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Da war sie nun,
unsere lang erwartete Versammlung mit nur einem einzigen Tagesordnungspunkt, Neuwahlen.
Ich konnte selber nicht teilnehmen, habe aber aus verschiedenen Quellen gehört, dass es eine zähe
Angelegenheit war. Nach einigem hin und her stellte sich dann Willi Schumacher vom Jägerzug
Myllendonk als 2. Vorsitzender zur Verfügung. Er wurde natürlich gewählt. Vielleicht gab es da die
Hoffnung, dass in dem „Sog“ dieser Wahl sich auch jemand für den Posten des 1. Vorsitzenden zur
Verfügung stellen würde. Dem war nicht so, dieser Posten ist immer noch vakant. Ein zweiter Kassierer
konnte aber gefunden werden in der Person von Heinz Müdder von den Grenadieren. Glückwunsch an die
beiden neuen Vorstandsmitglieder.
An dieser Stelle alles Gute an unseren Ex-2.-Kassierer, der gerade nicht so gesund ist. Komm wieder auf
die Beine, Didi.
Der zum Teil neue Vorstand hat die Planung für das anstehende Schützenfest weitergeführt und lud zu
einer erweiterten Vorstandsversammlung am 20.4. ein. Leider gibt es bzgl. Tour de France immer noch
nichts Schriftliches von der Stadt. Mündlich heißt es, dass wir ab ca. 17 Uhr wieder über alle Straßen in
Lürrip gehen dürfen, vorher kommen wir so gerade von der Kirche ins Zelt.
Der Vorstand hat mit unserem Oberst einen ersten Marschplan erstellt, der an die Züge verteilt wurde.
Wenn endgültig fertig, erscheint er sicherlich auch auf unserer Internetseite. Alles weitere dann in der
nächsten erweiterten Vorstandssitzung, welche für den 16. Mai einberufen wurde. Aber, es sieht so aus,
dass zwischen 12 Uhr und 17 Uhr wir Lürriper Schützen die Wahl haben werden, entweder an der
Korschenbroicher Straße das Rennen zu verfolgen oder im Zelt einen Frühschoppen durchzuführen.
Ich hatte in der letzten Pressemitteilung erwähnt, dass die Kollegen aus Hermges, die auch an
diesem/unserem Wochenende ihr Schützenfest feiern, nicht so sehr betroffen wären wie wir. Ich bin
darauf hingewiesen worden, dass ich mich geirrt habe. Bei den Kollegen aus Hermges liegt die Kirche in
der Bannmeile, sie können wohl noch nicht einmal eine Messe durchführen...
Ein Schützenfest will eröffnet werden, wir haben dies in der Vergangenheit immer auf Fronleichnam
gemacht. Dies immer zusammen mit der Fronleichnamsprozession, die in Lürrip als eine der letzten
selbstständigen Prozessionen durchgeführt wurde. Dies können wir auch dieses Jahr wieder so machen.
Die polnisch-sprachige Gemeinde, die in unserer Kirche ihre neue Heimat gefunden hat, führt eine
Fronleichnamsprozession durch und wir können uns anschließen. Antreten ist am 15.6. ist um 8.45 Uhr,
Messe dann um 9 Uhr. Anschließend ziehen wir mit den Teilnehmern der Messe durch Lürrip zum
Außenaltar, der in diesem Jahr vom Jägerzug Myllendonk aufgebaut und geschmückt wird. Ist die
Prozession vorbei, so treffen wir uns wieder im Pfarrheim. Dort gibt es neben Imbiss und Umtrunk die
ersten Orden. Die, die wir ohne einen „herzlichen Glückwunsch“ von „oben“ verleihen können.
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