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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
unser neues Jahrzehnt 2020 begann mit ersten Meldungen aus China über ein Virus, 
das, so glaubten wir zunächst, uns nicht weiter betreffen würde. Heute wissen wir 
alle zu gut, wie naiv wir waren. Glaubten wir doch seit mehreren Jahrzehnten die 
ganze Welt bereisen zu können (zu dürfen) -  verbunden mit persönlichem Gewinn, 
ob wirtschaftlich, kulturell oder exotisch/abenteuerlich. Und nun erleben wir, wie uns 
so ein kleines Virus in die Knie zwingt und unsere Lebensgewohnheiten seit Monaten 
auf den Kopf stellt oder zumindest stark einschränkt.  
Nähe war nicht mehr gefragt, sondern Rückzug und Distanz. Das hat auch uns als 
Bruderschaft sehr hart getroffen, da alle Aktivitäten im Schützenhaus, das 
Gruppenleben, Feste und Feiern untersagt sind und auch bis ins kommende Jahr 
hinein nur in sehr eingeschränkter Form möglich sein werden.  
Was macht das mit uns, wenn uns bewusst wird, dass jeder von uns zu einem so 
genannten Wirt für das Virus und somit zur Gefahr für unsere Mitmenschen werden 
kann?   
Wir spüren, Bruderschaft muss in diesen Zeiten anders gelebt werden. Achtsamkeit 
und Rücksichtnahme werden gefordert, Treffen im kleinen Kreis auf Abstand, 
möglichst an frischer Luft, Alkohol nur in Maßen, damit sich nicht alle nach zwei 
Stunden in den Armen liegen, Hausbesuche nach Rücksprache mit Mundschutz usw.  
Ich wünsche uns allen, dass das Jahr 2020 unsere Bruderschaft nicht schwächt, 
sondern wir um einige Erfahrungen reicher gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen.  
Machen wir uns neu bewusst, wie viel Gedankenaustausch, Zusammenhalt, 
Lebendigkeit, Fröhlichkeit und Freundschaft unsere Bruderschaft uns bieten kann 
und sind wir dankbar dafür, in unserem Ort von einer so großen 
generationenübergreifenden Gemeinschaft getragen zu werden.  
In der Hoffnung im nächsten Jahr mit besonders großer Freude und Elan, eventuell 
aber auch mit Einschränkungen, unser Schützenjahr 2021 begehen zu können, 
grüße ich alle ganz herzlich 
 
