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Herzlicher Willkommensgruß

Von Samstag, den 23. bis Dienstag, den 
26. August 2014 feiert der Bürger-Schützen-
Verein Wevelinghoven 1924 e. V. sein 90. Schüt-
zen- und Heimatfest.

Der Verein freut sich darauf, in diesen  
Tagen Bürger und Freunde der Stadt Weveling-
hoven begrüßen zu können und dabei alte, 
gute Beziehungen zu bekräftigen und neue zu 
knüpfen.

Wir möchten neben den alteingesessenen 
auch ganz herzlich die neu zu uns gekommen-
en Familien einladen, unsere Festzüge und  
Veranstaltungen zu besuchen und das Fest 
nach Möglichkeit aktiv mitzugestalten, den 
seit alters her ist das Schützenfest in unseren 
rheinischen Landen ein Fest aller Bürger und 
Bürgersinn zeigt sich auch im gemeinsamen 
Feiern.

Darum bitten wir alle Wevelinghovener, sich 
an der festlichen Ausschmückung der Zugwe-
ge und der Wohnviertel mit Fahnen, Girlanden, 
Wimpeln und Lichterketten zu beteiligen. Der 
Bürger-Schützen-Verein wird sich in diesem 
Jahr wieder gezielt an der Ausschmückung der 
Straßen durch neuen Fahnenschmuck an den 
Straßenlaternen der Gartenstadt beteiligen. 

Mit seinen Aktivitäten im Jahresablauf, 
deren Höhepunkt das Schützen- und Heimat-
fest ist, will der Bürger-Schützen-Verein jetzt 
und in Zukunft seinen Beitrag zum kulturellen 
Leben und zur Gemeinschaft der Menschen 
in Wevelinghoven leisten. Unser Wunsch ist 
ferner, dass sich während der Festtage durch 
gemeinsame erlebte Freude die Verbundenheit 
auch in den Alltag überträgt.

Allen Mitbürgern, besonders den Anwoh-
nern im Bereich des Marktplatzes, danken wir 
bereits jetzt, dass sie die mit dem Festablauf 
verbundenen Belastungen auf sich nehmen 
und damit die Durchführung des Festes in  
traditioneller Form weiter möglich machen. 

Den großherzigen Gönnern und Spendern, 
die mit ihrer Hilfsbereitschaft das Fundament 
unseres Festes sichern, gilt unser aufrichtiger 
Dank.

Mit einem herzlichen Willkommensgruß 
laden wir alle Freunde und Mitbürger zum Fest 
und zu den einzelnen Veranstaltungen ein. In 
diesem Jahr verweisen wir wieder besonders 
auf die attraktive Zeltmusik und besonders auf 
den Showauftritt der kölschen Band „Cat Bal-
lou“ am Sonntagabend zum „Ball der Könige“.

Präsident
Günter Piel



Unser Königspaar

Die höchsten Repräsentanten des Bür-
ger Schützen Verein Wevelinghoven sind in  
diesem Jahr das symphatische Königspaar 
Jürgen I. Meuter und seine bezaubernde Kö-
nigin Birgit.

Das sympathische Königspaar hat sich rie-
sig über die errungene Königswürde gefreut 
und für Jürgen Meuter ist ein lang gehegter 
Traum zum 90 jährigen Jubiläum des BSV We-
velinghoven in Erfüllung gegangen.

Bereits nach dem Vogelschuss wurde aus-
giebig zusammen mit vielen Gästen und Jür-
gens Schützenzug, dem Jägerzug „Erftspat-
zen“ gefeiert. 

Obwohl die beiden immer freundlichen 
Majestäten ihren Wohnort in Kapellen haben, 
sind sie zu jeder Zeit in den ihnen bekannten 
Gefilden der Gartenstadt, nicht nur bei den 
Feiern der einheimischen Vereinen gern gese-
hene Gäste, nein, auch zu den Schützenfesten 
der befreundeten Vereinen haben sie stets ei-
nen unvergesslichen und ehrenvollen Eindruck 
hinterlassen.

Eindruck und große Erleichterung hat Jür-
gen Meuter auch schon seit dem Vogelschuß 
im letzten Jahr bei den Schützen hinterlassen. 
So hat sich die jetzige Majestät erst weit nach 
dem letzten Aufruf des Präsidenten Günter 
Piel entschieden, den Vogel von der Stange zu 
holen. Obwohl der Schiessmeister samt Gewehr 
und Munition schon auf dem Heimweg war, 
hat sich alles doch noch zum Guten gewendet 
und Jürgen und Birgit Meuter stiegen als neu-
es Königspaar wie Phönix aus der Asche.

Schützenkönig Jürgen Meuter hatte schon 
immer vor einmal König im schönen Weve-
linghoven zu sein; nur seine liebe Königin war 
anfangs ein wenig skeptisch. Aber spätestens 
nach der Anprobe der schönen Kleider, dem 
Gedanken mit der Kutsche durch Wevelingho-
ven fahren zu können sowie die Front des stol-
zen Regimentes abgehen zu dürfen und dann 
auch noch nebenbei während der Kutschfahrt 
der Chefin Ihres Mannes einmal die Meinung 
sagen zu dürfen, hat sie überzeugt und nun-
mehr ist sie mit voller Hingabe und Herzblut 
bei der Sache. 

Das Schützenkönigspaar
Jürgen I. und Birgit Meuter.



Apropos Chefin, ja keine geringere als die 
Bürgermeisterin der Stadt Grevenbroich, Frau 
Ursula Kwasny, ist die Vorgesetzte von Jürgen 
Meuter. Der beliebte König ist nämlich Ange-
stellter der Stadt Grevenbroich.

Kennen und lieben gelernt hat sich das 
amtierende Königspaar der Gartenstadt na-
türlich auch in Wevelinghoven, wie könnte es 
auch anders sein.

Der Amorspfeil schlug im damals stattbe-
kannten „Chic“ auf der Unterstrasse zu. Nach-
dem Jürgen hier nicht nur mit Liebespfeilen 
umhergeschossen hat sondern auch noch Lie-
beszettel an das Auto seiner angebetenen ge-
heftet hatte, blieb Birgit keine andere Wahl als 
sich auf Jürgen einzulassen. Und Beide haben 
dies bis heute nicht bereut.

Um dem ganzen Liebesglück die Krone 
aufzusetzen, haben sich die Beiden das Ja-
wort auf Wevelinghovener Schützenfest gege-
ben und zwar an einem Kirmesmontag. Somit 
feiern sie den Hochzeitstag immer wieder neu 
auf Schützenfest und zwar am 24.08., welcher 
in diesem Jahr der Kirmessonntag ist.

Somit fällt der momentane Wohnort der 
Beiden, nämlich Kapellen, gar nicht so sehr ins 
Gewicht und mit dieser vorausgegangen Ge-
schichte, sind Sie als Königspaar prädestiniert 
für die Gartenstadt Wevelinghoven.

Was sich so ein Königspaar vornimmt und 
wie sie Schützenfest feiern ist ja nicht nur für 
die Wevelinghovener Schützen interessant, 
sondern für alle Besucher und Gäste des Festes 
und der Umzüge.

Jürgen und Birgit möchten eigentlich ge-
nauso feiern wie sonst auch. Sie möchten sich 
unter die Leute mischen und ein Paar zum An-
fassen bleiben und sein. Ein König für Alle, das 
ist Jürgens erklärtes Ziel. 

Natürlich wünschen Sie sich, wie wir alle, 
ein unvergessliches, sommerhaftes, jedoch 
nicht zu heisses Schützenfest, mit wunder-
schönen Umzügen und einem stolzen Regi-
ment, so wie wir es hier in Wevelinghoven seit 
nunmehr 90 Jahren kennen.

Unser Königspaar



„Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn 
der Vogel fällt, das habe ich noch nicht ge-
habt“, so kommentierte der neue Kronprinz 
Dieter Schumacher seinen Vogelschuss. Mit 
dem 31. Schuss setzte er sich gegen seine zwei 
Mitbewerber Hans-Georg Staniek vom Jäger-
zug „Mer mache möt“ und Hartmut Becker 
vom Jägerzug „Alte Eiche“ durch und sicherte 
sich am 29. Juni unter dem großem Jubel zahl-
reicher Schützen und Besucher seine Anwart-
schaft auf den Titel des Schützenkönigs. 

Als Schützenkönigin wird Dieter Schuma-
cher (51) Ehefrau Iris (49) zur Seite stehen. 
Dieter und Iris Schumacher sind seit 1995 
verheiratet und stammen aus einer schützen-
begeisterten Familie. Diese versprach volle Un-
terstützung und ermunterten die beiden zum 
Vogelschuss in diesem Jahr. 

Berufich sind die beiden in der Gartenstadt 
als selbstständige Versicherungskaufleute im 
eigenen Betrieb bekannt.

„Hier geht ein lang gehegter Traum in Er-
füllung“ - so der 51-jährige und das konnte 
man eindrucksvoll sehen wie sich Dieter und 
Iris bei der Ehrung nach dem erfolgreichen 

Schuss durch Präsident Günter Piel wahrhaftig 
freuten. 

