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Hallo zusammen, 

 

das gute Jahr mit all seinen neuen Vorsätzen ist da, lasst uns einmal schauen, was da wann auf uns 
zukommt.  

 
Es ist geplant, dass wir uns am 2. März zur ersten erweiterten Vorstandssitzung in diesem Jahr treffen. 

Der Ort wird noch bekannt gegeben, wahrscheinlich wird es aber eine der beiden verbliebenen reinen 
Kneipen sein. Vorher im Februar und auch an diesem Termin ist ein wichtiges Thema unser Festheft, 

welches dieses Jahr wieder in gewohntem größeren Umfang zusammengestellt werden soll.  

  
Im Moment gibt es oder ist nicht bekannt, dass wir weitere Vorstandsitzungen im erweiterten Kreis 

haben. Wird aber noch kommen, vor unserem Schützenfest haben wir immer noch eine gemacht.  
 

Wir sehen uns dann wieder an Fronleichnam, am 8. Juni. Bevor wir uns mit einer Kirmeseröffnungsfeier 

auf das Schützenfest vorbereiten, steht noch die Fronleichnamsprozession im Raum. Dieses Jahr findet 
die Prozession nicht in Lürrip statt, wir müssen entweder nach Hermges oder nach Hardterbroich. Die 

verantwortlichen GDG’ler können noch nicht sagen, in welchem Stadtteil die Prozession dann endgültig 
durchgeführt wird. Sei’s drum, wir treffen uns auf jeden Fall am Nachmittag wieder am Pfarrheim, um 

uns bei einem kühlen Nass und einer knackigen, mit Röstaromen umhüllten Bratwurst auszutauschen, in 
die ersten Schützenfestplanungen einzusteigen und überhaupt zu schauen, wie die anderen 

Bruderschaftler durch den Winter gekommen sind. Ich denke da an so wichtige Punkte wie „passen die 

Uniformen noch oder bedarf es hier und da eines Goldkettchens, welches sie vorne zusammenhält?“.   
 

So, Frage, wann ist eigentlich immer unser Schützenfest? Da gibt es einen Scherzbold unter uns, der 
jedes Jahr diese Frage in unsere WhatsApp-Gruppe stellt. Vielleicht ist er auch ein Kabarettist! Man sagt 

ja, dass diese professionellen Spaßmacher durch wiederholtes hervorbringen eines flachen Gags diesen 

Gag zu einem brüllenden Lacher machen. Wirklich, hab ich von einem Freund gehört.  
 

Also, unser Schützenfest ist immer 
an dem Wochenende nach dem 

Feiertag „Peter und Paul“. Gibt man 

bei Google „peter und pau“ ein, so 
zeigt uns das freundliche Google 

direkt den Tag an, ohne dass man 
noch weiter auf der Tastatur 

rummachen muss. Man muss noch 
nicht einmal das L von Paul tippen. 

Lt. Wikipedia fällt Peter und Paul 

immer auf den 29.6. Wikipedia weiß 
auch, dass dies nicht der Todestag 

der beiden Apostel war, sondern der 
Tag, an dem ihre sterblichen 

Überreste in ihre endgültige 

Grabstätte überführt wurden. Schaut nach, Wikipedia weiß noch mehr, hat noch mehr Informationen. Oh, 
und fällt der 29.6. auf einen Sonntag, dann ist an diesem Sonntag Schützenfest, nicht an dem 

Wochenende drauf. Fällt der 29.6. auf einen Samstag, dann, richtig, ist auch an diesem Wochenende 
unser Schützenfest. Fällt der 29.6. auf einen Freitag, dann, wieder richtig, sind wir quasi auch schon in 

unserem Schützenfestwochenende und sollten gerade mit den ersten Feierlichkeiten beginnen.   
 

Damit wäre unser Schützenfest in diesem Jahr an den Tagen 30. Juni - 3. Juli. Bei der 

Generaljahreshauptversammlung im November klang ja schon an, dass wir in diesem Jahr wieder ein 
Paket bestehend aus Zeltverleiher (mit Zelt, Theke, Personal, usw.) sowie dann dessen Getränke und 



Preise haben werden. Habt ihr den Artikel in der Zeitung gelesen, der überschrieben war mit „Das Bier 
wird teurer“? Dort war exakt aufgeführt, was alles gebraucht wird, um Bier herzustellen und zu verteilen 

und um wie viel es teurer geworden ist. Hopfen ist um 35% teurer geworden, Malz um 90%. Wasser war 
zum Glück nicht aufgeführt. Ok, Strom und Gas sind teurer geworden, man hatte hier 750% !!! 

angegeben. Bierfässer sind um 60% teurer geworden, die Kohlensäure um 90% und auch die Gläser hat 

es erwischt, 70% Preissteigerung. Die LKW-Fracht ist um 20% gestiegen, die Seefracht um 55%. Ja, 
richtig, unser Bier kommt aus der näheren Umgebung, da fällt evtl. keine Seefracht an. Ha, Glück gehabt.   

