbrüder in der 
Pfarrkirche St. Agnes zu Angermund laden wir 
recht herzlich ein.  
 
Wir bitten alle Schützenbrüder und 
Schützenschwestern an dem Gottesdienst 
teilzunehmen und dieser Ehrenpflicht 
nachzukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wer einen Fluß überquert, 
muß die eine Seite verlassen.“ 

 
Mahatma Gandhi 

 

   TOTENGEDENKEN 
 

G e d e n k e t   unserer lieben   V e r s t o r b e n e n 
 

+ Jörg Berka     02.01.21 
+ Dr. Hans Christoph Heede  16.01.21 
+ Horst Klapdohr    05.03.21 

   + Wilhelm Nierfeld    21.08.21 
   + Hans Sitzer     08.11.21 

 
 

„Nur  wer vergessen wird, ist tot. Ihr  werdet  leben!“ 
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               Einladung* 
zur 

Jahreshauptversammlung 
 

                 am Sonntag, 23. Januar 2022, um 16.00 Uhr 
 

                                         in der Walter-Rettinghausen-Halle, Freiheitshagen 31  
 
Tagesordnung 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Gedenken der verstorbenen Schützenbrüder 
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 2019 
4. Jahresbericht des Chefs der Bruderschaft 
5. Kassenbericht durch den Kassierer 
6. Bericht der Kassenprüfer - Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl eines Kassenprüfers 
8. Aufnahme neuer Mitglieder 
9. Wahlen Block B 
10. Nachwahlen Block A 
11. Wahl Beisitzer für die Mitgliederverwaltung 
12. Informationen zur Neufassung der Satzung 
13. Abstimmung über die Neufassung der Satzung 
14. Verschiedenes 
 
Alle Schützenschwestern/-brüder bitten wir an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen.  
 
                                                             Mit freundlichem Schützengruß 
                                                                         für den Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  BITTE BEACHTEN:  
Für die Teilnahme gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen).   
Bitte mit Maske zum Platz gehen, dort kann die Maske abgenommen werden. 
 

Coronabedingt könnte der Termin, möglicherweise auch kurzfristig, abgesagt werden. 
Es ist deshalb zweckmäßig, sich kurz vor dem Termin auf unserer Webseite / Facebook 
bzw. in der Presse zu informieren. 

Peter Ahlmann 
(Chef der Bruderschaft) 
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Der Vorstand unserer Bruderschaft 
 
Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern, 
die letzten beiden Jahre der Pandemie mit all den negativen Auswirkungen auf unsere 
Bruderschaft haben verhindert, dass ein Schützenjahr, wie wir es kannten, stattfinden konnte. 
Bei vielen von euch mag selbst die Erinnerung schon verblassen, wie es war, als wir noch 
unbeschwert, angefangen von Jahreshauptversammlung bis Schützenfest, feiern und uns 
treffen konnten. Vieles von dem „Besonderen“ im Großen wie im Kleinen ist auf der Strecke 
geblieben. Irgendwann wird dieses Virus auch besiegt sein, wie es der Menschheit immer 
gelungen ist, mit Katastrophen und schlimmen Ereignissen fertig zu werden. Dann wird man 
sehen, wie unsere Bruderschaft aus dieser Zeit hervorgehen wird. Denn nicht nur die 
Pandemie, sondern auch der gesellschaftliche Wandel hat unsere Bruderschaft verändert und 
wird sie auch in Zukunft verändern. Sicher, die St. Sebastianus Bruderschaft Angermund 
1511 e.V. ist über 500 Jahre alt, jedoch noch nie in der Geschichte fanden gesellschaftliche 
und technologische Veränderungsprozesse in einer derartigen Geschwindigkeit statt, die wir 
heute erleben. Viele von euch werden sagen, dass zu wenig Änderungswille, die Entwicklung 
unseres Vereins zu langsam oder gar nicht stattfindet, das haben die Umfrageergebnisse 
treffend gezeigt. Man kann dem teilweise zustimmen, weil die Gesamtsituation unserer 
Bruderschaft immer noch als positiv angesehen werden kann und dennoch die Stellschrauben 
für eine Zukunft JETZT gestellt werden müssen. Jedoch ist auch der Vorstand der 
Bruderschaft bestrebt, notwendige Veränderungen und Verjüngungsprozesse innerhalb des 
Vorstands und der Abläufe einzuläuten. 
Und dabei sollten wir auch nicht vergessen, dass die Kontinuität, die Verlässlichkeit in der 
Vorstandsarbeit unseres Vereins dazu geführt haben, dass die Reputation der Bruderschaft 
Angermund inner- und außerhalb Angermunds auf soliden Füßen steht. Nun werden einige 
sicher das Gefühl haben, sie beweihräuchern sich wieder selbst, das soll hier nicht der Fall 
sein, weil der Vorstand der Bruderschaft sich gerade zurzeit selbstkritisch hinterfragt und 
alles, bezogen auf die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinschaft, auf den Prüfstand stellt. Dabei 
werden wir von etlichen jungen Leuten mit ihren eigenen Sichtweisen, ihren Ideen und 
Vorstellungen unterstützt. Das wiederum gibt Hoffnung, dass diese Herzensangelegenheit 
Bruderschaft eine Zukunft haben wird. 
Denn bei aller Kritik, was alles besser sein könnte, dürfen wir nicht vergessen, dass sämtliche 
Aktivitäten auf Vorstandsebene und in den verantwortlichen Positionen ehrenamtlich 
durchgeführt werden, nie mit dem Blick auf das, was heute gesellschaftlich normal erscheint, 
nämlich die Frage, was hab‘ ich davon. Und wenn man genau hinschaut, sich davon 
freimacht, dass Veränderungen nicht nur um der Veränderung willen stattfinden sollen, stellt 
man fest, dass Vieles von dem, was unser Bruderschaftsleben, speziell zu Schützenfest, wert 
ist, erhalten zu werden. Die Basis dazu werden immer die Mitglieder sein, die ein 
Vereinsleben prägen und es mit Leben füllen. Das bedeutet, dass unser Vorstand diese 
Weichen in die Zukunft zum richtigen Zeitpunkt stellt, wie auch die traditionellen Wurzeln 
unserer Bruderschaft nicht aus den Augen verlieren darf. Dazu bedarf es eines Vorstands der 
persönlich, wie auch im administrativen Tagesgeschäft vertrauensvoll und aktiv diese 
Prozesse begleitet. 
Neue Gesichter, neue Verantwortlichkeiten zu schaffen, Abläufe der Zeit anzupassen, und 
auch von Traditionen loszulassen, nur, weil es immer so war, ist der Spagat, der eine große 
Aufgabe für den Vorstand der Zukunft darstellt. Es bedarf weiterhin Menschen, die bereit 
sind, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und der Gemeinschaft neues Leben 
einhauchen. 
 
In der Vergangenheit habe ich immer wieder gehört, dass den meisten Mitgliedern, ob 
männlich oder weiblich, und die Interesse an unserer Vorstandsarbeit haben, gar nicht klar ist, 
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welcher Aufgabe sie sich stellen müssen. Zu sehr bleiben die Aktivitäten und 
Verantwortlichkeiten in einem grauen Dunst. Aber gerade für den berufstätigen Menschen ist 
es wichtig zu wissen, ob ein Ehrenamt auch in das private, berufliche und familiäre Umfeld 
passt. Denn nur dann können Vorstandsmitglieder mit ganzem Herzen, und nicht, weil sie 
überredet werden, Verantwortung übernehmen. Vorstandsarbeit besteht nun einmal nicht 
darin, ständig anzumerken, „man müsste…ihr habt nicht, ihr hättet machen müssen“, sondern 
aktiv an den Stellen mitzuwirken, die einen Verein lebendig halten. 
Der existierende Vorstand hat sicherlich etwas zu lange gewartet, den Verjüngungsprozess 
voran zu treiben, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dem Image entgegen zu wirken, 
unser Verein ist eine Altherren-Riege. Das Gesicht unserer Bruderschaft werden jüngere 
Leute prägen, auch des Vorstands und wie man in den Gruppen unserer Bruderschaft sehen 
kann, ist dieser Prozess dort längst angekommen. Aufgaben von Vorstandsmitgliedern der St. 
Sebastianus-Bruderschaft werde ich in der nächsten Aufgabe detailliert vorstellen, sodass alle 
Mitglieder unserer Bruderschaft über Aktivität, Zeitrahmen und Verantwortung informiert 
werden oder bei dem Einen oder Anderen auch Interesse auslösen. 
 