Beim Pfänderschießen waren folgende 
Schützen erfolgreich: Wilfried Breuer vom 
Jägerzug „Volles Rohr“ (Kopf), Marcus Oden-
thal Vizepräsident der Bürgerschützen (linker 
Flügel), Hans-Peter Bienefeld Fackelbaube-
auftragter des BSV (rechter Flügel) und Tobias 
Landau vom Jägerzug „Erftjäger“ (Schweif).

Seine Schützenlaufbahn begann Dieter 
Schumacher  vor 42 Jahren als Edelknabe im 
Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven unter 
dem legendären Edelknabenbetreuer Rutzika. 
Zudem blieb er dem Jägercorps stets treu un-
terstütze in der Anfangszeit den alt gedienten 
Zug „Alte Kameraden“ bevor er zu Freunden in 
den Jägerzug „Allzeit b(e)reit wechselte. 2008 
zog es ihn in den Zug seines Schwagers Ernie 
Büttgenbach, der im kommenden Jahr als Kö-
nigszug fungieren wird, dem Jägerzug „Voll-
treffer“. Mit der Königswürde 2014/15 erfüllt 
er sich und seiner Frau Iris einen langgehegten 
Traum. 

Außer der Leidenschaft für das Schützen-
wesen beanspruchen weitere Hobbies viel Zeit 

Unser Kronprinzenpaar

Kronprinzenpaar
Dieter und Iris Schumacher



Unser Kronprinzenpaar

von Dieter und Iris Schumacher. Als Mitglied 
bei Bayern München (seit 28 Jahren) wurden 
zahlreiche Endspiele in allen internationalen 
Metropolen besucht. Überhaupt ist Reisen 
eines der liebsten Hobbies des sympatischen 
Paares, gerade Kreuzfahrten haben es den bei-
den angetan. Hier findet man Zeit zu entspan-
nen und sich auszuruhen, zu lesen und vor 
allem ein Stück Welt zu sehen, für dich sich 
beide sehr interessieren. 

Die schützenbegeisterte Familie, Mutter 
Leni, Schwester Inge und Schwager Ernst Bütt-
genbach, die Patenkinder Simon und Steffen 
Büttgenbach, sowie die Zugkollegen des Jäger-
zuges „Volltreffer“ freuen sich mit dem Kron-
prinzenpaar auf das bevorstehende Schützen- 
und Heimatfest und vor allen Dingen auf den 
Beginn der Regierungszeit am 26. August, dem 
Krönungsabend. Bereits jetzt wird fieberhaft 
vorbereitet.

Die künftige Residenz wird das zukünftige 
Königspaar auf der Dr. Kottmann Straße im 
Hause Schumacher/Büttgenbach haben, das 
steht bereits fest, denn die beiden wohnen au-
ßerhalb der schönen Gartenstadt. 



Es fing schon in der Zeit als Edelknabe an.
Ich kann mich auch nach mehr als 40 Jahren 

noch daran erinnern, wie ich meine erste Krö-
nung im Zelt erlebte. Einmal als König von allen 
bewundert zu werden, wie toll muss das sein. 
Alle jubelten dem alten und dem neuen König 
zu. Warum fast alle weinten, war mir seinerzeit 
noch nicht klar, denn es war doch eigentlich eine 
fröhliche Stimmung.

Ich wurde älter und wuchs aus der „schicken“ 
Edelknabenuniform heraus. Wer sich nicht mehr 
erinnern kann, dem sei gesagt, dass wir damals 
als Jungs in gelbe Strumpfhosen mit froschgrü-
nen Pumphosen gesteckt  wurden. So fiel mir der 
Abschied aus den Edelknaben gar nicht schwer.

Trotzdem stellte sich ein neues Problem. In-
fiziert vom Schützenvirus wollte man kein Jahr 
aussetzen. Was lag näher, als bei Papas Zug anzu-
heuern. Die Leute kannte man alle und man freu-
te sich dort über „frisches Blut“ in ihren Reihen. 
Eines unserer Zugmitglieder wurde Schützen-
könig und ich durfte hautnah dabei sein. Schon 
wieder kam die Begierde auf, einmal König von 
allen zu werden, auf.    Zugkönig sein war nun 
nicht mehr genug.

Die Jahre vergingen und ein eigener Zug 
musste her. Ich wechselte zu Altersgleichen, weil 
die „Alten“ mir zu wenig Party machten. Wil-
de Jahre folgten. Der Wunsch, einmal im Leben 
König von Wevelinghoven zu werden reifte und 
wuchs. Aber woher die Kohle nehmen ? Gerüch-
teweise fielen Summen, welche meinen Wunsch 
in weite, unerreichbare Ferne rücken ließ. 

Ich musste über 50 Jahre alt werden, hat-
te inzwischen den Verein gewechselt um einen 
neuen Versuch zu starten. Nun kamen Bedenken 

der geliebten Frau. Weißt du auch, was das alles 
kostet? Wie willst du neben deinem Beruf all die 
Termine wahrnehmen? Berechtigte Bedenken, 
welche ich aber mit viel Geduld und Überzeu-
gungskraft entkräften konnte.

Freudestrahlend habe ich mich dann eines 
Tages beim Präsidenten als Kandidat gemeldet. 
Die Freude verging mir aber schnell, da in diesem 
Jahr neben mir noch zwei weitere Bewerber fest 
entschlossen waren, den Vogel von der Stange zu 
holen. Selbstzweifel kamen auf. Was ist, wenn 
meine Schießkünste nicht ausreichen und ein 
anderer zielsicherer ist? Beten und Auf Gottes 
Hilfe hoffen? Schießtraining nehmen oder sogar 
verzichten? Ich erinnerte mich an meine Edel-
knabenzeit und meinen festen Vorsatz. Es gab 
einfach kein zurück mehr. Die Zeit war reif.

Lasst euch sagen, es hat geklappt und ich darf 
mich derzeit glücklich Kronprinz der schönen 
Gartenstadt Wevelinghoven nennen. Nun weiß 
ich auch, warum damals alle geweint haben. Es 
war sicherlich das Gefühl, welches ich kurz nach 
dem Königsschuss empfunden habe. Sämtliche 
Anspannung fiel mit dem letzten Schuss von mir 
ab und auch mir liefen die Tränen unaufhaltbar 
über die Wangen. Nun freue ich mich zusammen 
mit meiner Frau auf ein tolles Regierungsjahr.

Gedanken des Kronprinzen

Die Edelknaben 1975
mit dem heutigen Kronprinzen 

Dieter Schumacher



Der Festablauf

Die Zeit des Warten hat ein Ende, denn der 
Beginn des 90. Schützen- und Heimatfestes, 
dessen Ausrichter der Bürger-Schützen-Verein 
Wevelinghoven 1924 e.V. ist, rückt in sichtba-
re Nähe. Im Mittelpunkt steht das amtierende 
Königspaar Jürgen I. und Birgit Meuter. Der 
Königszug „Erftspatzen“ wird es sich nicht 
nehmen lassen, die Residenz besonders fest-
lich zu schmücken. 

Die große Wevelinghovener Schützenfa-
milie konnte vor wenigen Tagen anläßlich des 
Oberstehrenabends aus dem Munde von Präsi-
dent Günter Piel hören, dass Vorstand und Re-
gimentsführung alle Vorbereitungen für einen 
guten Ablauf des Festes getroffen haben.

Das symphatische Königspaar freut sich 
auf das Einschiessen mit der Artillerie am 
Schützenfestsamstag, dem 23. August, um 12 
Uhr mit der Kanone “General Blücher”. Bereits 
im Vorfeld wird die Original Trachtenkapel-
le „Moorhöng“ am Rathaus aufspielen. Diese 
kommt zwar nicht, wie es der Name vermuten 
lässt, aus Bayern, sondern aus dem beschauli-
chen Norf und wird mit Sicherheit in der Zeit 
von 11.15 Uhr bis 13.00 Uhr musikalische Ak-
zente zur offiziellen Eröffnung des Schützen- 
und Heimatfestes 2014 setzen. 

Das Königspaar heißt alle Bürgerinnen und 
Bürger der Gartenstadt sowie Schützen und 
Schützenfrauen willkommen. Man sollte sich 
diesen Musikgenuss nicht entgehen lassen

Am Samstag des Schützenfest setzt sich 
ein farbenprächtiger Fackelzug um 20.30 Uhr 
ab Langwadener Straße in Bewegung. Acht 
Großfackeln wurden von den Zügen trotz der 
vor dem Fest liegenden Sommerferien in gro-
ßer Fleißarbeit gebaut und präsentieren wieder 
Fackelbaukunst vom Feinsten zu verschiedenen 
lokalen und interessanten Themen.

Am Sonntagmorgen tritt das Regiment um 
9 Uhr am Rathaus zum Kirchgang an. Nach 
dem Gottesdienst in der katholischen Kirche 
an der Unterstraße, der um 9.30 Uhr beginnt 
und der anschließenden Parade vor der Geist-
lichkeit beider Konfessionen marschiert das 
Regiment zur Gefallenen- und Totenehrung 
zum Friedhof auf der Langwadener Straße. An-
schließend zieht das Regiment ins Festzelt auf 
dem Marktplatz, wo ein musikalischer Früh-
schoppen stattfindet.