Euer Chef 
Peter Ahlmann 
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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
an dieser Stelle richtet sich das Königspaar normalerweise mit einem Grußwort und einem 
Rückblick auf das Erlebte des Königsjahres an die Bruderschaft. 
Aber was ist schon normal in diesem Jahr. Wir können leider nichts aus dem Königsjahr 
berichten. Keine Besuche bei unseren Nachbar-Bruderschaften im Bezirk, keinen Ball der 
Könige, keinen „Kirmestag“ am Dreifaltigkeits-Sonntag und was richtig weh tut, unser 
Spielmannszug konnte sein Jubiläum nicht feiern - keinen Tanz in den Mai und keinen Umzug 
durchs Dorf. 
Das gilt natürlich auch für unseren Kronprinzen, den Schülerprinzen  und unsere Ehrendamen. 
Jeder von uns hatte im September sicher eine Vorstellung von dem, was wir in diesem für uns 
besonderen Jahr erwarten können. 
Nun ist alles anders gekommen und wir merken plötzlich, wie wichtig die normalen Dinge des 
Alltags für uns alle sind, weil wir eben diese „normalen“ Dinge aktuell nicht erleben, begehen, 
erfahren, ausüben, genießen durften, bzw. jetzt in vorsichtigen Schritten langsam zum Teil 
zurückerobern. 
Wir wissen nicht wie es euch allen ergeht. Uns wird durch die „Abstinenz“ erst richtig bewusst, 
wie sehr uns unter anderem unser Brauchtum und unsere Traditionen ans Herz gewachsen 
sind. In dieser „Abstinenz“ merken wir -  da fehlt was und zwar ganz gehörig! 
Was bisher jeder von uns als selbstverständlich unbewusst „mitnimmt“, ist einer Nüchternheit 
gewichen, die uns vor Augen führt, wie wichtig doch die „vermeintlich unwichtigen Dinge“ für 
alle sind. 
Wir denken, wenn wir hoffentlich im kommenden Jahr alle wieder gesund und munter unsere 
Feste feiern dürfen und können, tun wir das umso inniger, intensiver, mit größtem Respekt und 
mit Dankbarkeit. 
Gerne sind wir der Bitte des Vorstands gefolgt und bleiben so lange im Amt, bis am 
Schießstand ein neuer König oder eine Königin ermittelt wird und die Böllerschüsse dieses 
Ereignis dem ganzen Dorf ankündigen. 
In diesem Sinne liebe Grüße, bleibt gesund und fühlt euch umarmt 
Euer Königspaar  
Angela & Kalli 
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Schützenfest 2019 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
507 Schützenfeste wurden seit Gründung der St. Sebastianus-Bruderschaft im Jahre 
1511 gefeiert. Das 508. gehörte sicher zu denen, welche geprägt waren von 
Tradition, Normalität und Stetigkeit.  
Nun mag man den 
intellektuellen Stimmen 
im Land gern Glauben 
schenken, dass 
Tradition leicht 
abgewertet werden 
kann als Stillstand, 
Ballast oder rückwärts 
gewandt. Jedoch in 
einer Zeit, in der viele 
Menschen längst die 
Orientierung verloren 
haben, sollte ein 
Schützenfest und 
dessen Rituale ein fixer Bestandteil einer Bruderschaft wie unserer bleiben. 
Denn stellen wir uns doch einmal vor, am Schützenfest-Samstag, 16.00 Uhr würde 
es eine Schützenfesteröffnung mit einem rot oder gelb gekleideten x-beliebigen 
Musikverein in Angermund geben. Nicht wie immer, nicht wie 2019, als der 
Spielmannszug der St. Sebastianus Bruderschaft in gewohnter Weise gemeinsam 
mit der Kapelle Stein unseren jährlichen Höhepunkt eröffnete. Ist es genauso 
selbstverständlich, dass die Eröffnung am eigens nur für diese 3 Tage errichteten 
Stadttor stattfindet? Schaut euch in der Nachbarschaft um, wo gibt’s das noch? Wo 
die Graf-Engelbert Straße immer noch mit Maien, Wimpeln und Fähnchen dekoriert 
wird? Woanders schon längst undenkbar. Unsere Schützenschwestern und 
Schützenbrüder wollen daran festhalten. An den gewohnten Ritualen, zu denen auch 
die Böller zur Eröffnung gehören, ohne einen tieferen Sinn; es GEHÖRT DAZU! 
Genauso wie ein reges Treffen am kleinen Zelt, an der Vogelstange, wo die ersten 
Majestäten des Jahres 2019 gekürt wurden. Traditionskönig Philipp Ahlmann, die 
Gästekönigin Karin Bodzian, sowie der Schülerprinz Konstantin von Fürstenberg. 
Dazu gab es Live Musik vom Feinsten, der Spielmannszug spielte sein 
obligatorisches Ständchen und selbstgemachte Kuchen rundeten einen schönen 
Nachmittag ab. Auch alles selbstverständlich? Nein, wer heute die strengen und 
übertriebenen Regularien für ein traditionelles Schießen am Hochschießstand kennt, 
wundert sich, dass es immer noch Menschen gibt, die dafür sorgen, dass eben 
genau diese Tradition nicht stirbt, dass wir unseren Schützenkönig nicht mit 
Luftballons und Dartpfeilen ermitteln müssen. 
Die Musik hatte sich zu einem kurzen Abendessen zurückgezogen, und frisch 
gestärkt pünktlich um 19.30 Uhr gings zum Fackelzug mit Totenehrung.  
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Der Höhepunkt des Abends war wieder einmal der Zapfenstreich mit 
anschließendem Höhenfeuerwerk, beileibe kein schmückendes Beiwerk an einem 
Samstagabend. Wer einmal in dieser Atmosphäre an der Kellnerei am Festakt 
teilgenommen hat, weiß, dass es zu diesem Augenblick keine Alternative gibt. Nicht 
nur die leuchtenden Augen der Kinder und Familien beim Feuerwerk, die absolute 
Stille beim Zapfenstreich und den Begrüßungsworten des Chefs, all das sind nicht 
selbstverständliche Bagatellen, sie haben tief in den Herzen aller Teilnehmer einen 
Sinn.  
Wem anschließend richtig nach Feiern zumute war, fand in der Festhalle mit einem 
gut aufgelegten DJ in einer langen Nacht seinen Platz. 
Zugegeben, 5 Uhr ist seeeehr früh, aber auch das gibt’s nur einmal im Jahr, dass 
junge Musiker zum Wecken durch die Straßen ziehen. Unsere Bitte an alle, habt 
Verständnis für diese lange musikalische Tradition bei einem Corps, dass in 2021 
sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Wir werden uns mit einem schönen Fest 
revanchieren. 
Das Abholen der Majestäten verlief reibungslos und unter guter Beteiligung vieler 
Gruppen unserer Bruderschaft. Der Weg zu den Majestäten Thomas und Monika 
Müller auf der Rahmer Straße war ja auch nicht sehr weit.  Der Frühschoppen im 
kleinen Zelt hatte in diesem Jahr ein ganz anderes Flair, als die für diesen Zweck 
überdimensionierte Halle. 