Und nun bitte noch ein Wort in eigener Sache als Ehrenvorsitzender des Spielmannszuges 
Angermund:  Auch in unserem Corps ist der Verjüngungs-Prozess angekommen, auch dort 
stellen wir uns die Frage, was können wir musikalisch leisten, was wollen wir, was ist 
möglich. Ein Corps dieser Größe und Qualität, wie wir es seit mehr als vier Jahrzehnten 
kennen, wird sich in der Zukunft schwer realisieren lassen. Wohl aber der Wille aller 
Spielleute, diese traditionelle Musik, wie wir sie immer vertreten haben, am Leben zu halten. 
Für Angermund, für unsere Bruderschaft, für unser Publikum, für all die jungen Leute, die 
Freude an der Musik und der Gemeinschaft haben. Wir wissen, wie schwer es ist, junge 
Menschen für traditionelle Marschmusik zu begeistern, aber der runderneuerte, junge 
Vorstand unseres Corps hat sich genau das auf die Fahnen geschrieben. Denn stellt euch 
vor…unser Schützenfest beginnt, es schlägt vier Uhr und fremde, austauschbare 
Musiker beginnen unser Fest… keine schöne Vorstellung, und darum lasst uns alle 
mithelfen, diesem Spielmannszug den Stellenwert und die Begeisterung zurückzugeben, die 
er verdient. Denn sind wir mal ehrlich, was ist ein Schützenfest ohne Marschmusik? Ohne die 
vertrauten Klänge und Gesichter in einem eigenen Corps? Es würde ärmer sein, denn wie ich 
es bereits in unserer Festschrift von 1995 erwähnt habe, die klugen Worte eines Kärtner 
Kapellmeisters… 
 

Ein Dorf ohne Musik ist wie eine Glocke ohne Klang 
 
Nun bleibt gesund, passt auf euch auf, sodass wir uns im nächsten Jahr gesund wiedersehen. 
 
       HS 
(Horst Stecher) 
 

                                                                                                                
 
Herausgeber:  St. Sebastianus Bruderschaft Angermund 1511 e.V. 
Druck:   Rossimedia GmbH & Co. KG, Sonsbeck/Düsseldorf 
Inhaltlich verantwortlich: Harald Weber, Alexandra Spiolek 
Bankverbindung:   Stadtsparkasse Düsseldorf  BLZ 300 501 10 
    IBAN: DE04 3005 0110 0078 0027 89 
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Informationen zur Neufassung unserer Satzung 
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
auf Seite 26 der Schützenmitteilung 01/21 hatte ich die Informationen zur Neufassung unserer 
Satzung zusammengefasst. Dies ist nun ein Jahr her, deshalb werde ich auf der 
Jahreshauptversammlung (JHV) am 23. Januar 2022 vor der Abstimmung die neue Satzung 
im Detail nochmal erläutern. 
Allen MitgliederInnen ist die neue Satzung (Stand 08.10.2020) Anfang Dezember 2020 per 
Mail bzw. als Papierversion zugegangen. Inzwischen waren noch einige kleine Änderungen 
erforderlich vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie und einer möglichen Verlegung des 
Patronatsfestes. 
 
Diese Änderungen sind im Folgenden zusammengefasst (Stand 21.10.2021): 
        : Text gestrichen; kursiv  : Text eingefügt) 
 
§ 10 Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung (Abs. 2 bisherige Version)  
2. Alljährlich im Januar (Patronatsfest) ist eine Jahreshauptversammlung als 

Mitgliederversammlung einzuberufen.  
§ 10 Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung (Abs. 2 neue Version)  
2. Alljährlich im Januar ist eine Jahreshauptversammlung als Mitgliederversammlung 

einzuberufen. Sie kann in Präsenz- oder in virtueller Form stattfinden. Die konkrete Form 
wird bei der Einladung bekannt gegeben.  

 
§ 4 Mitgliedschaft und Aufnahme (Abs. 2 bisherige Version) 
2. Aufnahmen erfolgen durch die Jahreshauptversammlung die am Patronatsfest stattfindet.  
§ 4 Mitgliedschaft und Aufnahme (Abs. 2 neue Version) 
2. Aufnahmen erfolgen durch die Jahreshauptversammlung.  
 