Im Verlauf dieses Frühschoppens erfolgt 
die Proklamation des Edelknabenkönigs Dean 
Brandofsky in Anwesenheit des gesamten 
Edelknabencorps. 



Zudem wird an diesem Abend den Schüt-
zen und ihren Gästen ein besonderes musikali-
sches Highlight geboten, die kölsche Band „Cat 
Ballou“, mit Tophits der kölschen Musikszene, 
wird mit Ihren aktuellen Hits die Stimmung im 
Zelt mit Sicherheit zum kochen bringen. 

Mit dem Regimentsfrühschoppen geht es 
am Montag um 11.30 Uhr im Festzelt weiter. 
Um 17.15 Uhr wird das Regiment zum Festzug 
auf der Poststraße antreten. Die Parade findet 
im Verlauf des Zugweges vor der evangelischen 
Kirche An der Obermühle statt. Zum Abschluß 
des Festzuges zieht das gesamte Schützenre-
giment mit allen Musikkapellen und Tambour-
corps in das Festzelt ein. Hier spielen dann die 
Kapellen das Deutschlandlied - anschließend 
entläßt Regimentsoberst Manfred Moll sein 
Regiment. Im Anschluss beginnt der “Däm-
merschoppen” mit Disco im Bierzelt.

Am Dienstag treten die Schützen noch-
mals um 18.45 Uhr vor dem Rathaus zum Ab-
holen des Kronprinzenpaares Dieter und Iris 
Schumacher. Nach dem großen Zapfenstreich 
am Rathaus um 19.30 Uhr zieht das noch 
amtierende Königspaar mit Kronprinzenpaar, 
Vorstand und Gefolge zum Festzelt, wo um 
20 Uhr die feierliche Krönung beginnt. Der 
anschließende Krönungsball ist Ausklang des 

Um 14 Uhr gibt die Stadt Grevenbroich im 
Sitzungssaal des ehemaligen Rathauses der 
Gartenstadt Wevelinghoven einen Empfang zu 
Ehren des Schützenkönigspaares, des Vorstan-
des und des Festkomitees. Eine Tradition, die 
schon zu Zeiten der damals noch selbständi-
gen Stadt Wevelinghoven bestand und von der 
neuen Stadt Grevenbroich fortgesetzt wurde.

 Um 14.30 Uhr rücken das Grenadiercorps, 
das Jägercorps und das Scheibenschützcorps 
von ihren Aufstellungsplätzen aus zur Post-
straße an. Nach der Frontabnahme durch Re-
gimentsoberst Manfred Moll und der Meldung 
an den Schützenkönig schreitet das Königs-
paar mit Vorstand und Gästen, gefolgt von den 
farbenprächtigen Füllhörnern der Jägerzüge, 
das Regiment ab. Im Verlauf des anschließen-
den Festzuges findet die Königsparade vor dem 
Rathaus statt. 

Um 20.00 Uhr beginnt im Festzelt der Fest-
ball. Er steht unter dem Motto “Ball der Könige”, 
weil neben dem aktuellen auch die ehemaligen 
Schützenkönigspaare und alle diesjährigen 
Corps- und Zugkönigspaare geschlossen dar-
an teilnehmen. Im Rahmen dieses Abends wird 
der König der jungen Schützen im Alter zwi-
schen 14 und 24 Jahren, Jens Köhler, gekrönt 
sowie die Pfänderschützen ausgezeichnet. 

Der Festablauf



Marschbefehl und Zugweg

Samstag, den 23. August 2014

12.00 Uhr Einschießen des Schützenfestes 
durch die Artillerie am Rathaus Poststraße
mit Platzkonzert der Trachtenkapelle „Moor-
höng“ am Rathaus in der Zeit von 11.15 Uhr 
bis 13.00 Uhr 

16.00 Uhr Einspielen des Festes durch das 
Tambourcorps Wevelinghoven

19.00 Uhr Platzkonzert vor dem Rathaus in 
Wevelinghoven

19.45 Uhr Abmarsch der Tambourcorps und 
Musikkapellen von der Zehntstraße zum An-
treteort zum Fackelzug auf der Langwadener 
Straße. 

20.15 Uhr Antreten zum Fackelzug auf der 
Langwadener Straße.

Zugweg: Langwadener-, Post-, Ober-, Greven-
broicher-, Krummstraße, An der Obermühle, 
Burg-, Unterstraße, An der Eiche, Rhenania-, 
Oststraße, Marktplatz.

Sonntag,  den 24. August 2014

9.00 Uhr Antreten am Rathaus zum Kirch-
gang

9.30 Uhr Festgottesdienst in der kath. Kirche, 
Unterstraße. Anschließend vor der Kirche Pa-
rade vor der Geistlichkeit. Danach Marsch zum 
Ehrenfriedhof Langwadener Straße zur Gefal-
lenen- und Totenehrung. Anschließend Früh-
schoppen im Festzelt mit Ehrung des Edelkna-
bensiegers. 

14.30 Uhr Großer Festzug ab Rathaus Post-
straße. Im Verlauf des Festzuges Königsparade 
vor dem Rathaus. 

Zugweg: Post-, Ober-, Grevenbroicher-, 
Krummstraße, An der Obermühle, Burg-, 
Zehnt-, Poststraße zur Parade am Rathaus. 
Fortsetzung des Festzuges über die Poststraße, 
Rhenania-, Oststraße zum Festzelt auf dem 
Marktplatz.

20.00 Uhr Ball der Könige mit Krönung des 
Königs der jungen Schützen sowie dem Show-
auftritt der Band 

Oberst
Manfred Moll



Montag, den 25. August 2014

11.30 Uhr Regimentsfrühschoppen im Festzelt 
mit MK Mönchengladbach sowie DJ-Musik

17.15 Uhr Antreten zum Festzug am Rathaus

Zugweg: Post-, Ober-, Grevenbroicher-, 
Krummstraße, An der Obermühle zur Parade 
an der ev. Kirche. Fortsetzung des Zuges über 
Burg-, Unterstraße, An der Eiche, Rhenania-
straße, Oststraße zum Festzelt auf dem Markt-
platz.

Nach dem Festzug im Festzelt gemütliches Bei-
sammensein mit Musik.

Dienstag, den 26. August 2014

18.45 Uhr Antreten zum Abholen des Kron-
prinzenpaares ab  Rathaus.

Zugweg: Poststraße, Oberstr., Grevenbroicher 
Str., Poststraße

19.30 Uhr Großer Zapfenstreich vor dem Rat-
haus

20.00 Uhr Krönungsball im Festzelt

Änderungen vorbehalten

Marschbefehl und Zugweg



Am Sonntag, dem 29. Juni 2014, vor 
dem großen Vogelschuss des Bürger-
Schützen-Verein trafen sich auch die jun-
gen Schützen, im Alter von 14 bis 24 Jah-
ren, um ihren Kronprinzen zu ermitteln. 
 
Von den anwesenden jungen Schützen hatte 
Jens Köhler vom Grenadierzug „MGV Cäci-
lia“, einem der ältesten Züge des Regimen-
tes, zum Schluss das Glück auf seiner Seite 
und konnte mit dem 65. Schuss den Vogel 
von der Stange holen und es kaum fassen. 

2001 trat er als Junggrenadier seinem heu-
tigen Zug dem MGV-Cäcilia bei ist ist ihm bis 
heute treu geblieben. Er fungiert seit 2012 als 
Fahnenleutnant und begleitet so auf der rech-
ten Seite die Zugfahne des Jubiläumszuges, 
denn der Grenadierzug MGV-Cäcilia, der 1924 
gegründet wurde, feiert in diesem Jahr sein 
90-jähriges Bestehen.

Man merkt die junge Majestät hat Schüt-
zenblut, das beweist auch seine Mitgliedschaft 
im Tambourcorps Orken, wo er zur Zeit als Tam-
bour aktiv ist und zum Lyraspieler ausgebildet 
wird. Mit ihm freut sich die ganze Familie und 
vor allem Vater Horst, der ebenfalls als Grena-
dier beim MGV aktiv ist.

Der 21-jährige hat in diesem Jahr sein Ab-
itur am BBZ Grevenbroich, dem Wirtschafts-
gymnasium, abgeschlossen und wird zum 
Wintersemester ein Ingenieursstudium begin-
nen. 

Abgesehen von seinem Schützenzug, in-
teressiert sich Jens natürlich noch für andere 
Dinge. So wäre da die Liebe zum VFL Borussia 
Mönchengladbach. Auch für die Formel 1 be-
geistert er sich sehr und hält, wie sollte es an-
ders sein, auf die deutschen Fahrer, Sebastian 
Vettel sowie Nico Rosberg. Außerdem trifft er 
sich gerne mit seinen Freunden.

Proklamiert wurde Jens direkt nach dem 
Vogelschuss. Seine eigentliche Krönung findet 
am Schützenfestsonntag während des abend-
lichen „Ball der Könige“ statt. Hier wird er als 
erste Amtshandlung die Pfänderschützen eh-
ren, Luca Kapturski vom Scheibenschützenzug 
„Wivekover Boschte“ (Kopf), Martin Guthmann 
vom Jägerzug „Erftjäger“ (linker Flügel), Marc 
Dworak vom Scheibenschützenzug „Schärpe 
Boschte“ (rechter Flügel) und Antonio Pacen-
zia vom Jägerzug „Erftstolz“ (Schweif).