Der Höhepunkt unseres 
Schützenfestes ist nach wie vor 
der historische Festzug. 15.30 
Uhr Antreten zum Sternmarsch, 
der gemeinsam intonierte 
Marsch Laridah und punkt 16.00 
Uhr stehen alle Fußgruppen, 
Pferde und Kutschen bereit zum 
Abmarsch. Wer Jahr für Jahr die 
Besuchermengen bis weit in die 
Angermunder Straße hinein 
sieht, weiß, dass es diese 

Menschen immer wieder zu einem „besonderen Festzug“ nach Angermund zieht.  
 

Die Parade ging wie gewohnt routiniert vonstatten und die Vorbereitungen zum 
Königsball begannen.  
Rokoko Gruppe, Fahnenschwenker und unser Spielmannszug gestalteten diesen 
Abend zu Ehren der Majestäten. Klar, wir können über Veränderungen bei der 
Gestaltung diskutieren, über die Ehrungen, die kurzen Ansprachen, aber wir sollten 
dabei nicht vergessen, dass es sich hierbei um einen Königsball handelt und nicht 
um ein Rock- oder Schlagerfestival. Das gibt’s oft genug im Jahr.  Den Höhepunkt 
lieferte in diesem Jahr unser König Thomas Müller selbst, als er gemeinsam mit dem 
Spielmannszug „Sein Dorf“ singen konnte und nicht nur bei ihm kullerten Tränchen 
der Melancholie. 
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Montagmorgen antreten zum Abholen der Majestäten und dann aber schnell zum 
Festplatz. Es wird sich bei einem Frühstück gestärkt, jede Gruppe natürlich für sich. 
Frühstückstische werden gedeckt, von Brötchen bis hin zu gekochten Eiern, 
Gürkchen und sonstigen Leckereien, alles ist da. So gut gestärkt lässt es sich 
hervorragend auf Kronprinzen- und Königsvogel schießen. Nach intensivem Ringen 
gelang das in diesem Jahr Miguel Kohlenbeck aus dem Spielmannszug, der sich 
riesig im Kreis seiner Kameraden über die Kronprinzenwürde freute. Für den König 
des Jahres 2019/2020, Wilfried Kallenberg aus der Pinguin-Gruppe, erfüllte sich ein 
lang gehegter Traum, einmal König der St. Sebastianus-Bruderschaft in Angermund 
zu sein. Zur Königin erwählte er seine Ehefrau Angela. 
Nach erster Präsentation, und einem ausgiebigen Feiern der neuen Majestäten, 
wurde es Zeit für den kurzen, knackigen Umzug inklusive Königsparade.  
 