§ 16 Festveranstaltungen (Abs. 1 bisherige Version) 
1. Das Patronatsfest im Januar wird nach altem Brauch als Familienfest begangen. Zu 

diesem Tag lädt der Vorstand zum Gottesdienst ein.  
§ 16 Festveranstaltungen (Abs.1 neue Version) 
1. Das Patronatsfest wird nach altem Brauch als Familienfest begangen. Zu diesem Tag lädt 

der Vorstand zum Gottesdienst ein.  
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, auf der kommenden JHV (2022) werden 
wir über die Ihnen/ Euch vorliegende bzw. zugesandte Neufassung mit den genannten 
Änderungen (Stand 21.10.2021) abstimmen.  
Der Entwurf hat sowohl die Zustimmung des Vorstandes, des BHDS und des Finanzamtes 
(Satzungsentwurf entspricht den Voraussetzungen für die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit).   
Nach § 18 unserer Satzung benötigen wir für die genannten Satzungsänderungen eine 
Mehrheit von 75 % der Jahreshauptversammlung. 
 
Mit freundlichem Schützengruß 
Harald Weber 
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Jubilare im Schützenjahr 2022 
 

70 Jahre 
Eintrittsjahr 1952 
Hermann Broden 
Heinz Perpeet 
Alfons Weber 

 
60 Jahre  

Eintrittsjahr 1962 
Hans-Peter Busch 
Hermann Schubert  

 
 

 
50 Jahre 

 
Eintrittsjahr 1972 
Erich Bank 
Klaus Beheng 
Horst-Dieter Düllberg 
Herbert Fettweis 
Dieter Hillmann 
 

40 Jahre 
Eintrittsjahr 1982   
Peter Büren 
Jürgen Fohrn 
Bernhard Gröning 
Horst Hartmann 
Rainer Klawing 
Frank Weber 
Theo Welzel  
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25 Jahre  

 
Eintrittsjahr 1997 
Wolfgang Dörnhöfer 
Hans-Georg Hillenbrand 
Bernd Olbertz 
Alfred Schorn jun.  
Florian Stecher  
                

 
Die Jubilare werden am Patronatsfest/Kirmes (14.05.2022) 

ausgezeichnet! 
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Goldhochzeit 
Erwin und Gabi Hares 

                                                        Hochzeit 08.05.1971                  Goldhochzeit 08.05.2021 

07. / 08. Mai 1971: Erwin Hares und Gabi Hölter gaben sich standesamtlich sowie kirchlich 
das „Ja- Wort“. 50 Jahre Ehe sind seither vergangen und die goldene Hochzeit sollte groß 
gefeiert werden. Doch die Corona- Pandemie machte sämtliches Feiern zu Nichte. Erwin und 
Gabi hatten sich schon damit abgefunden diesen ganz besonderen Tag zu Hause zu 
verbringen, ohne Gäste, ohne Feier, nur im engsten Familienkreis. Ein Nachholen nach der 
Pandemie wurde auch schnell verworfen. Und so wollte man diesen Tag einfach so, wie alle 
anderen Tage, vorüberziehen lassen. 

Doch das wollten ihre Söhne Stefan und Tobias nicht einfach so hinnehmen. Zusammen mit 
Familie Hoster stellten wir uns der Herausforderung, diesen einmaligen Ehrentag trotz Corona 
für die beiden zu gestalten. Also wurde ein coronakonformer Plan ausgearbeitet, ohne dass 
Erwin und Gabi etwas davon ahnten, denn es sollte eine Überraschung werden. Es wurden 
Ideen und Vorschläge ausgetauscht. Die schwierige Aufgabe war, wie können Familie, 
Freunde, Nachbarn und Vereine daran teilnehmen ohne gegen die geltenden Corona- Regeln 
zu verstoßen? Die Lösung: Eine Rundfahrt mit einem Oldtimer, Mercedes Benz 220S Cabrio 
Baujahr 1959. Idee und Organisation von Hans Hoster. Die Hauptattraktion war also 
gefunden. Natürlich mussten jetzt noch die Details für den weiteren Tagesablauf erarbeitet 
werden. So kamen dann mehrere Ideen zusammen von Kränzen, Fahrtenroute mit 
Zwischenstopps bis zum abschließenden Höhepunkt: die Messe in der St. Agnes Kirche in 
Angermund. 