König der jungen Schützen
Jens Köhler

König der jungen Schützen



Der neue König der jüngsten Schützen im 
BSV Wevelinghoven heißt Dean Brandofsky 
und kommt aus  einer begeisterten Schützen-
familie. Er entschied nach einem spannenden 
Wettkampf den Wettbewerb um die begehrte 
Königswürde der Edelknaben für sich. 

Die Gratulationen der Kameraden und 
Betreuer nahm er stolz und einen Orden des 
„großen“ Schützenkönigs Jürgen I. Meuter mit 
großer Begeisterung entgegen.

Die versammelte Schar von Edelknaben 
und Jungschützen ließ ihren neuen Kronprin-
zen daraufhin mit einem kräftigen „Hummel-
Hummel – Summ-Summ!“ dreifach hochle-
ben.

Privat gib es zu der neuen Majestät auch 
einiges zu erzählen: Der Siebenjährige besucht 
die Gebrüder-Grimm-Grundschule. Dean ist 
ein guter Schüler – und darauf sind seine 
Mama und der Papa, der Mitglied des Jäger-
zuges „Ever Jrön“ ist – sehr stolz. Auch beide 
Opas – Karl-Heinz und Berthold sowie der gro-
ßer Bruder Dominik nehmen aktiv am Leben 
des BSV Wevelinghoven teil und freuen sich für 
die kleine Majestät.

Das absolute Lieblingsfach in der Schule ist 
der Sport. Aber rechnen macht ihm auch ganz 
großen Spaß. Doch Sport und sich in der Natur 
aufhalten sind auch in der Freizeit seine wah-
re Leidenschaft. So ist es nicht verwunderlich, 
dass sich der kleine „Naturbursche“ bei den 
Pfadfindern der Grevenbroicher Südstadt in 
der Alterstufe der Wölflinge so richtig austobt. 
Doch Dean kann auch anders und steckt in sei-
nen ruhigen Momenten zahlreiche Legosteine 
zu einem großen und ganzen, meist einem 
Raumschiff der Star-Wars Reihe zusammen.

In diesem Sommer fieberte er – wie sollte 
es auch anders sein – mit der Deutschen Nati-
onalmannschaft. Als Fan der Bayern aus Mün-
chen konnte er hier ja auch fast seine ganzen 
Lieblingsspieler in Aktion sehen.

Gekrönt wird die kleine Majestät im Rah-
men der musikalischen Frühschoppen am 
Sonntagmorgen und wird als erste Amtshand-
lung seine Ritter auszeichen:

Lukas Pietsch (Kopf), Jeru Sönke (linker 
Flügel), Timur Doman (rechter Flügel) und Ben 
Ziskat (Schweif) sowie den Pokalsieger der 
Edelknaben und den Besten der BSV Jugend-
schützen Leon Schmitz.

Edelknabenkönig
Edelknabenkönig
Dean Brandofsky



BSV-Jugend

Lion Schmitz, der beste der BSV-Jugend-
schützen errang seinen Titel ebenfalls beim 
gemeinsamen Schießwettbewerb mit den 
Edelknaben mit dem Lasergewehr.

Lion ist 13 Jahre alt und wurde mit dem 
Ende des letzten Schuljahres in die 8. Klasse 
der Dietrich Uhlhorn Realschule in Weveling-
hoven versetzt. Sein Lieblingsfach ist Mathe-
matik.

Er ist begeisterter Fußballfan lernte das 
Fußballspielen bei unserem BVW und wechsel-
te letztes Jahr zum SC Kapellen. Seine Mann-
schaft ist Borussia Mönchengladbach und hier 
fiebert er immer mit. Außer Fußball geht geht 
er auch gerne mit seinen Freunden schwim-
men.

Er ist ein Familienmensch, sagen seine El-
tern und er zeigt sich stets fürsorglich und er 
ist sehr ordentlich. Zudem liebt er lPizza Mar-
garita  und wie schon beschrieben kicken mit 
den Kumpels und Bruder Tim (17), bevorzugt in 
Mutter Steffi‘s heiligstem Garten.

Bei seinem ersten Schützenfest ist er trotz 
großem Splitter im Fuß bei 38° durchmar-
schiert, na wenn das kein guter Schütze ist!

Auf die Frage ob er im nächsten Jahr wieder 
mitmachen wolle - sagte er nur aber sicher!

Mutter Steffi ist begeisterte Schützenfrau 
und Vater Kurt war bereits seit den Jungschüt-
zen in Gierath aktiv. Nun marschiert er bei 
denScheibenschützen des Zuges  „Gartenstäd-
tern2“ aktiv mit und ist in diesem Jahr Zugkö-
nig des Zuges. Die ganze Familie freut sich über 
den Erfolg des jungen Schützen und fiebert 
dem Fest entgegen.



Der Kirmesplatz

„Nur fliegen ist schöner!“ 

Einmal im Jahr, im Sommer, öffnet der 
Kirmesplatz auf dem Marktplatz in Weveling-
hoven zum großen Schützen- und Heimatfest 
der Gartenstadt Wevelinghoven seine Tore. 

Die Besucher schlendern dann über den 
Rummelplatz und Dank der attraktiven

Angebote wird auch in diesem Jahr wieder 
viel geboten: 

Neben zahlreichen interessanten Geräten 
wie der „Großen Schlittenfahrt“, einer mo-
dernen und großen Raupe wird ein großer 
Autoscooter mit Musik und Schnelligkeit die 
Besucher der Kirmes begeistern.  Auch für die 
„Kleinen“ wird einiges durch einen MiniSkooter 
sowie Kinderkarusselle, z.B. der „Fantastischen 
Reise“ oder dem „Kindertraum“ geboten. Auch 
zahlreiche Stände laden geraden die kleinen 
Gäste zu Spiel und Spaß beim Ball- und Pfeil-
werfen, Entchenangeln u.v.m. ein. 

Auch der Gaumen wird nicht zu kurz kom-
men, sei es die althergebrachte Currywurst 
oder doch eine Thüringer aus der Wurstbrate-
rei, Schwenkbraten oder zum Nachtisch kan-
dierte Früchte und gebrannte Mandeln, das 
Angebot scheint unerschöpflich. 

Das absolute Highlight stellt in diesem 
Jahr jedoch wieder ein Riesenrad dar und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. Das Riesenrad 
„Liberty Wheel der Firma Gormanns aus Düren, 
welches mit einer Höhe von 38 Metern einen 
ganz besonderen Ausblick auf die Gartenstadt 
Wevelinghoven zulässt ist schon eine imposan-
te Erscheinung. In Gondeln können die Fest-
platzbesucher nicht nur den Marktplatz und 
somit den Schützenfestplatz sondern die gan-
ze grüne Gartenstadt Wevelinghoven und die 
nähere Umgebung in Augenschein nehmen. 
Hier kann der Fahrgast sehen, warum Weve-
linghoven den Beinamen Gartenstadt wirklich 
verdient hat und hier gibt es wirklich nur eine 
Steigerung: “Nur fliegen ist schöner“.



Musik liegt in der Luft

Hör mal: „et Trömmelsche jeht un im 
Festzelt weed jerock“ - viel Musik wird zum 
Schützen- und Heimatfest in der Luft der 
Gartenstadt liegen

Um den Besuchern einen musikalischen 
Genuss und den Schützen einen geordneten 
Tritt bei Festzügen und Paraden zu sichern, 
hat der Gesamtvorstand des Bürger-Schützen-
Verein 8 Tambourcorps und 8 Musikzüge ver-
pflichten können.

Aus der Stadt kommen die Tambourcorps 
„Frisch Voran“ Wevelinghoven, „Frisch auf“ Ka-
pellen, „In Treue fest“ Allrath, Elsen-Fürth und 
aus dem Kreis „Blüh auf“ Ramrath, „Treu zu“ 
Osterrath, „Frisch auf“ Sinsteden  und Lank 
Latum.

Die Musikzüge MK - Mönchengladbach, 
„Frohsinn“ Norf, Bundesschützenkapelle Neuss, 
Hochneukirch, Osterath und Garath, sowie der 
Instumentalverein St. Marien Straeten und das 
Fanfarencorps aus Bedburdycvk komplettieren 
die Marschblöcke an den Festtagen. 

Die Bälle am Samstag nach dem Fackelzug 
sowie am Sonntag und der Krönnungball am 
Dienstag werden begleitet durch die attraktive 
und moderne Musik der Tanz- und Showband 
„California Blue“.  

Eine besondere musikalische Überraschung 
wird es zum Ball der Könige am Schützenfest-
sonntag geben, wenn der Senkrechtstarter der 
kölschen Musikszene, die Band „Cat Ballou“, 
eine Showeinlage geben wird. Die Besucher 
dürfen auf die junge Band wirklich gespannt 
sein, die es schafft Jung und Alt für ihre Musik 
zu begeistern. Die „kölschen Tön“ werden die 
Stimmung im Zelt mit Sicherheit zum kochen 
bringen. 

