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Grußwort des 1. Brudermeisters

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 

ein besonderes Jahr liegt hin-
ter uns. Ein Jahr welches in die 
Geschichte unserer Bruder-
schaft eingehen wird. Wenn wir 
diesem Jahr eine Überschrift 
geben wollen, dann wäre diese 
wahrscheinlich „Absage“. Ob im 
Privatbereich oder bei Aktivi-
täten der Bruderschaft, dieser 
Begriff hat uns alle dieses Jahr 
beschäftigt. Die Absage unse-
res Schützenfestes war sicher-
lich persönlich die schwierigste 
Entscheidung, rechtlich aber 
unvermeidbar. Wir müssen als 
Bruderschaft unseren Beitrag 
zur Eindämmung der Pande-
mie leisten. Wir vom Vorstand 
haben uns in diesem Jahr dazu 
entschieden, die Zeit zu nutzen 
und intensivere Projekte anzu-
gehen. Aus diesem Grund haben 
wir uns dazu entschlossen die 
Januar-Ausgabe vor zu ziehen 
und Euch auf diesem Weg über 
unsere Projekte zu informieren. 

Wir mussten in diesem Jahr 
feststellen, dass viele Mitglieds-

beiträge nicht bei uns einge-
gangen sind. Aus diesem Grund 
wurden von unserem Kassierer 
teils Erinnerungsschreiben ver-
sendet. Darüber hinaus wurden 
viele Gespräche geführt und 
Mitglieder wurden mündlich auf 
die Beitragsrückstände hinge-
wiesen. Außerdem wurden von 
unserem Oberst klärende Ge-
spräche mit säumigen Zahlern 
gesucht. Leider ist die Reaktion 
auf diese Maßnahmen nicht 
so wie gewünscht. Aus diesem 
Grund bitte ich alle Mitglieder, 
die Mitgliedszahlungen an die 
Bruderschaft zu prüfen. Sollten 
die ausstehenden Mitgliedsbei-
träge nicht beglichen werden, 
müssen wir leider weitere Maß-
nahmen ergreifen. Rückfragen 
können an Stephan Pesch ge-
richtet werden. 

Ich freue mich bereits jetzt 
auf den Tag, an dem ich Euch 
wieder positive Rückmeldun-
gen geben kann. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann ich Euch jedoch 
nur die besten Grüße im Na-
men des gesamten Vorstan-
des überbringen. Wir wünschen 

Euch und Euren Familien ruhi-
ge Feiertage und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2021. Lasst uns 
positiv in die Zukunft blicken 
und hoffen, dass wir im nächs-
ten Jahr wieder nach und nach 
in die Normalität übergehen 
können. 

Mit freundlichem Schützengruß

Lukas Falkenberg
1.Brudermeister
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Grußwort des Königspaares 2019/2021

Sehr geehrte Sebastianer, 
liebe Neuenhausener,

aufgrund der Corona-Krise 
mussten wir auf unser gelieb-
tes Schützen- und Heimatfest 
verzichten. Dies wäre der Hö-
hepunkt unserer Regentschaft 
gewesen. Nun fiebern wir auf 
das kommende Jahr 2021 hin, 
in der Hoffnung, dass wir Schüt-
zenfest feiern und unser Ver-
einsleben in gewohnter Form 
wieder fortführen können.

Wir wünschen Euch und Euren 
Familien ein gesegnetes und 
frohes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 
2021.

Vor allem aber bleibt gesund.

Euer schützen Königspaar

Wilfried und 
Hannelore Hohmann
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Grußwort des Präses

Liebe Schützenbrüder
und Schützenschwestern 
unserer Bruderschaft,

was für ein Jahr 2020!

Bei all den Superlativen könnte 
man meinen, ein Jahr auf das 
wir stolz sein müssten.

Wir waren gerade dabei Kar-
neval hinter uns zu lassen und 
uns auf Ostern zu freuen, dann 
die Nachricht einer vielleicht 
bevorstehenden Pandemie. 