Abends zur Krönung, die 
in Angermund ihren 
besonderen Reiz ausübt, 
konnten wir uns über eine 
voll besetzte Festhalle 
freuen. Der Chef Peter 
Ahlmann spulte das 
Krönungsprogramm wie 
gewohnt routiniert und 
kurz ab. 
Ein weiteres Schützenfest 
war Geschichte.  
 
Ihr erinnert Euch, wie oft ich dieses „Besondere“ an unseren Schützenfesten in 
meinen Texten erwähnte. Jetzt hat uns für das Jahr 2020 ein kleines Virus gezeigt, 
dass nichts selbstverständlich war, dass das „Besondere“ sowie das völlig Normale 
in diesem Jahr nicht möglich sind. Wie sich unsere Bruderschaft nach Lockdown, 
nach Eindämmen der Pandemie aufstellen wird, ist von vielen Faktoren abhängig. 
Die Diskussion um unsere Zukunft hat begonnen. Unser Chef Peter Ahlmann merkte 
an, diese Bruderschaft musste in ihrer 500-jährigen Vergangenheit so manche Krise, 
Kriege und Änderungen im gesellschaftlichen Stellenwert überstehen. Die St. 
Sebastianus-Bruderschaft Angermund 1511 e.V. hat es bis hierhin geschafft.  Ob in 
Zukunft „UNSER“  Fest mit all den Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur 
Angermunds ihren Platz findet, werden die nächsten Jahre zeigen. Unsere 
Verantwortung als Schützenschwestern und -brüder ist es daran mitzuwirken, sodass 
uns und der nächsten Generation auch das „Besondere“ erhalten bleibt. 
 

Lasst uns hoffen! 
 
Ich hoffe, wieder in 2022 
HS 







Fotos: Schriftbild-Mediendienstleistungen Christina Hoster 
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Die Stadttorwache ist, seit ihrer Gründung durch Heribert Müller und Alfred Weber, 
auch schon über 66 Jahre als Gruppe Mitglied in der Sankt Sebastianus Bruderschaft 
Angermund. Das Jahr 2020 ist also das 67. Jahr unseres Bestehens, worauf wir mit 
Stolz zurückblicken können.  

Und doch ist es in diesem Jahr nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Der 
Grund liegt natürlich auf der Hand: Der fehlende Möschesonntag und natürlich in 
erster Linie das Schützenfest!!!! 

Irgendetwas wird fehlen, und wir haben uns entschlossen, neben “Corona”, 
das Wort “KEIN(E)” zum UNWORT DES JAHRES zu wählen!  

Zuerst einmal sind da die fehlenden Mayen, die wir beim Aufbau der Wache immer 
aufgestellt haben, um die Graf-
Engelbert-Straße zu schmücken. 
Kein Aufbau der Wache am Samstag 
morgen, mit anschließendem kurzen 
runterspülen des Staubes in der 
Kneipe.  
Kein Antreten um 16.45 Uhr an der 
Kellnerei, verbunden mit der bangen 
Frage vorher, ob die Uniform noch 
passt und richtig sitzt!                                                                                   
Keine Böller! Kein Spielmannszug 
mit Blaskapelle! 

 
Kein Festgeläut von Sankt Agnes! 
Keine Vergatterung – keine Haarschnittkontrolle 
seitens des Hauptmanns. 
 
Kein Biwak, keine Totenehrung, kein Fackelzug! 
 
Kein Feuerwerk, kein Zapfenstreich, kein Prolog, 
keine Disco.  
 