Gemütlich soll es am Montag beim Früh-
schoppen mit MK - Mönchengladbach zu-
gehen bevor es am späten Nachmittag noch 
einmal – an diesem Brauch hält man eisern 
und mit Erfolg fest – Antreten zu Festzug und 
Parade heißt.

Ein Geheimtipp ist mittlerweile der musi-
kalische Abschluss am Montag. Im Anschluss 
an den Festzug, wenn das Regiment entlassen 
wird und nach Nationalhymnen und Fahnen-
ausmarsch, lädt die beliebte Disco im Bierzelt 
zum Dämmerschoppen ein.

Am Dienstag findet um 19.30 Uhr der gro-
ße Zapfenstreich vor dem Rathaus statt bevor 
das neue Königspaar beim Krönungsball im 
Festzelt inthronisiert wird. 



Jubilare des Vereins

In Treue zum Bürger-Schützen-Verein

Auch in diesem Jahr kann der Bürger- 
Schützen-Verein Wevelinghoven 1924 e.V.  
wieder zahlreiche Jubilare ehren.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wer-
den Peter Baumbach vom Scheibenschüt-
zenzug „Alte Artillerie“, Andreas Franken vom 
Grenadierzug „Wievekover Sondermischung“,  
Dieter Füßer passives ehemals aktives Mitglied, 
Heiner Hintzen vom Scheibenschützenzug 
„Gartenstädter2“, Gerold Kiese vom Jägerzug 
„Martinus“, Karl-Josef Schmitz vom Jägerzug 
„Immer Drauf“, Stephan Schneider vom Jäger-
zug „Vogelfrei“, Harald Theisgen vom Jägerzug 
„Mer Mache Möt“, sowie Stefan Wintzen vom 
Tambourcorps „Frisch Voran“ geehrt. 

Seit 40 Jahren sind Hans Arnold vom 
Grenadierzug „Regimentsfahne“, Udo Dan-
ke vom Jägerzug „Frisch und Munter“,  
Ralf Dworak und Rolf Gehlen vom Schei-
benschützenzug  „Gartenstädter2“,  Hubert  
Franken vom Scheibenschützenzug „Spät-
lese“, Klaus Juwig vom Grenadierzug „Mer 
fenge net no heem“, Werner Schmitz 
vom Tambourcorps „Frisch Voran“ und  

Die Jubilare des Bürger-Schützen-Verein vor 
dem Denkhaus am Klosterweg

Jägermajor Reiner Schumacher vom  
Jägerzug „Waldeslust“ Mitglieder des  
Bürger-Schützen-Verein.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden  
Gottfried Brandt und Michael Dahlmanns 
vom Jägerzug „Schützenlust“, Manfred Drie-
sen vom Scheibenschützenzug „Erftjunker“,  
Bodo Krause von den Sappeuren sowie Hans-
Georg Staniek vom Jägerzug „Mer mache möt“ 
geehrt. 

Auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft können  
in diesem Jahr Rudolf Dicken vom Scheiben-
schützenzug „Gartenstädter“, Fritz Frey vom  
Scheibenschützenzug „Blauer Mondach“ und 
Christian Ohligs vom Jägerzug „Germania“  
zurückblicken.

Für die Treue zum den Bürger- 
Schützen-Verein wurden die Jubilare im  
Rahmen des Oberstehrenabend am 16. August 
2014 im Festzelt geehrt.



Der Jubilar war sehr engagiert im Fackel-
bau. Mit seinem Zugkollegen Theo Hoer  war 
er der Organisator von zahlreichen informa-
tiven un-vergessenen Ausflügen des Blauen 
Mondachs. 

Auf seine Schiedsmannerfahrung konn-
te er oft während der vielen Diskussionen im 
Schützenzug  und der unterschiedlichen Mei-
nungen zurückgreifen.

Im Kegelclub „Schall und Rauch“ ist er der 
bisher einzige Kassierer , er wurde auf Lebens-
zeit gewählt.

Fritz Freywar in seinem ganzen Leben en-
gagiert. Sei es für die Zugkameraden, in der 
Politik für die Bürger oder privat auch für seine 
Familie oder die Freunde.

Fritz Frey 
60 Jahre BSV Wevelinghoven

Im Jahre 1953 begann Fritz seine Karriere 
im Bürger-Schützen-Verein.

Er begann im Jägerzug „Alte Eiche“, war 
Mitglied im Tambourcorps Wevelinghoven und 
beim Grenadierzug MGV Cäcilia. 

Nachdem das Scheibenschützencorps ge-
gründet wurde, trat er dem Blauen Mondach 
bei. Zu dieser Zeit hieß der Zugführer Karl 
Heinz Vogel. Diesen löste er Ende der 70 er 
Jahre als Zugführer ab.

 
In den langen Jahren seiner Zugführung  

war Fritz unter anderem auch der Initiator 
vieler Montagsstreiche bei der Parade an der 
ev. Kirche, an die sich der jeweilige Oberst nur 
ungern erinnert.

Der Zugspieß Fritz Cremer saß am Straßen-
rand an einem  gut gedeckten Kaffeetisch. Als 
der Oberst mit seinem Pferd vorbei kam um 
die Situation zu erkunden, fraß das Pferd den 
kompletten Kuchen von der gedeckten Tafel.

Treuer Jubilar

Fritz Frey



Treuer Jubilar
Rudolf Dicken

Rudolf Dicken
60 Jahre BSV Wevelinghoven

Rudi Dicken, wie er liebevoll geannt wird, 
hat bereits im Jahre 1954 als Edelknabe die 
Premiere als Schütze gefeiert.

Im Jahre 1960 war er Mitbegründer des 
Jägerzuges „Treu Kolping“. 

Im Jahre 1970 entschlossen sich die 
Kameraden jedoch zu einem Wechsel vom 
Jägercorps in das Scheibenschützencorps. 
Den Zugnamen wollten man nicht ins Schei-
benschützencorps exportieren. Man nannte 
sich fortan „Gartenstädter“. „Treu Kolping“ 
wäre wohl auch nicht mehr so recht gegan-
gen……

Ja…….. die Fahne von Treu Kolping, also 
das äußere Zeichen der Verbindung zur Ka-
tholischen Kirche wurde damals von Pfarrer 
Bornhold einkassiert. Man munkelt, diese 
wäre nicht immer schonend und fürsorglich 
behandelt worden. Dies kann man sich aber 
kaum vorstellen, wenn wir an die Zugkame-
raden wie Hubert Kronenberg oder Rudolf 
Mattheisen denkt.

Wenn sich Präsident Günter Piel recht 
erinnert, hat genau in diesem Jahr 1969 
der neu gegründeten Jägerzug „Volles Rohr“ 
die damaligen alten Jägeruniformen von 
„Treu Kolping“ übernommen, die den jungen 
Schützen mit schmalen Budget sehr gehol-
fen haben. 

Rudi ist bis zum heutigen Tag noch als 
Kassierer der Gartenstädter aktiv. Für die 
Freunde aus seinem Zug ist der Ansprech-
partner für alle Probleme im Zug und auch 
darüber hinaus.



Aber Behördenkontakte waren natürlich 
nicht die einzigen Aufgaben die er erledigen 
musste. Einladungen, Protokolle, die Festzeit-
schrift waren unter anderem die Aufgaben, die 
damals vom  Schriftführer viel Handarbeit und 
persönlichen Einsatz verlangten. Es liefen die 
Schreibmaschinen heiß. Da haben wir es heute 
viel einfacher.

Sein immenser persönlicher Einsatz für 
den Bürger-Schützen-Verein wurde gewürdigt 
durch zahlreiche Orden, die ihm auf Grund sei-
ner Verdienste verliehen wurden. Sein schöns-
ter Verdienstorden war sicherlich der persönli-
che Oberstorden im Jahre 1972 durch Oberst 
Adam Schilden.

Das schönste Erlebnis war sicherlich unbe-
stritten das Königsjahr 1989/ 1990 mit seiner 
Gattin Ilse im Bürger-Schützen-Verein.

Christian Ohligs 
60 Jahre BSV Wevelinghoven

Christian Ohligs trat im Jahre 1950 als ak-
tiver Schütze dem Jägerzug „Erftstolz“ bei. Von 
1958 bis zum Jahre 1962 legte er eine kleine 
Pause ein und ist bis heute noch Mitglied im 
Jägerzug Germania.

Ab dem Jahr 1963 wird er als Vorstands-
mitglied geführt. Zuerst war Christian 4 Jahre 
stellv. Schriftführer bis er dann im Jahre 1967 
den Posten des 1. Schriftführers übernahm.

Im Jahre 1997 beendete er nach 34 Jahren 
zusammen mit Hilmar Krüll und Rudi Gehlen 
die aktive Vorstandsarbeit und wurde von den 
Schützen zum Ehrenmitglied gewählt.