Nein, nicht vielleicht, es wur-
de eine, die so in unseren All-
tag eingeschnitten hat wie wir 
Nachkriegskinder es bisher 
noch nicht erlebten. Zum ers-
ten Mal in meinem Leben gab 
es für mich kein Triduum (Letz-
tes Abendmahl, Karfreitag, 
Osternacht) zu feiern. Es gab 
keine Sonntagsmessen mehr, 
die Kranken durfte ich nicht 
mehr mit der Krankenkommu-
nion besuchen, Ältere sollten 
zuhause bleiben und ihre Kin-
der einkaufen lassen.

Doch es kam noch schlimmer: 
Alle Schützenfeste, Pfarrfeste, 
Hochzeiten mussten abgesagt 
werden. Auch die kommen-
den Veranstaltungen, unsere 
schon fast „heilige“ Advents-
feier im Schützenhaus sowie 
die Karnevalssitzungen, sind 
abgesagt.

Die Zukunft scheint nicht rosi-
ger. Meine Mutter musste ihren 
91. Geburtstag absagen. Ein 
Fest an dem sie noch einmal 
die ganze Familie um sich ver-
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sammeln wollte. Weihnachten 
dürfen wir selbst zuhause nur 
in kleinster Runde feiern.

Da sollen wir noch auf etwas 
stolz sein dürfen? – Ja, das 
sollten wir!

Wir sind noch alle an Bord und 
versuchen das Beste daraus 
zu machen. Die Straßen wa-
ren zur Schützenfestzeit ge-
schmückt, wir haben der Ge-
fallenen und der Verstorbenen 
gedacht und für die Lebenden 

gebetet. Wir haben uns wo wir 
und wie wir konnten unterei-
nander unterstützt. Und das 
Leben geht weiter. Wir finden 
immer wieder ein kleines Tür-
chen, das Licht in die Dunkel-
heit lässt.

Manchmal denke ich, dass sich 
meine Eltern nach dem Krieg 
so gefühlt haben mussten. 
Trotz aller Einschränkungen 
und der Not: Sie haben nicht 
den Kopf in den Sand gesteckt, 
sondern die Ärmel hochgekr-
empelt und die Hoffnung nie 
aufgegeben.

Das sollten wir auch so tun.

Ich wünsche uns allen diese 
Hoffnung und Gottesreichen 
Segen.

Euer Präses 

Manfred Jansen
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Ein herzliches Dankeschön an unsere gewerblichen Unterstützer
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Rückblick Karneval

Karneval wird es auf Grund 
der Pandemie in der Saison 
2020/2021 nicht geben. Trotz-
dem sei an dieser Stelle ein 
sentimentaler Rückblick er-
laubt – nicht um alles zu ver-
klären, sondern um Erinnerun-
gen an die beliebte Sitzung der 
Frauengemeinschaft wach zu 
halten. 

Als im Februar diesen Jahres 
zu Karnevalsklassikern, Bütten-
reden und Tänzen noch aus-
gelassen im  Neuenhausener 
Schützenhaus gefeiert wurde, 
konnte noch keiner ahnen, dass 
wenige Wochen später eine 
ausnahmslose Situation das 

soziale Leben gänzlich lahmle-
gen würde.

Bevor die jecke Jahreszeit im 
Februar ihren Höhepunkt fand, 
wurden traditionell in gemein-
schaftlicher Organisation der 
Frauengemeinschaft St. Cyri-
akus Neuenhausen, kurz FSC, 
und der St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft zwei gut be-
suchte Karnevalssitzungen ge-
feiert. Wie in jedem Jahr hat-
ten die Gemeinschaften rund 
um Präsidentin Petra Giesing 
ein buntes Programm auf 
die Beine gestellt. Der „kleine 
Rat“ rund um den Hoppeditz 
Waltraud Weinthal-Hermanns 

und Neuzugang Jasmin Fried-
rich führten hierbei durch das 
Programm. 

Neben den Büttenrednerinnen 
Uschi Brings und Iris Zimmer-
mann hatte Vera Schoop mit 
ihrer Rolle „Et Julchen“ einen 
Auftritt, der die Lacher auf ihre 
Seiten zog. Die „Himmlischen 
Schwestern“ tanzten ausgelas-
sen zur Musik aus dem Film Sis-
ter Act. Auch die „Sebastianer 
Elfen“ zeigten zwei Tanzeinla-
gen rund um das Thema „Karl 
May Festspiele“ und machten 
beim „Hausfrauentanz“ eine 
gute Figur. Ein weiterer Höhe-
punkt: Fast schon traditionell 
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brachten Helga Konieczny 
und Gerda Müller wieder einen 
amüsanten Sketch auf die Büh-
ne des Schützenhauses. 

