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Grußwort Brudermeister
Liebe Sebastianer, liebe Neuenhausener,
mittlerweile ist uns allen bewusst, dieses Jahr wird in
die Geschichte unserer Bruderschaft eingehen.
Vor einigen Wochen mussten wir aufgrund der Corona Kriese schließlich auch unser Schützenfest für
das Jahr 2020 absagen. Dieser Schritt ist sowohl für
unsere Bruderschaft, als auch im Hinblick auf die
gesellschaftliche Verantwortung von Brauchtumsvereinen ein tiefer Einschnitt in das alltägliche Leben. Brauchtumsvereine verfolgen das Ziel sich zu
treffen, gemeinsam Spaß zu haben und gesellschaftliche Grundsätze zu vermitteln. Dies ist uns aber leider in der momentanen Zeit nicht möglich, sondern
unser komplettes Vereinsleben findet nicht statt. Wir
können diese Situation nur als Gemeinschaft meistern und uns dabei auf unsere Grundsätze „Für Glaube – Sitte – Heimat“ berufen. Das wichtigste ist nun
in die Zukunft zu schauen.
Diese Ausgabe des Sebastianers ist aus gegebenem
Anlass nicht unbedingt so wie gewohnt, aber ein wenig Normalität ist in diesen Zeiten sicherlich erfreulich. Unser Ziel ist es euch hier ein paar Informationen an die Hand zu geben, wie wir als Bruderschaft

in den nächsten Wochen mit der aktuellen Lage umgehen. Wir haben uns gemeinsam mit unseren Majestäten und Prinzen für eine „Verschiebung“ des
Schützenfestes ausgesprochen. Somit können wir im
nächsten Jahr alle zusammen ein angemessenes Fest
feiern. Damit wir auch in unserem Schützenhaus ein
einigermaßen geregelten Alltag hinbekommen, haben wir einen Hygieneschutzplan für das Haus entwickelt. Diesen stellen wir euch im Folgenden vor.
Wenn wir uns alle an die zurzeit geltenden Regeln
halten können wir wenigstens ein wenig Normalität
erreichen. Lasst uns an einem Strang ziehen und uns
gemeinsam auf die nächste Veranstaltung und vor allem auf das nächste Schützenfest freuen. Versuchen
wir mehr als zuvor brüderlich zu handeln und denen,
die Hilfe benötigen, diese nicht zu verwehren.
Ich wünsche euch und euren Familien, auch im Namen des gesamten Vorstands, alles erdenklich Gute.
Bleibt Gesund und verliert nicht den Mut.
Mit freundlichem Schützengruß
Euer 1.Brudermeister Lukas Falkenberg

Bruderschaftsmessen
Trotz der anhaltenden Einschränkungen werden am
eigentlichen Schützenfestwochenende die Messen
für unsere Bruderschaft abgehalten werden können.

Festgottesdienst für die lebenden Mitglieder der
St. Sebastianus Schützenbruderschaft
am
Samstag, den 08. August 2020, um 17:00 Uhr

sowie
Heilige Messe
am
Dienstag, den 11. August 2020, um 9:15 Uhr
Wir weisen daraufhin, dass bei beiden Messen alle
bekannten Maßnahmen zur Eindämmung des
Covid19-Virus gelten.
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Hygieneplan