Keine Prozession und Messe am Segensaltar, 
kein Frühschoppen, keine Auszeichnungen, kein 
Sternmasch, kein Umzug, keine Zuschauer, keine 
Parade, keine Kirmes, kein Ball, kein Auftritt der 
Fahneschwenker, kein Auftritt der Rokoko-
Gruppe, kein Konzert des Spielmannszuges, kein 
gemütlicher Schützenabend.  
 

Keine Schützenmesse, kein Vogelschießen,  kein neuer König, kein neuer 
Kronprinz, kein neuer Schülerprinz, kein Gästekönig, kein Frühschoppen, kein 
König nach Hause bringen, kein Umzug, keine Gastbruderschaften, keine Krönung, 
keine Ansprache unserers Chefs und auch keine Rede vom Protektor Graf von 
Spee!  Kein Abbau, kein neuer Brasselkönig, kein neuer Platzkönig.  

Nichts ist momentan noch so wie es war!!! 
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Der Grund ist das Coronavirus, das sich zur Pandemie ausgeweitet und sich in der 
ganzen Welt verbreitet hat.   

Die Entscheidung des Vorstandes, das Schützenfest in diesem Jahr komplett 
ausfallen zu lassen war konsequent und richtig! Kompliment unsererseits für diese 
Entscheidung, die alle in der Bruderschaft mittragen.  

Ein “Dankeschön” auch an die regierenden Majestäten in der Bruderschaft und in 
den Gruppen, die sich bereit erklärt haben, ihr Amt noch ein weiteres Jahr zu 
übernehmen. Ihr könnt gewiss sein, dass Ihr in den  Geschichtsbüchern der 
Bruderschaft besonders lobend erwähnt werdet! 

In diesem Sinne hoffen wir mit euch allen, dass diese Pandemie bald vorüber ist und 
wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können und das Schützenfest in 
2021 gebührend begrüßen und feiern werden!!! 

Eure Stadttorwache lässt Euch aber nicht zurück ohne das obligatorische dreifache 

Wache hört hört 

Der EHRENHAUPTMANN der STADTTORWACHE – Manfred Müller – 
stellvertretend für die Stadttorwache und kein bisschen leise – HÖRT – HÖRT! 

( Fotos: Christina Hoster und Stadttorwache) 
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Der Chef in eigener Sache 
 
In vielen Bruderschaften findet seit ein paar Jahren ein Generationenwechsel statt, 
der auch in unseren eigenen Reihen begonnen hat. Häufig wird dieser Wechsel 
von Diskussionen begleitet. Dabei kann sehr leicht das Bild entstehen, der 
Bewahrer verschlösse sich gegenüber dem Neuen und den Veränderungen in der 
Gesellschaft und stünde damit auf der einen Seite und diejenigen, die vieles als 
überholt ansehen und glauben Bruderschaft müsse sich neu erfinden, auf der 
anderen Seite. 
  

Bischof Bätzing, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofkonferenz, sagte 
kürzlich in einem Interview zur Situation der Kirche in Deutschland: „Es gibt die, 
die aus der Tradition argumentieren und sagen, ´die Wurzeln sind maßgeblich, 
das darf man nicht ändern´.“ Er aber sieht die Kirche als Baum, die nicht nur von 
den Wurzeln allein lebt, sondern auch Licht, Luft und Wasser braucht. Somit 
entwickele sich Kirche vielfältig.  
 
Ich denke, dieses Bild lässt sich sehr gut auf die Bruderschaft übertragen, wenn 
wir uns mit ihrer Zukunft beschäftigen.   
Werfen wir doch zunächst einmal einen Blick zurück auf die Wurzeln.  
Im Laufe des 15. Jahrhundert als kirchliche Bruderschaft gegründet sah sie ihren 
Auftrag in zwei Schwerpunkten: 

1. der Schutz der Angermunder Bürger und Fürsorge ihnen gegenüber in 
Notzeiten und Katastrophen  

2. die Unterstützung der kirchlichen Anliegen und Feste im Ort. 
 