Aus der Gartenstadt Weveli-
nghoven war Julia Ratz ange-
reist, die als Comedian Markus 
Krebs bereits bei verschiede-
nen Sitzungen aufgetreten war 
und eigens für die Frauenge-
meinschaft nach Neuenhausen 
gekommen war. 

Zahlreiche Stars und Sternchen 
der Volksmusik wurden bei der 
Hitparade verkörpert. Das Wel-
chenbergballett präsentierte 
Hits von Klaus und Klaus, Ro-

land Kaiser, Wolfgang Petry 
und weiteren Schlagerstars, die 
das Publikum begeistert mits-
ang.

Imposant war auch das Med-
ley der Gaggles. Dabei lud 
das Kronprinzenpaar Markus 
Heyer-Schumacher und Frauke 
Krygowski mit den Gaggles die 
Zuschauer im Schützenhaus in 
die den fernen Orient ein und 
präsentierten mit aufwendi-
gem Bühnenbild ein Medley 
aus 1001 Nacht. Die Stimmung 
war unbeschreiblich schön, bei 
den Akteuren und beim Publi-
kum.

Die Sitzungen der Frauenge-
meinschaft waren, wie in jedem 
Jahr, ein Highlight der Karne-
vals Session für Protagonisten 
und Zuschauer. So verbrachte 
man auch nach den Sitzungen 
noch gesellige Stunden beiein-
ander und lies den Abend aus-
klingen. 

Aufgrund der aktuellen Pande-
mie müssen wir leider im kom-
menden Jahr auf die allseits 
beliebten Sitzungen verzichten 
und hoffen auf neue Tänze, 
Büttenreden und Sketche im 
Jahr 2022.

Teresa Reisdorf
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Jetzt schnell Fanartikel sichern!!!

Ortsfahne mit Bruderschaftswappen
große Ausführung   in 3,00 m x 1,00 m   (o. Abb.) 85,00 €
kleine Ausführung   in 0,80 m x 0,60 m   (o. Abb.) 44,00 €

Wimpelkette   mit 10,00 m Länge  (o. Abb.) 25,00 €

Jubiläumsbuch   zum 350-jährigen Bestehen 10,00 €
Jubiläums-Pin  zum 350-jährigen Bestehen 4,50 €

Bruderschaftskrawatte mit Wappen als Bestickung in grün 18,00 €
Krawattennadel   neues Design in alt-silber 10,00 €

Vereinsnadel      (o. Abb.)   2,50 €

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

Ansprechpartner

Stephan Pesch
1. Kassierer
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Rückblick Schießsport 2020

Die Schießabteilung der St. 
Sebastianus Schützenbruder-
schaft Neuenhausen konnte 
im vergangenen Jahr trotz al-
ler Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie als eine der we-
nigen Aktionen unter strengen 
Hygienemaßnahmen fortge-
setzt werden. Wenn auch, be-
dingt durch den Lockdown im 
Frühjahr, sowie im November, 
nicht durchgehend alle Termi-
ne umgesetzt werden konnten, 
gab es trotzdem kleine Erfolge 
und Zuwachs in den Reihen der 
Schießabteilung.

Besonders hervorzuheben ist, 
dass trotz aller Einschränkun-
gen zahlreiche Schülerschützen 
verschiedene Leistungsabzei-
chen des Bundes der Histori-
schen Deutschen Schützenbru-
derschaften erwerben konnten. 

Folgenden Schülerschützen 
gratulieren wir herzlich zu ihren 
errungenen Abzeichen:

Konstantin Ueffing  
Bronze

Danil Knaus  
Bronze

Pia Janz  
Bronze und Silber

Finn-Lukas Schmitz  
Bronze und Silber

 
Emily Gorris    
Bronze, Silber und Gold

Alina Busse    
Bronze, Silber und Gold

Auf diesem Wege möchte ich 
mich bei allen Schießleitern/in-
nen und Jugendschießleitern/
innen für ihre Unterstützung 
bedanken. 