EINGANGSBEREICH
Beim Betreten des Schützenhauses müssen die Hände desinfiziert werden. Zu diesem Zweck wird ein Desinfektionsmittelstand im Eingangsbereich installiert werden. Wichtig ist, dass die Handdesinfektionsmittel alle
begrenzt viruzid wirksam sein müssen und vorzugsweise auf alkoholischer Basis, da diese in 30 Sekunden
gegen Covid19 wirksam sind.
SANITÄRBEREICH
Jeder Sanitärbereich (Toilette für beeinträchtigte Personen, Damentoilette und Herrentoilette) muss mit einer
Handseife und einem Handdesinfektionsmittel ausgestattet sein. Zur Trocknung der Hände müssen ausschließlich Einwegpapierhandtücher verwendet werden. Das Handdesinfektionsmittel sollte vorzugsweise auf alkoholischer Basis sein, da diese in 30 Sekunden gegen Covid19 wirksam sind.
Die Damen- und Herrentoilette dürfen maximal je 2 Personen gleichzeitig benutzen. Die Toilette für beeinträchtigte Personen darf nur einzeln genutzt werden.
Nach jedem Toilettengang sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren.
FUSSBÖDEN
Zur Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“
(wirksam gegen behüllte Viren) anzuwenden.
Nach einer Veranstaltung Wischdesinfektion mit einem Flächendesinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit; Für größere Flächen sind vorzugsweise QAV-haltige Mittel anzuwenden; dabei sind auf die Konzentration und die Einwirkzeiten zu achten.
Bei Bedarf sind die Desinfektionsmaßnahmen auf weitere kontaminationsgefährdete bzw. kontaminierte Flächen auszudehnen.
OBERFLÄCHEN „high touch points“/ „touch points”
Als hoch berührende Oberflächen werden alle Oberflächen bezeichnet, die von mehreren Personen berührt
werden können. Zu diesen zählen unter anderem Türklinken und Wasserhähne. Auch andere Gegenstände z.B.
Gewehre sollten desinfiziert werden, allerdings nur an den Stellen, wo sie berührt werden. Vorzugsweise sollte
in diesem Fall entweder vorgetränkte Einmaltücher oder ein Flächendesinfektionsmittel aus einer Sprühflasche
auf einem Tuch verwendet werden. In diesem Fall sind auch alkoholische Desinfektionsmittel bevorzugt einzusetzen, da diese generell eine hohe Materialverträglichkeit aufweisen.
Falls sich alle Benutzer an die vorgegebenen Hygieneregeln halten (Desinfektion der Hände beim Eintreten
und nach dem Toilettengang), ist eine Desinfektion der hochberührenden Oberflächen am Ende der Benutzung
des Schützenhauses ausreichend.
GENERELLE VERHALTENSWEISE
Es sollte die Abstandsregel von 1,50 bis 2,00 Metern dringend eingehalten werden. Ist dies nicht möglich ist das
Tragen eines Mund-Nasenschutzes zwingend erforderlich. In kleineren Räumen muss nach 30 Minuten, aber
maximal einer Stunde, für 10 bis 15 Minuten gelüftet werden.
Es sollte generell darauf verzichtet werden Gläser per Hand zu reinigen. Bevorzugt sollte aus Flaschen getrunken werden. Sollten Gläser und Tassen zum Einsatz kommen, so sind diese nach Benutzung in die Geschirrspülmaschine einzuräumen.
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in Eigenkontrolle der Nutzer des Schützenhauses und schließt eine
Haftung des Vorstandes aus. Eine stichprobenartige Kontrolle durch den Vorstand ist jederzeit möglich.
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Sportschießen
Unsere Schülermannschaft der Schießabteilung hat
zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal des Bezirkswintervergleichschießen gewonnen. Damit ist
der Pokal nun in unseren Besitz übergegangen. Unser amtierendes Schützenkönigspaar Wilfried I. &
Hannelore Hohmann haben es sich daher nicht nehmen lassen einen neuen Pokal zu spenden.
Wir sagen vielen Dank dafür!

Aufgrund der durch das Land NRW erlassenen Lockerungen, schauen wir nun hoffnungsvoll der Wiederaufnahme unseres Schießsportbetriebs entgegen.
Unter Beachtung des Hygieneplans soll das Schießtraining ab
Dienstag, den 18. August 2020,

pünktlich zum Ende der Sommerferien, wieder für
unsere Schützen beginnen.
Wir wollen im Halbstundentakt mit einer maximalen
Personenzahl von 5 Personen, inklusiv der Schießleitung, regulär um 17:00 Uhr mit der Jugendabteilung
beginnen. Ab 19:00 Uhr folgt dann das Training für
alle ab 18 Jahren. Für eine geregelte Organisation der
Abläufe bitten wir um Anmeldung unter:
Da dieses Jahr das Zugvergleichschießen leider ausfallen muss, freuen wir uns über eine rege Teilnahme
der Züge im nächsten Jahr. In diesem Zusammenhang haben wir auch ein Schülervergleichschießen
als neue Idee mit in die Planung aufgenommen.

Planung

schiessmeister@bruderschaft-neuenhausen.de

Gut Schuss
Euer Schießmeister Mario Busse

Diözesanjungschützenwallfahrt

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! - so sagt man.
Diesem Motto verschrieben, wollen wir die bisher
geleistete Arbeit unseres Jugendausschusses würdigen. Zeit, Mühe und Organisationstalente wurden
benötigt, um ein interessantes Programm zusammenzustellen. Damit dies nicht nur reiner Zeitvertreib
bleibt, stehen wir bereits mit den Zuständigen in Verbindung, um unsere Diözesanjungschützenwallfahrt
ins nächste Jahr zu tragen.
Zu den Entwicklungen werden wir euch rechtzeitig
und eingehend informieren.
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Patronatsfest

Wir sehen erwartungsvoll weiteren Lockerungen
entgegen und hoffen, dass Veranstaltungen wie ein
Königsehrenabend bald wieder veranstaltet werden
dürfen.
Der Termin für den Gottesdienst zu unserem Patronatsfest ist bereits bestätigt. Da der amtierde
Schützenkönig aber bereits geehrt wurde, sollen

Planung

stattdessen unsere Mitglieder mit runden Vereinsjubiläen und die verdienten Sportschützen im Mittelpunkt stehen. Durch das ausfallende Schützenfest
sollen sie selbstverständlich nicht auf ihre Ehrung
verzichten müssen. Entsprechende Einladungen werden zu gegebener Zeit verteilt werden.
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend.