Die weitere Gestaltung der beiden Tage war dann wie folgt: 

Freitag, den 07. Mai 2021: Kränzen bei Familie Hares: 

Gegen 18 Uhr abends klingelte es an der Tür. Petra, Hans und Daniela Hoster kamen vorbei, 
im Gepäck ein Türkranz aus Buchsbaum mit roten Rosen und Schleierkraut zum Stecken. Bei 
schönem Wetter wurde der Kranz mit einer großen goldenen 50 in der Mitte über der Haustür 
angebracht und abschließend mit einem Glas Sekt angestoßen. Die erste Überraschung war 
also gelungen. Erwin und Gabi hatten aber keine Ahnung, was sie alles am darauffolgenden 
Tag noch erwartet.  
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Samstag, den 08.Mai 2021: Der große Tag 

Der Tag startete etwas holprig. Die Heizung samt Warmwasser fiel aus. Da musste erst 
einmal der Spezialist für Heizung in der Familie, Tobias, ran. Eine Verzögerung im 
Tagesablauf war also vorprogrammiert. Es wurde etwas früher als sonst gefrühstückt, denn 
anschließend ging es ins Corona-Testzentrum in Großenbaum. „Corona- Test? Wozu?“ 
lautete sogleich die Frage. Aber die Antwort war selbst schnell gefunden: „Es könnte ja 
jemand zum Gratulieren vorbeikommen“. Wir haben sie dann in dem Glauben gelassen. Gott 
sei Dank waren alle Ergebnisse negativ. Die zweite Hürde war also genommen. Jetzt stand 
dem weiteren Tagesablauf nichts mehr im Wege. Außer dem Wetter. Gegen Mittag setzte 
plötzlich Regen ein. Die Nervosität bei den Organisatoren wuchs, denn eine Rundfahrt im 
Cabrio bei Regen wäre nicht besonders schön. 

Zunächst aber wurde gemütlich zu Mittag gegessen. Es gab ein Spargel- Menü, bestellt und 
geliefert aus dem Landhaus Chargé, da wegen des Lockdowns keine Restaurants geöffnet 
hatten. Im Anschluss wurde dann noch Kaffee getrunken und Torte 
gegessen, welche die Nachbarn kurz zuvor als Geschenk zur 
Goldhochzeit vorbeibrachten.  

Das wars dann also, dachten sich Erwin und Gabi. Doch weit gefehlt. 
Jetzt ging es erst richtig los. Nichts ahnend saß man im Wohnzimmer, 
als es gegen 15 Uhr plötzlich klingelte. Kaum war die Tür geöffnet, 
erklang ein Dudelsack, gespielt von keinem anderen als Klaus 
Glocksin, der eigens von Familie Hoster engagiert wurde. Als das 
Jubelpaar aus der Tür trat, wurden sie von den Nachbarn mit einem 
Glas Sekt empfangen, während Klaus weiter ein Ständchen nach dem 
anderen auf seinem Dudelsack präsentierte. Gratuliert wurde aus 
sicherem Abstand. Die ersten Freudentränen wurden vergossen, denn 
mit so einem Empfang hatten Erwin und Gabi nicht gerechnet. Die 
Überraschung war also gelungen. Doch es ging noch weiter. Auf dem 
Hof stand abfahrbereit das Mercedes Benz 220S Cabrio inkl. Chauffeur. 
Auch das Wetter spielte mit, denn kurz vorher hatte es aufgehört zu 
regnen. Die beiden stiegen ein, das Auto setzte sich in  
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Bewegung und sie wurden von allen verabschiedet. Mit dem Lied „Muss‘ i denn zum Städele 
hinaus“ fuhren sie vom Hof auf zu der großen Rundfahrt. 

Es ging, wie sollte es auch anders sein, in Richtung Angermund. Erster Zwischenstopp war 
das Stammlokal der Gardegruppe: der Angerkrug. Dort gratulierte eine kleine Abordnung des 
Kegelclubs und der Gardegruppe sowie die Inhaberin Elisabeth dem Jubelpaar.  

Nach einem kurzen Aufenthalt mit Champagner- Empfang ging es dann weiter, über die alte 
Heimat von Gabi, dem Immenweg, zu einem kurzen außerplanmäßigen Zwischenstopp auf 
der Krone bei Familie Witt. Am Schloss Heltorf wurden die beiden dann von einer 
Abordnung der Gardegruppe in Uniform mit Gardestandarte erwartet. Dort überbrachte Horst 
Ludwig Erwin und Gabi die Glückwünsche und das Geschenk der Gruppe bevor es dann 
weiterging zur Kellnerei. Hier wurden die beiden von einigen Repräsentanten der 
Sportschützen und der KFD begrüßt. 