Diese feste Verbundenheit von Kirche und Bruderschaft belegen unter anderem 
zwei Silberplaketten von Pfarrern, die im 17. und 18. Jahrhundert die Königswürde 
errangen, Belege über gestiftete Kirchenfenster, die Bezahlung einer Heizung für 
die Kirche, Stiftung eines Seitenalters und finanzielle Unterstützung bei 
Renovierungsarbeiten.    
 
Bruderschaften verstanden ihre Existenzberechtigung grundsätzlich aus der 
Zugehörigkeit zur ihrer Kirchengemeinde am Ort, wie auch andere christliche 
Gemeinschaften z. B. die Kfd, der Kolpingverein, die Pfadfinder usw.  
 
Dass dieses Verständnis von einer christlichen Gemeinschaft im Laufe der 
Jahrhunderte auch schon einmal ins Wanken geriet, belegt die Entwicklung der 
Mitgliederzahl in unserer Bruderschaft während des Naziregimes. In dieser Zeit 
sank die Zahl der Mitgliedern von122 im Jahr 1934 auf 28 im Jahr 1945, wobei 
davon auszugehen ist, dass der Schwund nicht in erster Linie durch Tod 
verursacht wurde. 
In vielen Köpfen hatte sich ein anderes Gedankengut breitgemacht und die 
christliche Gesinnung verdrängt. Aber immerhin trat die Bruderschaft nicht im 
Zuge der so genannten „Gleichschaltung“ dem Reichssportbund bei, um weiterhin 
Schützenfest feiern zu können. Diese 28 verbliebenen Bruderschaftsmitglieder 
haben also nicht ihren christlichen Glauben dem Zeitgeist geopfert und damit ihre 
eigenen christlichen Wurzeln und die Wurzeln der Bruderschaft verleugnet.   
Vielleicht müssen wir uns häufiger bewusst machen, dass wir in erster Linie ein 
Leben in Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz der 2000 Jahre langen 
Verkündigung der Lehre Christi verdanken. 
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Wenn ich im Kreis von Schützenbrüdern/Schützenschwestern den Satz höre „Mit 
Kirche habe ich nichts am Hut“, dann stellt sich mir immer die Frage, welche 
Vorstellung von Kirche hat der- oder diejenige.  
 
Kirche ist nicht unser Pastor, nicht unser Bischof oder der Papst, Kirche sind wir 
alle, die getauften Christen. Kirche existiert nur, wenn sie von Menschen getragen 
wird, die das Evangelium, die Verkündigung Jesu leben, unabhängig davon, ob sie 
Kirchensteuer zahlen oder nicht. (Kirchensteuer gibt es nur in Deutschland, aber 
aus diesem Grund zerfallen unsere Kirchen noch nicht, gibt es Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen in kirchlicher 
Trägerschaft.)  
 
Die Schlussfolgerung lautet, wenn ich „mit Kirche nichts am Hut habe“, wird Kirche 
von anderen gelebt und von anderen bestimmt, wie Kirche „richtig“ gelebt wird.  
Sehe ich unsere Bruderschaft als Baum, der zum Wachsen nicht nur Wurzeln, 
sondern auch Licht, Luft und Wasser braucht, dann können doch diese drei 
Elemente nur wir Mitglieder sein, die, aufbauend auf den Wurzeln, unsere 
Gemeinschaft in voller Kraft zum Wachsen und Blühen bringt. Schneiden wir aber 
die Wurzeln ab, stirbt die Gemeinschaft, erst wird sie hohl oder trocknet sie aus, 
später fällt sie in sich zusammen.  
 
Konkret heißt das, zum blühenden Leben einer Bruderschaft gehören sowohl die 
Wurzel in Form von Gottesdiensten für die Lebenden und Verstorbenen, die 
Mitgestaltung der Prozessionen, die Begleitung unserer verstorbenen 
Schützenschwestern und Schützenbrüder zur letzten Ruhestätte mit 
gemeinsamen Gebet als auch die drei Elemente, die im aktiven Gruppenleben, 
beim sozialen Engagement für Bedürftige, bei Veranstaltungen im Schützenhaus 
und natürlich auf unserem wunderschönen Schützenfest richtig zum Tragen 
kommen.  
 
