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Das Jahr fing ruhig an, es gibt wenig zu berichten.
Unsere Schießabteilung war unterwegs zu zwei Wettkämpfen. Fast wie erwartet haben sie gegen den
Spitzenreiter verloren und gegen das Team, welches in der Tabelle hinter ihnen steht, gewonnen.
Damit stehen sie total gesichert im Mittelfeld der Tabelle. Im Februar gibt es die letzten beiden
Wettkämpfe für die Saison 2009/2010. Alfred erzählte mir, dass er ein Problem mit seinem Gewehr
hat. Irgendetwas ist geschehen. Obwohl er voll in die Mitte der Scheibe zielt, gehen die Schüsse nicht
dort hin. Für die letzten beiden Wettkämpfe muss es aber noch gehen, da eine Reparatur doch 2 bis 3
Wochen dauert. In Rheydt gibt es einen Büchsenmacher, der diese Reparatur durchführen wird. Ihr
wisst, Büchsenmacher, kommt in Winnetou 2 vor, sind die Handwerker, die Gewehre bauen und
reparieren. Oder war es Winnetou 3?
Am 29.1. gab es eine Vorstandsitzung unserer Bruderschaft. Solch eine Sitzung ist ein Zwischending
zwischen der Sitzung des geschäftsführenden Vorstands und der großen, erweiterten
Vorstandssitzung. Diese Sitzung wurde einberufen, da etwas geschehen ist. Wie unser
geschäftsführender Vorstand aus gut unterrichteter Quelle erfahren hat, wird unsere
Fußballnationalmannschaft die Vorrunde in Südafrika überstehen. Dies bedeutet, dass sie entweder
am Kirmesfreitag oder am Kirmessamstag spielen. Ja, da haben wir das Problem wieder. Auf der
Sitzung wurden dann Möglichkeiten besprochen, wie wir unser Patronatsfest mit der
Fußballweltmeisterschaft in Einklang bringen könnten. Es besteht leider nicht die Möglichkeit, dass die
FIFA die Spiele verlegt. Es gab dann eine Lösung. Ich bin gebeten worden, diese noch nicht hier
darzustellen. Am 25.2. gibt es eine erweiterte Vorstandssitzung, auf der die Ergebnisse vorgeschlagen
werden. Die Sitzung ist um 19.30 Uhr bei Bonert, die Einladungen gehen noch raus.
Ein weiteres Thema waren die Auflagen, die wir erfüllen müssen, wenn wir in der Zeppelinhalle
unseren Krönungsball abhalten. In der Pressemitteilung September 2009 gab es schon einmal etwas
über dieses Thema. Auch hier gibt es eine Lösung. Aber, ich soll nichts sagen, kommt auch auf der
Versammlung am 25.2. Ist dies nicht die Behinderung der Pressefreiheit? Ich werde mal bei der UNO
nachfragen.
Einige neue Termine wurden noch genannt, die ich weitergeben kann. Puh…
Am 10.4. feiert die Präseswache ihr Frühlingsfest im Pfarrheim, am 8.5. feiert der Königszug-Jägerzug
Rohrmühle ihr Mühlenfest bei „Drei Kaiser“.
Das Königshaus lud auf der Versammlung zum traditionellen Vogelputz ein. Lustiger Versprecher,
oder? Gemeint war natürlich der Silberputz. Aber, wie König Christoph wusste, gibt es in Neuss
wirklich so etwas wie einen Vogelputz. Egal, wir putzen unser Silber am 11.6. im Grünen Winkel,
Hausnummer 9. Unser König ist übrigens schon auf der „Spendenliste“ bei unserem Oberst Alfred
Peltzer. Er hat ihn letztens ausversehen und unbedacht mit „Hallo Herr Hauptmann“ begrüßt. Zack
war er fällig.
Weitere Termine kommen dann demnächst auf unserer Internetseite.
So, kurze Mitteilung zum Jahresanfang. Ich denke, man sieht sich auf der einen oder anderen
Karnevalsveranstaltung.
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