 
Die Rundfahrt endete schließlich an der St. Agnes Kirche in Angermund, wo Erwin und Gabi, 
begleitet von Familie und engsten Freunden, die Messe besuchten. Die beiden Söhne Stefan 
und Tobias repräsentierten in Gardeuniform mit Bruderschaftsfahne sowie Gardestandarte die 
Bruderschaft und Gardegruppe. Höhepunkte der Messe waren der Segen, welchen Pastor 
Nüttgens dem Goldjubelpaar spendete und eine Sopranistin, die mit Ihren Darbietungen, u.a. 
dem „Ave-Maria“, für Gänsehautmomente sorgte. Denn dieses Lied wurde auch schon bei der 
kirchlichen Hochzeit von Erwin und Gabi vor 50 Jahren während der Messe gesungen.
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Und so neigte sich ein schöner Tag mit vielen gelungenen Höhepunkten und Überraschungen 
dem Ende entgegen. Dass trotz Corona so viele liebe Menschen, Familie, Freunde, Nachbarn 
und Vereinsmitglieder an die beiden gedacht haben, dafür bedanken sie sich von ganzem 
Herzen bei allen.  

Für Erwin und Gabi werden die wunderschönen Tage für immer unvergesslich bleiben. 
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Wieder ein Jahr rum – endlich Schützenfest. Moment! Sind ja – in 
Schützenfesten gerechnet – schon zwei Jahre. Aber jetzt geht es doch 
endlich wieder los – wenn auch in diesen Zeiten in abgespeckter Form – 
so hofft der Schütze im Sommer. Das Coronavirus hätte aber wohl auch 
sehr viel Spaß an einem Volksfest und so beschließt der Vorstand mit 
guten Gründen, auch in 2021 kein Schützenfest zu feiern.  
 

Panik in Pinguinkreisen – wenn das nochmal ausfällt, wissen wir 
nachher gar nicht mehr, wie das geht. Es muss ein Notprogramm her. 
Wir stellen zwar seit Jahren das Königspaar, haben aber – clever wie wir sind – nur einmal 
das Königsgeld ausgezahlt – die Kassenlage ist damit stabil.  
Also Auftakt am  ‘Möschesamstag ‘:   

 

Flaggenparade entlang der Angermunder und einiger Seitenstraßen. Lecker trinken und essen, 
zwischendurch Haltung annehmen und beim Hochziehen der Fahne das Pinguinlied singen – 
das klappte überraschend gut.  

Unsere beiden Königinnen genießen ihr Getränk in Ihrem „Schloss“ 



Angermunder Schützenmitteilungen 01/2022 
 

 

Seite 17 

Aber was sollten wir statt Schützenfest machen? Freitags nur das traditionelle Exerzieren von 
Gleichschritt beim Laufen und Trinken durchzuführen, ohne diese Fertigkeiten drei Tage 
anzuwenden – sinnlos. Also griff das Festkomitee zu Plan B. Termin war nun 
Schützenfestsamstag auf dem Mühlenhof.  

Natürlich waren die Frauen mit dabei und die waren 
nicht davon abzuhalten, bergeweise Salate, Vorspeisen 
und Nachtische anzuschleppen. René hatte offensichtlich 
die Eifeler Wälder leergeschossen, um den Grill 
hervorragend zu bestücken und Wolfgang Richter 
präsentierte Weine aus eigenem Anbau.  
Dazu kamen zwei freundliche und umsichtige ‘Köbesse’ - es konnte eigentlich losgehen.  
 
Aber halt!  
Was gehört zu einem Schützenfest?  
 
Natürlich eine Kapelle – und in 
Angermund ist seit vielen Jahren die 
Kapelle Stein dabei. Die spielte 
schwungvoll auf, so daß wir, wie 
gewohnt, mal mehr, aber eher weniger 
tanzen hätten können.   
Es fanden auch Menschen den Weg zu 
uns, die sich ein Leben als Pinguin 
vorstellen können und sich deshalb 
vorstellten.  
 