Seine Tätigkeit in der Verwaltung der Stadt 
Wevelinghoven und nachher der Stadt Greven-
broich verschafft ihm zu allen Fachdezernaten, 
die für den BSV zuständig waren, die persön-
lichen Kontakte. Dadurch war er immer in der 
Lage die Arbeit für den BSV sehr präzise, sorg-
fältig und unverzüglich durchzuführen. Wenn 
es dann mal klemmte, gab es noch den kleinen 
Dienstweg. 

Treuer Jubilar

Christian Ohligs



Krings traten die Schützen zum Wettbewerb 
an. David Zeschin vom Grenadierzug Zylinder-
köpp sicherte sich mit 36 Ringen den Pokal. 
Die Pfänder gingen an Daniel Ratz von  „Ech-
te Wievekover“ (Kopf),  Michael Glanz von der 
„Wievekover Sondermischung“ (rechter Flügel), 
Ingo Ratz „Immerblau“ (linker Flügel) und Sa-
scha Wichmann vom Grenadierzug Fracksau-
sen (Schweif).

Die Entscheidung um die Königswürde fiel 
nach insgesamt 79 Schüssen. Der Corpskönig 
der Grenadiere stammt 2014 aus den Reihen 
des Tambourcorps. Es setzte sich Bernd Ratz 
letztendlich gegen alle anderen teilnehmen-
den Kontrahenten durch.

Auch beim Biwak zeigte sich das Grena-
diercorps von seiner besten Seite. Bei bestem 
Wetter fand das Fest „Von Grenadieren – Für 
Grenadiere“ in gemütlichem Rahmen auf der 
Hofanlage von Kai Kottmann statt. Insgesamt 
200 Grenadiere feierten mit Ihren Familien 
einen schönen Abend und stimmten sich ge-
meinsam auf das Schützenfest ein.

Auch hier zeigte sich wieder das Vielfältig-
keit der Harmonie keinen Abbruch tut. Denn 
anders als bei Scheibenschützen und Jägern 
vereint das Grenadiercorps verschiedenste 
Gattungen von Schützen. So haben sich im 
Laufe der Jahre Sappeure, Vorreiter, Tambour-
corps, Reiterverein und  Artillerie den Grena-
dieren angeschlossen.

Das Grenadiercorps zählt momentan 
knapp 200 Schützen und wird von Grenadier-
major Christian Krings und seinem Adjutanten 
Jörg Macht geführt.

Die Grenadiere des BSV Wevelinghoven ha-
ben auch im aktuellen Schützenjahr Ihre Be-
geisterung für das Schützenwesen zum Aus-
druck gebracht. 

Bereits beim traditionellen Corpsschießen 
haben sich rund 60 Schützen in der Erftruhe 
eingefunden und gaben über drei Stunden 
ihr Bestes, um sich die zu vergebenden Pfän-
der, den Pokal und schließlich natürlich auch 
die Würde des Corpskönigs zu sichern. Unter 
Moderation des Grenadiermajors Christian 

Aus den Corps
Grenadiercorpskönig
Bernd Ratz



Grenadiercorps

der stolze Grenadierzug, Schüler, Studenten bis 
hin zu Rentnern feiern und arbeiten mit. Fällt 
ein Mitglied aus gesundheitlichen Gründen beim 
Marschierern komplett aus, so wird er zum „Vete-
ran“ ernannt und nimmt weiterhin am Zugleben 
aktiv teil.

Die weiteste Anreise führt der Zugkamerad 
Gerd Born bisher aus Dessau zum Schützenfest 
nach Wevelinghoven. Er hält seit fünfzehn Jahren 
die Treue. Vor kurzem ist er nach Eisenach umge-
zogen, so ist die Strecke etwas kürzer.

Bekannte Zugführen wie Georg Motzek 
und Horst Buchholz schritten dem Zug voran 
und prägten ihn mit. Heute heißt der stramme 
Hauptmann Karl-Heinz Brandofsky. Er ist be-
sonders Stolz darauf, dass sein Enkel Dominique 
auch mitmarschiert. Karl-Heinz unterstützt seit 
vielen Jahren aktiv seinen Zug, ohne den er sich 
das Leben nicht vorstellen kann.

Neben dem Hauptmann spielt im Grenadier-
zug der Spieß eine ganz besondere Rolle. Nach 
seinem Vorgänger Herward Joncker, der den Zug 
fest in der Hand zu haben glaubte, der immer für 
viel Freude sorgte, übernahm Ralf Kaiser dieses 
Amt. Sieht man einmal davon ab, dass Ralf im 
„Feindesland Grevenbroich“ wohnt, so sind die 
Kaisers eine sehr gastfreundschaftliche Familie, 
die sich immer mit ganzem Herzen für den Gre-
nadierzug einsetzen.

90 Jahre Grenadierzug „MGV Cäcilia“
Bevor man uns sieht, hört man uns! 

Seit 1924 erklingen hervorragende Stimmen 
während der Schützenfesttage, die Märsche wie 
das „Grenadierlied“ oder das „Wevelinghovener 
Heimatlied“ intonieren. Der Tradition verpflichtet 
bringen die Grenadiere der Cäcilia gemeinsam 
mit dem Männergesangverein im Jahresrhyth-
mus der Schützen zu Anlässen wie dem König-
sehrenabend und dem Oberstehrenabend den 
hohen Repräsentanten des Schützenfestes gerne 
ein musikalisches Ständchen.

Ein Höhepunkt für alle Schützen ist immer 
der Fackelzug am Kirmes Samstag. Jahrzehnte 
lang bauten die Grenadiere mit großem Einsatz 
und großem Erfolg verschiedene Großfackeln.

Natürlich erwuchsen aus den Mitgliedern des 
Grenadierzuges in den vergangenen 90 Jahren 
auch Schützenkönigspaare wie Ernst und Maria 
Broens und Karl-Heinz und Christel Brandofsky.

Ein kleines Geheimnis des Alters liegt darin 
begründet, dass das Zugleben das ganze „Schüt-
zenjahr“ hindurch gefördert wird. Man bindet die 
Damen mit ein. Gemeinsame Tagesausflüge aber 
auch mehrtägige „Auslandseinsätze“ wie u.a. 
nach Dessau zu mehreren Teilnahmen am Leo-
poldsfest stärken die Gemeinschaft enorm.

Jung und Alt marschieren gemeinsam und 
teilen sich Freude und Leid. 20 Mitglieder zählt 



Dabei macht den jungen Grenadieren be-
sonders die Ausbildungszeit zu schaffen. So 
verstreuen sich die Mitglieder nicht nur in 
Deutschland sondern auch bis in die USA: „ 
Natürlich war früher mehr Freizeit vorhanden 
als jetzt. Wir sehen uns nicht mehr so regel-
mäßig wie noch zur Schulzeit. Doch Studium 
und Ausbildung haben natürlich höchste Prio-
rität.“ Umso mehr freuen sich die Jungs, wenn 
sie sich zu Versammlungen oder am Schützen-
fest wiedersehen: „Dafür haben wir den Zug 
gegründet. Zu vielen Schulfreunden hat man 
bereits jetzt den Kontakt verloren. Die Jungs 
sehe ich aber immer wieder, alleine deswegen 
macht es Spaß, sich im Schützenwesen zu en-
gagieren.“ Wir wünschen den „Erftlern“ das es 
auch in den nächsten 5 Jahren und darüber 
hinaus so bleibt.

Wie schnell die Zeit vergeht…
5 Jahre Grenadierzug „Erftler“ 09

Im Jahre 2009 haben 6 Klassenkameraden 
den Grenadierzug „Erftler“ 09 gegründet. 5 
Jahre später fragen sich die Mitglieder, wo die 
Zeit geblieben ist.

„Fünf Jahre klingt auf Anhieb nach einer 
kurzen Zeit. Doch wenn ich bedenke, wie viel 
wir in dieser Zeit erlebt haben, ist es kaum zu 
glauben wie schnell die Zeit vergangen ist, “ 
erzählt uns Patrick Jansen, 1. Vorsitzender des 
Grenadierzuges. 

Inzwischen besteht der Zug aus 7 aktiven 
und 4 passiven Mitgliedern, welche in diesem 
Jahr auch schon die 4. Großfackel bauen. „In 
diesem Jahr bauen wir erstmals in einer Ge-
meinschaft mit anderen Zügen und das har-
moniert sehr gut.“ So Patrick Jansen und wei-
ter: „ Nachdem wir im letzten Jahr erstmals 
den 2. Platz erreicht haben, mussten wir in 
diesem Jahr aus Zeit und Personalmangel ei-
nen Gang zurück schalten, dennoch glaube ich 
wird es eine sehr schöne Fackel und auch über 
das Thema werden besonders die Schützen 
schmunzeln.“ 

Aus den Corps
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Seit 2010 ist Florian Mitglied im Jägerzug 
„Erftjäger“ und bekleidet dort das Amt des 
Schriftführers. Dieses führt er mit Begeis- 
terung und Leidenschaft aus.

Neben seinem Schützenzug zählen Joggen 
und Fußball zu seinen Leidenschaften. Letzte-
res übt er im BV Wevelinghoven als Abwehr-
spieler aus. 

Besonders freut sich der neue König mit 
seinem Zug direkt hinter der Corpsfahne zu 
gehen und so als einer der ersten Züge das Zelt 
nach den Umzügen zu betreten.