Karneval

Ebenfalls in der Hoffnung, dass gesellige Veranstaltung in unserer Schützengemeinschaft im kommenden Jahr wieder stattfinden dürfen, gehen wir an die
Planung des Karnevalsamstags, der auf den 13. Februar 2021 fällt.
Traditionsgemäß hat der Königszug die Möglichkeit
diese Veranstaltung zu bespielen. Da aber das Königsjahr für unser amtierendes Schützenkönigspaa-

res noch bis März 2021 stillsteht, wurde im Vorstand
die Entscheidung getroffen dieses Fest mit vereinten
Kräften auf die Beine zu stellen. Ihr dürft euch also
auf eine tollen Abend freuen.
Lasst euch überraschen, was der Vorstand schönes
für euch plant.

Mitgliedsbeiträge
Da wir aktuell die gesamten finanziellen Auswirkungen, die die Corona-Pandemie für uns mit sich bringt, nur
schwer einschätzen können, wird die Situation von Seiten der Kassierer ständig überprüft und neu bewertet. Ein
wichtiger Einnahmeposten sind hier die Mitgliedsbeiträge, die wir zur Absicherung unserer Finanzsituation mit
dem normalen Bruderschaftsbeitrag einplanen. Der Beitragseinzug für das 2. Halbjahr 2020 wird, wie gewohnt,
Anfang Juli durchgeführt.
Für die Barzahler unter den Mitgliedern möchten wir in Rücksichtnahme auf die aktuelle Situation drei Möglichkeiten der Beitragsbezahlung anbieten:
1. LASTSCHRIFTVERFAHREN
Dafür füllen Sie bitte ein Lastschrifteinzugsmandat aus und lassen uns dieses zukommen. Als entsprechendes Formular kann die Beitrittserklärung im Downloadbereich der Homepage verwendet werden.
2. ÜBERWEISUNG
Dazu überweisen Sie bitte den Mitgliedsbeitrag auf eines unserer beiden Vereinskonten bei der Volksbank Erft eG (DE52 3706 9252 7400 1310 10) oder bei der Sparkasse Neuss (DE14 3055 0000 0059
1279 85) und teilen bitte per eMail unter 1.kassierer@bruderschaft-neuenhausen.de mit für welches
Mitglied oder welche Mitglieder die Überweisung bestimmt ist.
3. BARZAHLUNG
Zu diesem Zweck wird das Schützenhaus unter Beachtung der Hygienevorschriften am 18. und 25. Juli
2020 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet sein.
Wir möchten uns für das Verständnis und die Zusammenarbeit bedanken und wünschen, dass Sie gesund bleiben.
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Jetzt schnell

Fanartikel

sichern!!!

Ortsfahne mit Bruderschaftswappen
große Ausführung 		
in 3,00 m x 1,00 m 		
kleine Ausführung 		
in 0,80 m x 0,60 m 		

(o. Abb.)
(o. Abb.)

85,00 €
44,00 €

Wimpelkette 		

(o. Abb.)

25,00 €

mit 10,00 m Länge		

Jubiläumsbuch 		
zum 350-jährigen Bestehen
Jubiläums-Pin		 zum 350-jährigen Bestehen

10,00 €
4,50 €

Bruderschaftskrawatte
Krawattennadel 		

18,00 €
10,00 €

mit Wappen als Bestickung in grün
neues Design in alt-silber

Vereinsnadel							(o. Abb.)

2,50 €

NEU

Ansprechpartner

Alle Artikel sind über den Kassierer der Bruderschaft erhältlich.
Solange der Vorrat reicht.

Stephan Pesch
1. Kassierer
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Herzliches Dankeschön an unsere gewerblichen Unterstützer
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Geschmücktes Dorf
In unserem Jubiläumjahr der Bruderschaft 2018 habe ich zum Schützenfest beobachtet, wie unsere Aluminiumfahnenstangen am Denkmal mit Holzkeilen und Vorhammer in die dafür vorgesehenen Löcher verteilt und fixiert wurden. Um die Fahnenstangen machte ich mir Sorgen.
Es musste einfacher gehen!
So erstellte ich Ende 2018 eine Skizze für eine Fahnenstangenhülse, stellte diese dem
damaligen Vorstand vor und fing an zu bauen.
An Schützenfest 2019 kam diese erste Fahnenenstangenhülse zum Einsatz. Man war
begeistert, endlich konnte auf Wasserwaage und vor allem auf Holzkeile verzichtet
werden. Die zweite Fahnenstangenhülse ist seit April 2020 fertig und wartet nun auf
Ihren ersten großen Einsatz.
Ganz herzlich möchte ich mich
bei Willibert Weihrauch und
Frank Tollhausen für ihre hilfreiche Unterstützung bedanken.
Zum Schluss wende ich mich
noch mit einer Bitte an alle, die
unser Schützenfest im Herzen
tragen: Meine Frau Hannelore
und ich, aber auch die Regimentsführung und der Vorstand würden sich sehr darüber freuen am
2. Wochenende im August unser
Dorf so geschmückt sehen zu dürfen, als wenn Schützenfest stattfinden würde.
Herzlichen Schützengruß
Euer Schützenkönig
Wilfried Hohmann
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