Natürlich möchte ich mich 
auch bei allen Schülern/Ju-
gendschützen und Schützen 

bedanken, die trotz der Schwie-
rigkeiten und Umstände das 
Schießen dieses Jahr erfolg-
reich genutzt haben.

Wir würden uns freuen Euch 
alle im Jahr 2021 wieder beim 
Schießen zu sehen.
Eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr wünscht Euch das 
Schießteam.

Euer Schießmeister

Mario Busse
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Rund ums Schützenhaus

Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder,

dieses Jahr ist ganz anders ver-
laufen, als wir jemals gedacht 
hätten. Nach meinem Amtsan-
tritt als Schützenhausverwalter 
hatte ich mich auf viele Feste 
und Aufgaben gefreut. 

Die Zwangspause konnte den-
noch dafür genutzt werden 
einiges im und ums Schützen-
haus zu bewegen. Es wurden 
viele Dinge repariert und aus-
getauscht. 

Im Thekenbereich wurden der 
Wasserhahn, das Untertischge-
rät und die Zapfhähne erneu-
ert. Zudem wurden Lichtröh-
ren durch energiesparende 
LED-Röhren und defekte Bir-
nen ersetzt. 

Für unsere Schützenbrüder 
wird es eine spürbare Neue-
rung geben, denn die Tür zur 
Herrentoilette wurde mit einem 
automatischen Türschließer 
ausgestattet. 

Große Veränderungen gibt es 
im Außenbereich. Dabei wurde 
der rechte Seitenstreifen zum 

Eingang neugestaltet und die 
Fenster des Schützenhauses 
von außen gestrichen. Das da-
für aufgebaute Gerüst konnte 
ebenfalls vom Dachdecker, für 
die Reinigung der Regenrin-
nen und Ersetzen von defekten 
Dachziegeln, in Anspruch ge-
nommen werden. 

Im Raucherbereich wurden die 
Lampenschirme ersetzt und 
der Lichtschalter wurde von au-
ßen nach innen verlegt. Der alte 
Schirm wird durch einen grö-
ßeren ersetzt und die Vorberei-
tungen für ein Betonfundament 
wurden bereits getroffen, so 
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dass die Baumaßnahme durch 
uns bald beendet werden kann.

Auf der großen Wiese gibt es 
auch etwas Neues zu bewun-
dern. Dort steht nun ein kleines 
Gartenhaus, welches für die 
Einlagerung kleinerer Garten-
geräte genutzt wird.

Nun möchte ich noch ein paar 
Zeilen nutzen um mich bei mei-
nen Helfern, die mir in diesem 
Jahr zur Seite standen, zu be-
danken.

Der erste Dank gilt dem Jäger-
zug Vollrath, der im Frühjahr 
den alljährlichen Grünschnitt 
übernommen hat. Ein weiter 
Dank gilt unserem Brudermeis-
ter Lukas Falkenberg und Mar-
cel Lipzick. Beide haben mir bei 
vielen Reparaturen geholfen 
und haben sich um die Pflege 
der Außenanlage gekümmert. 
Zudem hat Marcel dafür ge-
sorgt, dass das Schützenhaus 
sauber blieb.

Besonders bedanken möchte 
ich mich bei unserem Schützen-

könig Wilfried Hohmann. Er hat 
das neue Gartenhaus beschafft 
und dafür gesorgt, dass es auf-
gebaut wurde. Weiterhin hat 
er, trotz seiner Wechselschicht, 
viele Stunden seiner Freizeit ge-
opfert und sich liebevoll um un-
ser Schützenhaus gekümmert. 
Jede Woche hat er die Außen-
anlage gepflegt und unsere 
braunen Tonnen vollgemacht.
Dem Vorstand und auch euch 
möchte ich noch einmal, für 
das mir entgegengebrachte 
Vertrauen, danken!

Ich wünsche euch allen trotz 
der schwierigen Situation ein 
fröhliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue 
Jahr! Bleibt alle Gesund, sodass 
wir schnellstmöglich wieder zu-
sammen im Schützenhaus fei-
ern können.