Neben Ihm und seiner Familie freut sich 
natürlich auch sein Jägerzug auf die Regent-
schaft, welche mit dem Ball der Könige am 
Sonntagabend seinen Höhepunkt finden wird. 

Neben Florian Braunegger zeichneten sich 
folgende Schützen durch Ihre Treffsicherheit 
aus: Kopf Manuel Sousa / „Erftjäger“; Rechter 
Flügel Mario Fuchs / „ Erftjäger“; Linker Flügel 
Hartmut Becker / „ Alte Eiche“; Schweif Sebas-
tian Zeschin / „ Gröne Jonge“.

Bei strahlendem Sonnenschein ermittelte 
das größte Corps im Wevelinghovener Bürger-
Schützen-Verein am Samstag den 12.07.2014 
seinen König. Durch die immernoch andauer-
neden Umbauarbeiten im Bereich des ehema-
ligen Jugendheimes der katholischen Kirche 
wurde der Vogelschuß in diesem Jahr auf dem 
Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik ausge-
tragen. In familiärer Atmosphäre konnten die 
anwesenden Schützen und Gäste einen gesel-
ligen und spannenden Nachmittag verbringen. 
Insgesamt haben ca. 100 Personen den Weg zu  
diesem tollen Ereignis gefunden.

Gegen 19:15 Uhr dann ein lauter Jubel. 
Mit direkten Blick an den Schießstand wurde 
sofort klar: Das Jägercoprs 1924 Wevelingho-
ven hat einen neuen König!

Florian Braunegger bewies beim 128. Schuß 
besondere Treffsicherheit, als sich  der Rumpf 
des Vogels durch einen gekonnten Schuss von 
der Stange drehte und holte sich so den Titel 
des Corpskönig.

Der 24 jährige konnte sein Glück kaum 
fassen und hielt, von der Freude seines Treffers 
übermannt, noch einige Sekunden lang das 
Gewehr in die Höhe und nahm die Glückwün-
sche der Gratulanten stolz entgegen.

Zuvor hatte Florian schon den rechten 
Flügel des Vogels abgeschossen. Hier erkennt 
man genau: In diesem Jahr war Florian nicht 
zu bremsen. Hier hat sich der neue König für 
einen Zugkollegen entschieden und diesem 
den begehrten Orden überlassen. 

Florian Braunegger ist in Grevenbroich ge-
boren und wohnt zeitlebens in der schönen 
Gartenstadt Wevelinghoven. Aktuell hat er sein 
BWL Studium mit dem Bachelor abgeschlos-
sen und wird im September dieses Jahres sein  
Studium zum Master in BWL fortsetzen. 

Jägercorpskönig
Florian Braunegger



Der diesjährige Königszug
Jägerzug „Erftspatzen“ gegr. 1967

1967 fanden sich ehemalige Mitglieder der 
Katholischen Jugend und BV´er Fußballer in 
den damaligen „Westmarkstuben“  zur Grün-
dung eines Jägerzuges ein.

Der Name des Jägerzuges war bis 1970 „ 
KJG Wevelinghoven „ seit 1970 führt man den 
Namen Jägerzug „ Erftspatzen“.  Hans Hel-
ten ging dem Zug lange vor und wurde vom 
heutigen Zugführer Gerd Kalitzky abgelöst, 
der auch zu den Gründern zählt. Auch Heinz 
Peter Rothhausen, ein Schütze der ersten der 
Stunde der Erftspatzen ist heute noch aktiv, 
die meisten anderen sind seit den 70 er Jahren 
Erftspatzen. Insgesamt hat der Zug 15 Mitglie-
der und noch heute marschiert man mit dem 
Königssilber der ersten Stunde.

Es wurde stets mit Freude am Schützenfest 
teilgenommen und Fackeln wurden gebaut.

Erst recht als der Vereinswirt Clemens Hart 
( Klemm ) mit dem dritten Versuch König in 
der Gartenstadt wurde. Geselligkeit, Ausflüge 
und gemeinsame Feiern prägen das Bild des 
Zuges. Sieben Jahre organisierte man mit zwei 
anderen Vereinen eine Art Schützenbiwak auf 

dem Marktplatz, welches sich großer Resonanz 
erfreute.

Das wichtigste, welches man in einer 
Gemeinschaft erfahren kann, es haben sich 
Freunde gefunden, die seit mehr als 40 Jahren 
zusammen sind. Leider blieben auch die Erfts-
patzen nicht von Schicksalen verschont und so 
mussten sie bereits drei Kameraden zu Grabe 
tragen: Theo Noethen – Siegfried Ehrenberg 
und Willi Kluth leben in ihren Gedanken wei-
ter.

Unvergesslich ist der Fackelbau des Jahres 
2004: Es wurde ein Speisen- und Getränkeplan 
aufgestellt, die Kostenseite schien mit gut 250 
EUR gut kalkuliert, die Ausgaben beliefen sich 
jdoch au das doppelte. 

Nunmehr stellet der Zug nach Herbert und 
Margret Schumacher mit Jürgen und Birgit 
Meuter zum zweitenmal den Schützenkönig in 
Wevelinghoven und der Zug sieht es als große 
Ehre. 

Auf jeden Fall werden die „Erftspatzen“ 
auch in diesem Jahr 2014, mit neuen Unifor-
men als Königszug versuchen das Schützen- 
und Heimatfest Wevelinghoven für alle Mit-
glieder unvergessen zu machen!

Aus den Corps



90 Jahre Jägerzug „Germania“

Der Jägerzug „Germania“, einer der Tradi-
tionszüge des Wevelinghovener Jägercorps so-
wie des Bürger-Schützen-Verein Wevelingho-
ven kann in diesem Jahr auf sein 90-jähriges 
Bestehen zurückblicken. Gefeiert wurde das 
runde Jubiläum mit den Frauen Zuges bei ei-
nem 3-tägigen  Ausflug nach Münster, wo auf 
die 90 Jahre des Zuges zurückgeschaut und für 
die Zukunft geplant wurde.   

Der Jägerzug entstand aus den Reihen des 
Turnvereins Germania, zunächst unter dem 
Namen „Frisch auf“. Dieser Name wurde ge-
wählt, damit die damalige Besatzungsmacht 
hinter dem Namen Germania eventuell eine 
vaterländische oder militärische Gesinnung 
vermutet hätte. Turner, Turnwarte, Oberturn-
wart und Kassierer traten damals sofort dem 
Jägerzug bei. Das 1. Zug-Wachlokal war das 
ehemalige „Cafe Esser“ auf der Oberstraße.  

Der Zug wurde in den 90 Jahren seines 
Bestehens von 8 Zugführer angeführt: Erster 
Zugführer nach der Gründung war Hermann 
Hummen. Nach Hauptmann Hummen über-
nahm Leutnant Heinrich Hinsen die Leitung 

des Zuges und unter seiner Leitung wuchs der 
Zug an Stärke und noch mehr an Einigkeit und 
Kameradschaft. Da Zugführer Hinsen selb-
ständiger Malermeister war, war es auch eine 
Selbstverständlichkeit, dass zum Schützenfest 
eine „Großfackel“, wenn auch zur damaligen 
Zeit nur mit primitiven Mitteln, gebaut wurde.

Als nach dem 2. Weltkrieg im Jahre 1948 
das Schützenwesen in der Gartenstadt Weve-
linghoven wieder auflebte, waren die Turnbrü-
der des TV Germania sofort wieder bereit, im 
BSV aktiv mitzuwirken. So wurden die ersten 
Schützenzüge in Turnerkleidung ganz in weiß 
mitgemacht. Ab 1951 wurden Jägeruniformen 
in Korschenbroich geliehen. Für die Jung- Mar-
schierer fand in den letzten Wochen vor dem 
Schützenfest unter dem damaligen Zugfüh-
rer Matthias Odenthal ein Marschtraining auf 
dem Sportplatz statt. Die ersten Großfackeln 
wurden in diesen Jahren beim Zugführer, der 
eine Schreinerei betrieb, gebaut. Dabei blieb es 
nicht aus, dass die Fackelbauer die ganze Werk-
statt in Beschlag nahmen. 

Jägercorps
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Zum Großfackelbau bleibt zu sagen, dass 
der Jägerzug „Germania“ sich bis vor etwa 12 
Jahren diesem Thema mit Vorliebe gewidmet 
hat und manche schöne Großfackel baute, die 
bei der Prämierung mit dem 1. Preis bedacht 
wurde.

1969 übernahm Franz-Josef Klasen die 
Leitung des Zuges bis zu seinem Tode im Jahr 
2013. 44 Jahre lang hat er seinen Zug geprägt 
und zuammengehalten. Franz-Josef Klasen 
war seit 1991 Vorsitzender des Jägercorps und 
wurde Jahr 2006 zum Ehrenvorsitzenden des 
Jägercorps,  sowie zum Ehrenmitglied des BSV 
Wevelinghoven gewählt.  

Langjähriger Leutnant des Zuges war seit 
1979 Heinz Nover. Fahnenträger der Zug-
fahne ist seit über 30 Jahren Walter Gehlen. 
Zur Tradition des Zuges gehört es seit vielen 
Jahren, zur Verschönerung in den Festzügen 2 
Blumenfüllhörner mitzuführen, doch das Alter 
läßt dies nicht mehr zu.