Dazu dann noch Leute, die das ganze wohl wirklich für ein Volksfest hielten und sich ein Bier 
an der Theke holten. Nach mahnenden Worten der Majestät Kalli holten sie dann aber kein 
zweites. Wäre aber auch nicht schlimm gewesen – es war so viel Bier gesponsort worden, 
dass wir wohl noch ein bis zwei Pinguinjahreshauptversammlungen nicht auf dem Trockenen 
sitzen werden.  
 
Dennoch ist eins klar – so schön dieser Abend war (das Feuerwerk war allerdings eher von 
Rahmer Format): Im nächsten Jahr wäre ein Original – Angermunder - Schützenfest das, was 
wir uns alle wünschen.  
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Viel Neues kann ich euch leider nicht aus dem Gruppenleben der AngerWalküren berichten. 
Auch 2021 hat sich unser Gruppenleben eher im Dornröschenschlaf befunden.  
 
Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen am Schützenfestwochenende zusammen zu 
kommen.  
 

 
Familie Braun war wieder so freundlich und hat uns ihren großen Garten zur Verfügung 
gestellt. Da wir wieder mit den Windsheimern zusammen gefeiert haben, hat unsere Truppe 
die stolze Anzahl von 25 Erwachsenen und 24 Kindern umfasst.  
Bei leckerem Essen vom Grill und guten Getränken war die Stimmung wie immer 
hervorragend. Daran konnte der zwischenzeitliche Regen auch nichts ändern. 
 
Wir blicken nun positiv in die Zukunft und hoffen uns im Jahr 2022 zu Schützenfest in voller 
Gruppenstärke präsentieren zu können.  
 
Bleibt weiterhin alle gesund und kommt gut ins neue Jahr! 
 
Veronika Wolff  
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Termine 2022 Bruderschaft Angermund * 
 

21.01. 20.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zu Ehren des Hl. Sebastianus 
   in der Ev. Stadtkirche Kaiserswerth  
 

22.01. 18.30  Gemeinschaftsmesse für die lebenden und verstorbenen 
   Schützenbrüder  
 

23.01. 16.00 Uhr Jahreshauptversammlung in der Walter-Rettinghausen-Halle  
 

12.03-13.03.  Bezirksmeisterschaften. K/K in Tiefenbroich 
 

19.03.-20.03  Bezirksmeisterschaften. L/G in Angermund 
 

22.03. 19-22 Uhr  Vereinsmeisterschaften (Luftgewehr) im Schützenhaus  
 

09.04. 20.00 Uhr  Ball der Könige in den Rheinterrassen   
 

10.04. 11-17 Uhr  Osterüberraschung im Schützenhaus  
 

18.04. 19-22 Uhr  Vereinsmeisterschaften (Pagengruppe) im Schützenhaus  
 

20.04. 18-22 Uhr  Vereinsmeisterschaften (KK) im Schützenhaus  
 

14.05. 18 Uhr   Patronatsfest / Kirmes (Abholen Königspaar,  Ehrungen,  
Siegerehrung Vereinsmeisterschaften) 

 
15.05. 11 Uhr  Jazz-Frühschoppen 
 
22.05.   Bundesköniginnentag in Gindorf 
 

Im Mai   Bezirks-Fußball-Tunier  
 
22.06. 19.30 Uhr Sitzung Gruppenführer und Vorstand im Schützenhaus 
 
24.07. 14.00 Uhr Stadtkönigsschießen IGDS Düsseldorf 
 
04.09.   M Ö S C H E S O N N T A G in Angermund 
 
09.09. 19.00 Uhr Bayrischer Abend im Zelt am Hochschießstand Freiheitshagen 
 

10.09. – 12.09. S C H Ü T Z E N F E S T  in Angermund 
 
11.09.   Bundesfest in Ostenland  
 
Im September  Bezirksjungschützentag  
 
28.09. 19.30 Uhr Sitzung Gruppenführer und Vorstand  im Schützenhaus 
 
13.11. 12.30 Uhr Volkstrauertag 
 
28.11. 20.00 Uhr Bezirkstag in Wittlaer 
 
29.11. 19-22 Uhr Nikolausschießen im Schützenhaus  
 
*  Bitte beachten: Coronabedingt könnten die Termine, möglicherweise auch kurzfristig, 
abgesagt werden. Es ist deshalb zweckmäßig sich kurz vor einem Termin auf unserer Webseite / 
Facebook bzw. in der Presse zu informieren! 
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