S tefan Salchert
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(keine) Adventsfeier 2020

Da wir, wie alle auf der Welt, 
dieses Jahr ein außergewöhn-
liches zu meistern hatten, war 
es für uns bedauerlicher Weise 
nicht möglich unsere Mitglieder 
im Alter über 60  zur jährlichen 
Adventsfeier einladen zu kön-
nen. Diese findet traditionsge-
mäß  immer am Samstag vor 
dem 1. Advent statt, nur leider 
eben nicht in diesem Jahr. 

Die beliebte Schlacht um Tor-
te und Schnittchen musste in 
diesem Jahr ausfallen. Ge-
burtstagsjubiläen und Gold-
hochzeiten, die wir bei dieser 
Veranstaltung ehren sollten, 
musste dies verwehrt bleiben. 
Viele vermissen den sozialen 
Kontakt und in Verbindung mit 
der Gemeinschaft zu bleiben 
fällt in diesen Tagen oft schwer. 

Um gerade unseren langjähri-
gen Mitgliedern zu zeigen, dass 
sie nicht in Vergessenheit gera-
ten sind und unseren Dank für 
ihre anhaltende Mitgliedschaft 
auszusprechen, haben wir sei-
tens des Vorstands im Novem-
ber einen Brief verfasst, der 

anstelle der Einladung verteilt 
wurde. Es war uns ein Anliegen 
ein paar herzliche Worte aus-
zurichten. 

Geburtstagsjubilare durften 
sich dabei über eine kleine zu-
sätzliche Überraschung freuen.
Diese ist aus der Tradition der 
Vorstandsfrauen entstanden.
Die fleißigen Ladies treffen sich 
für gewöhnlich in den Wochen 
vor der Adventsfeier um  in 
lustiger Runde die Tischdeko-
ration für unser Fest zu kreiert. 
Da man sich auch dieses Jahr 
das Basteln nicht nehmen las-
sen wollte, wurden kurzer Hand 
Präsente für die geschaffen, 
welche gemeinsam mit unse-
ren Briefen verteilt wurden. 

Wir hoffen, dass die kleinen 
Köstlichkeiten gut angekom-
men sind und gemundet haben. 

In der großen Hoffnung, dass 
wir mit dem neuen Jahr schritt-
weise wieder in unsere gewohn-
te Normalität zurückfinden 
dürfen, übermitteln wir euch 
die besten Grüße und freuen 

uns auf ein Wiedersehen ohne 
Abstände. 

Ein frohes Weihnachtsfest, ei-
nen guten Rutsch und vor al-
lem bleibt gesund. 

Christoph Heyer
1. Geschäftsführer

Markus HeyerSchumacher
2. Brudermeister
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In stillem Gedenken

„Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich;
du leitest mich nach deinem Plan

und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit.
Wer im Himmel könnte mir helfen,

wenn nicht du?
Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde?

Ich habe doch dich!
Auch wenn ich Leib und Leben verliere,

du, Gott, hältst mich;
du bleibst mir für immer!“

Psalm 73,23-26

Die Achtung und das Gedenken an die Verstorbenen war 
und ist seit jeher den Christen eine heilige Pflicht.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1668 e.V. gedenkt daher in Ehrfurcht ihrer Verstorbenen.
Insbesondere gedenkt sie an dieser Stelle ihrer verstorbenen Mitglieder, die im zurückliegenden 

Jahr von uns gegangen sind:

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen.

Wolfgang Naundorf

Friedhelm Pandel 

Franziska Schiffer

Christian Jansen

Elfriede Müsch

Gabriele Seekircher

Frank Scheutwinkel

Frank Duven
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kirchliche Termine 2021

16. Januar 2021   Patronatsfest 
um 18:30 Uhr  in St. Cyriakus Neuenhausen

24. April 2021  Diözesanjungschützenwallfahrt 
ab 09:00 Uhr  Beginn im Schützenhaus 

03. Juni 2021  Fronleichnamsprozession
    in Frimmersdorf

07. August 2021   hl. Messe zum Schützenfest
um 17:00 Uhr  in St. Cyriakus Neuenhausen

10. August 2021  hl. Messe zum Schützenfest
um 09:15 Uhr  in St. Cyriakus Neuenhausen

Noch ohne feste Termine: 
Ewiges Gebet, Bußgang der Männer, Wallfahrt nach Kevelaer
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