 
Da wird einem Angst und Bange, wenn man diese Preissteigerungen sieht, oder? Was mag da am Ende 

für ein Bierpreis für so ein 0,2 Glas rauskommen? In dem Artikel wurde auch (scherzhaft) angeregt, über 
einen Bierpreisdeckel nachzudenken. Es gibt diese Deckel ja für Strom und Gas. Ich bin der Meinung, Bier 

ist fast genauso wichtig, also, warum keinen Preisdeckel für Bier? Hier mein Vorschlag. Der Deckel könnte 

bei 2 Euro liegen. Da würde das Feiern noch Spaß machen. Die Differenz zu, sagen wir mal 2,50 Euro, 
holt sich der Zeltwirt dann von der Bundesregierung zurück. Die Regierung unterstützt doch eh fast alle 

und alles… Was denkt ihr? Lasst uns erst reden, nicht, dass sich einer direkt vor einer Behörde oder 
Brauerei am Boden festklebt…  

 

Weiter geht es mit den Terminen. Am 8. Juli steht die jährliche Wallfahrt nach Kevelaer an. Wir haben es 
in der Vergangenheit immer geschafft, dass eine Abordnung der Bruderschaft an der Wallfahrt 

teilgenommen hat. Die Anzahl der Teilnehmer war in der etwas zurückliegenden Vergangenheit schon 
mal höher, vielleicht kommt das ja wieder. Schau’n wir mal. 

 
Am 2. und 3. September findet das Stadtschützenfest statt. Wir waren auch hier, wenn oft auch mit 

kleinerer Besetzung, vertreten und sollten dies auch in diesem Jahr wieder durchziehen. Ich freue mich 

schon auf das inoffizielle Treffen einige Stunden vor dem offiziellen Umzug am Sonntag und auf den 
regen Austausch und die guten und wichtigen Gespräche, die in den 2 bis 3 Stunden geführt werden! ;-)   

 
Nächster Termin wäre dann das Wochenende 9. und 10. September. Hier findet unser jährliches 

Pfarrfest statt. Wir von der Bruderschaft sind sicherlich wieder gefragt, wenn es um Auf- und Abbau geht. 

Den einen oder anderen wird man bestimmt auch in einem Stand, einer Bude sehen. Wie ich aus ziemlich 
gut unterrichteter Quelle gehört habe, wird es in diesem Jahr auch wieder einen Weinstand geben. Also, 

ihr kleinen Rebläuse da draußen, da kommt was auf euch zu.  
 

Im September gilt es dann, am 15. September, den neuen König, Prinzen und Schülerprinzen 

auszuschießen. Wie gewohnt wohl am Pfarrheim, Start gegen 17 Uhr mit dem Schülerprinzen, gefolgt 
vom Prinzen und dann so gegen 19 Uhr das Königsschießen. Voraussetzungen sind, dass es für alle 

Ämter Anwärter gibt. Der Krönungsball könnte dann am 16. September stattfinden. Auch hier müssen 
wir abwarten, ob z. B. die Kirche zur Verfügung steht und ob es einen Priester gibt. Mir persönlich hat die 

Kombination aus Krönungsball und Weihnachtsfeier im Dezember des letzten Jahres gefallen. Aber, 
warten wir ab.  

 

Unsere Generaljahreshauptversammlung 2023 findet am 26. November statt. Es stehen mehr Wahlen 
als im letzten Jahr an, bringt also etwas mehr Zeit mit.   

 
Tja, und schon ist dann wieder Dezember, Weihnachtszeit, das Jahr ist rum. Eine evtl. Weihnachtsfeier 

haben wir immer am Anfang des Dezembers durchgeführt, dieses Jahr könnte dies also der 1. oder 9. 

Dezember sein. Auch hier, warten und schau’n wir mal.       
 

Peter Ewert 
Pressewart   

 
  

 

 
 