Wenn wir unsere Bruderschaft als Baum sehen, dann muss uns klar vor Augen 
stehen, dass es eine gut entwickelte Baumkrone nur mit stabilen Wurzeln geben 
kann. Eigentlich soll uns das Glockengeläut zur Eröffnung unseres Schützenfestes 
jedes Jahr daran erinnern, wo unsere Wurzeln sind.   
 
Euer Chef 
Peter Ahlmann 
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Wichtige Information für alle Schützen 
 
 
Liebe Schützenschwestern,  
liebe Schützenbrüder,  
 
bei der kommenden Jahreshauptversammlung werden wir über eine Neufassung der Satzung 
abstimmen. Dazu ist es satzungsgemäß notwendig, dass alle Mitglieder unserer Bruderschaft 
diese Neufassung rechtzeitig vor der Sitzung erhalten. 
 
Um die Druck- und Versandkosten möglichst gering zu halten, möchten wir so vielen 
Mitgliedern wie möglich den Satzungsentwurf per Mail zusenden.  
Leider haben wir aber bisher nur relativ wenige Mailadressen in unserer Datenbank! 
Insbesondere von den Schützenschwestern/-brüdern die nicht Mitglied in den Gruppen sind 
fehlt diese Information. 
 
Doch nicht nur für diesen speziellen Fall der Zusendung eines Satzungsentwurfes, sondern auch 
für Informationen zu Terminen, Hinweise auf Veranstaltungen, usw. die für unsere Mitglieder 
interessant sind, könnte dieser Informationsweg zukünftig genutzt werden. (Keine Angst, wir 
werden Sie/Euch nicht mit Mails zumüllen!) 
 
Natürlich halten wir uns streng an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bzw. der kirchlichen Datenschutzanordnung (KDO). 
Details dazu können auf unserer Webseite unter Punkt “Formulare“ https://bruderschaft-
angermund.de/Formulare/ und dann “Datenschutzerklärung“ bzw. “Satzung (§17) “eingesehen 
werden können. 
Wie in der DSGVO vorgeschrieben verfahren wir bei der Mitgliederverwaltung entsprechend 
einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Danach haben nur die beiden Schriftführer und 
die beiden Kassierer Zugriff auf die Kontaktdaten. 
 
Im Namen des Vorstandes möchte ich Sie/Euch herzlich bitten uns Ihre/Eure Mailadressen 
mitzuteilen. Dies kann am Einfachsten geschehen durch eine Mail an  
schriftfuehrer@bruderschaft-angermund.de oder  stellv-kasse@bruderschaft-angermund.de  
(beide können auf unserer Webseite-Vorstand angeklickt werden).  
Falls die Mailadresse für mehrere Mitglieder gültig ist (z.B.Familie, Partner) bitte alle Namen 
angeben. 
Alle uns schon mitgeteilten Adressen sind eingepflegt worden. Trotzdem möchte ich Sie/Euch 
um nochmalige Zusendung bitten, damit wir wirklich die aktuelle Adresse haben und der 
Fehlerteufel weitgehend ausgeschlossen wird. 
 
Bitte helfen Sie/helft durch die Zusendung der Mailadresse mit, zum einen die 
Druckkosten für den Satzungsentwurf erheblich zu senken, zum anderen die 
Informationsmöglichkeiten innerhalb unserer Bruderschaft deutlich zu verbessern. 
 
 
Mit freundlichem Schützengruß 
Harald Weber 
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„NICHTS IST SO BESTÄNDIG WIE DER WANDEL“  

Mal ehrlich: wer von uns hätte vor einigen Monaten gedacht, dass ein Virus, 
seinerzeit zunächst aufgetreten in China, unseren Alltag in diesem Jahr bestimmen 
wird? Wer von Euch hätte auch nur ansatzweise befürchtet, dass unser Schützenfest 
2020 nicht stattfindet? Der Urlaub war geplant, das Jahr um das Schützenfest herum 
strukturiert und getreu dem Motto „nach Schützenfest ist vor Schützenfest“ waren wir 
doch eigentlich alle schon wieder bereit für unser Jahreshighlight.  
Gesellschaftliche Sitten und Bräuche, auch liebgewonnene Traditionen ändern sich 
aber stärker, als man denkt, manchmal dauert es länger, manchmal geht es rasend 
schnell. Würden wir durch eine Zeitmaschine ins Jahr 1981 zurückversetzt, wären wir 
erstaunt darüber, wie viel Zeit Menschen damit zubrachten, vor Telefonhäuschen zu 
stehen und mit den nötigen Münzen in den Taschen ihrer Schlaghosen zu klappern. 
Wo gibt es heute noch Telefonzellen? Und wer geht heute noch ohne eine Mund-
Nasen-Bedeckung in der Tasche aus dem Haus? In ein paar Monaten wird es normal 
sein, mit einer Mund-Nasen-Maske den Einkauf anzutreten. Oder etwa nicht? Was 
kann uns aus unserem alltäglichen Trott rausholen, wenn sogar unsere Traditionen 
und unser Fest, an dem wir unsere Gemeinschaft festigen, nicht stattfinden?  
Eigentlich müssten wir uns jeden Tag mehr oder weniger damit auseinandersetzen, 
wie wir gesellschaftlich zusammenleben wollen – mit welchen Menschen, in welchem 
Land, in welcher Stadt oder in welchem Dorf. Hier wird Gesellschaft, oder besser 
Gemeinschaft, gemacht. Wie wollen wir in Zukunft unsere Gemeinschaft und unsere 
Bruderschaft ausgestalten?  
Abstandsregeln, Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen verhindern derzeit 
ein soziales und gesellschaftliches Miteinander, mit all den Auswirkungen auf unser 
Bruderschaftsleben. Unsere sozialen Kontakte fehlen uns derzeit, viele von uns 
nehmen sich vor, wieder häufiger persönliche Kontakte mit Freunden und Bekannten 
zu pflegen. Hört man sich um, wird deutlich, dass sich offenbar die Einstellung zu 
dem, was wirklich wichtig ist, ändert. Die Rückbesinnung auf Familie, Haus und Hof 
hat Einzug gehalten. Verstärkt wird wieder der soziale Kontakt gesucht, kleinere 
Gemeinschaften entstehen neu oder verfestigen sich. Das Wir-Gefühl gewinnt lokal 
wieder mehr an Bedeutung. Dieses von Vielen nun neu entdeckte Wir-Gefühl 
existiert, zumindest in unseren Köpfen, seit über 500 Jahren: Zusammenhalt, 
Gemeinschaft, Verbindung, Stabilität oder schlicht: Bruderschaft. 
Nicht nur die gegenwärtige Pandemie stellt uns vor Herausforderungen! Der oft von 
uns verdrängte Gedanke, wie wir in Zukunft unsere Bruderschaft gestalten wollen, 
wie wir gemeinsam feiern und uns begegnen wollen, kommt in unser Bewusstsein – 
und das spätestens an einem festlosen zweiten September-Wochenende sehr 
eindrücklich. Ich denke, dass uns allen etwas fehlen wird! Wir sollten die Zeit aber 
auch nutzen, um uns Gedanken über die Zukunft der Bruderschaft zu machen. 
Derzeit aktualisieren wir die Satzung und setzen einige Impulse für die Zukunft. Der 
Text einer Satzung bietet die Grundlage, den Text aber mit Leben zu füllen, ist 
unsere Aufgabe. Macht Euch Gedanken, wie wir in Zukunft feiern wollen, was wir 
angehen müssen, um zukunftsfest zu sein und wie wir die Bruderschaft an 
nachfolgende Generationen weitergeben wollen.   
 
Anregungen, Vorschläge und Ideen sind jederzeit willkommen!  
 

Alexandra Spiolek 
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