Der Jägerzug „Germania“ stellte aus seinen 
Reihen ingesamt 7 Schützenkönige: Wilhelm 
Leuffen (1936), Josef Gerard (1939), Dr. Fried-
rich-Karl Kottmann (1954), Josef Lipp (1964), 
Franz-Josef Klasen (1969), Hubert Wilden 
(1978), Harm Abels (1983), Christian Ohligs 
(1989) und Hubert Hambloch (2000).

Aus Altergründen können nicht mehr alle 
16 Kameraden des Jägerzuges „Germania“ an 
den Festumzügen teilnehmen, doch man wird 
mit dem Patenzug „Grön Gemöß“ als Zugge-
meinschaft mit Sicherheit ein stattliches Bild 
abgeben. 

Franz-Josef Klasen
Ehrenmitglied des Bürger-Schützen-Verein
Ehrenvorsitzender des Jägercorps



Jägercorps

10 Jahre Jägerzug Erftjäger

Es war das Jahr 2014, als einige Spieler 
der damaligen C-Jugend vom BV Weveling-
hoven unter der Trainingsleitung von Jens 
Hilgers einen Schützenzug gründeten. Eines 
war von Beginn an klar: Die Erftjäger wollten 
ausschließlich dem Jägercorps angehören. Ge-
prägt von seinem Partnerzug, dem Jägerzug 
Volltreffer war man unter anderem begeistert 
von den schönen Blumenhörnern.

Im Gründungsjahr noch 8 Mitglieder 
wuchs die Anzahl der Schützen von Jahr für 
Jahr. Auch die Begeisterung für die Garten-
stadt wurde immer größer. 

Im Jubiläumsjahr haben die Erftjäger 22 
Mitglieder. Eine stolze Zahl für einen jungen 
Schützenzug.  Der Jägerzug Erftjäger ist Bin-
deglied zu vielen junge Schützenzügen. „Wir 
haben vielen Zügen bei der Gründung Tipps 
gegeben und ihnen unter die Arme gegriffen. 
So wurde es damals auch bei uns gemacht“, 
sagt der Oberleutnant des Zuges Simon Bütt-
genbach.

In den 10 Jahren haben die Erftjäger eini-
ges erlebt:

„Die Highlights der letzten 10 Jahre waren 
der Fackelbau im Jahr 2013, die Touren nach 
Trier, München und die diesjährige Jubiläums-
reise zum Ballermann nach Mallorca“ zählt Si-
mon Büttgenbach auf.

Der Jägerzug Erftjäger feierte Anfang Juli 
mit Freunden & Gönnern ausgiebig ihr 10-Jäh-
riges Jubiläum. Im Oktober ist eine öffentliche 
Party im Wachlokal „Zur Post“ geplant. 

Für die Schützenfesttage im Jubiläumsjahr 
haben sich die Erftjäger etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Anlässlich des Fußball WM-Titels 
soll das Blumenhorn in diesem Jahr in den 
Farben Schwarz-Rot-Gold gestaltet werden – 
denn wir alle sind Weltmeister.



Das Bild zeigt die jungen Scheibenschüt-
zen mit dem Präsidenten Günter Piel sowie 
Scheibenschützenmajor Stefan Fücker nach 
der Brgrüßung auf der 1. Generalversammlung 
des BSV Wevelinghoven.   

„Lot Jonn“ zum ersten Mal dabei - Schei-
benschützen wieder mit 14 Zügen

Wieder einmal hat sich die Entscheidung 
bewährt, jungen Schützen, die dem Alter der 
BSV-Jungschützen langsam entwachsen, be-
reits mit 14 Jahren die Möglichkeit zu geben 
einen eigenen Zug zu gründen.

Eben aus diesen Jungschützen entwickel-
te sich aktuell die Keimzelle für einen neuen 
Scheibenschützenzug. 

Bei der Corpsversammlung im März konn-
te Major Stefan Fücker die neuen Kameraden 
erstmalig vorstellen, die dann in der 1. Gene-
ralversammlung von Präsident Günter Piel im 
Regiment begrüßt wurden. 

Oberleutnant Frederik Drees, Leutnant Alex 
Moll, Spieß Florian Dönni sowie die Kamera-
den Christian Phillipps, Julian Flinz und Marius 
Melzer brennen schon auf ihr erstes Schützen-
fest in Uniform und werden bestimmt weitere 
junge Schützen begeistern können.

Aus den Corps



Traditionell bereits im November begingen 
die Scheibenschützen ihr Corpsschießen. Hier-
bei führte Horst Drees vom Zug „Alte Fanfaren“ 
die glücklichste Hand, und löste Zugkamerad  
Markus Wyrichs im höchsten Amt des Corps 
ab. 

Der 51 jährige Spediteur lebt zusammen 
mit Frau Anne und den drei Söhnen Felix, Phi-
lipp und Maximilian an der Untermühle. Ne-
ben dem Schützenwesen schlägt sein Herz für 
den Motorsport; regelmäßig besucht er mit 
Freunden die Truck-Grand-Prix auf dem Nür-
burgring.

Obwohl in  Wevelinghoven geboren, fand er 
erst im Jahr 2013 ins hiesige Regiment. Trotz-
dem blickt er bereits auf eine lange Schützen-
erfahrung zurück, marschiert er doch seit über 
18 Jahren im großen Neusser Regiment in den 
Reihen der „Schützenlust“.

Zusammen mit Horst und seiner Familie 
freuen sich die Pfänderschützen Ralf Dworak, 
Marius Kamps, Jörg Nassenstein und Hend-
rik Breuer auf das nahende Schützen- und 
Heimtfest. 

Corpskönigspaar der Scheibenschützen
Horst und Anne Drees

Scheibenschützencorps



Vor 75 Jahren: Das letzte Schützenfest vor 
dem Kriege

Es fällt schwer, über das schicksalhafte Jahr 
1939 zu berichten, ist uns der Lauf der Ge-
schichte ja hinlänglich bekannt. Präsident Ja-
kob Esser, der uns mit seiner Jubiläumsschrift  
die Fundgrube für die Schützenfeste für die 
Vorkriegszeit liefert, schreibt:

„Es war das letzte Schützenfest in Weve-
linghoven, bevor Deutschland in Schutt und 
Asche fallen sollte und gerade in den Tagen des 
Jahres 1939, in denen sonst das traute „Freut 
Euch des Lebens“ zum frohen Feste aufrufen 
sollte, bangten Frauen und Mütter bereits 
um das Leben ihrer an der Front kämpfenden 
Männer und Söhne und anstelle der Freude 
verkündenden Böllerschüsse, zerrissen harte 
Bombendetonationen die nächtliche Stille in 
weiten Gebieten unseres Landes.

Der Große Krieg hatte begonnen und mit 
ihm das große Sterben. Viele Schützen des We-
velinghovener Regiments sollten Ihre Heimat 
nie wieder sehen. Ihre genaue Zahl ist unbe-
kannt. […] So sei an dieser Stelle ihrer aller, der 
Bekannten und Unbekannten, der Männder an 
der Front und der Opfer des Bombenkrieges in 
der Heimat, aber auch jener, deren Leben dem 
politischen Terror zum Opfer fiel, noch einmal 

in Ehrfurcht und tiefer Dankbarkeit gedacht. 
Wir wollen eines nie vergessen: Sie alle star-
ben, damit wir leben.“

Diesen Worten ist nichts hinzuzufügen. [...]

Vor 60 Jahren: Viele Neuerungen 

Der Aufbau des jungen expandierenden 
Schützenvereins nach den verheerenden 
Kriegsjahren verlangte viele Entscheidungen 
des jungen Vorstandes, die zum größten Teile 
heute noch Bestand haben und die wir heu-
te noch wie selbstverständlich mit Routine 
durchführen.

Die Krönung des neuen Königspaares wur-
de nach einem neuen Zeremoniell im Saale 
des Central-Hotels zelebriert.  Bis dahin war 
die Krönung stets unmittelbar nach dem Vo-
gelschuss erfolgt. 

Der heutige Marktplatz wurde bis zum 
Jahre 1953 als Schießplatz genutzt. Er wur-
de immer mehr durch die Erschließung der 
Markt- und Feldstraße bebaut, so dass ein ge-
fahrloses Schießen nicht mehr möglich war. 
Man beschloss, zukünftig den Vogelschuss 
auf dem Grundstück der Gaststätte „Erftruhe“ 
durchzuführen. Mit starker Unterstützung der 
in Wevelinghoven noch ansässigen Zuckerfabrik 
wurde der erste Schießstand mit einem Kugel-
fangkorb errichtet. Damit das neue Kronprin-
zenpaar genügend Zeit zur Vorbereitung auf 
seine Krönung hatte, wurde der Vogelschuss 
zunächst eine Woche, später auf 4 Wochen vor 
den Schützenfesttermin verlegt.

Ein Beschluss des damaligen Vorstandes 
legte neue Regelungen in der Kleiderordnung 
der Schützen fest. Da die Anschaffung der Uni-
formen in den ersten Nachkriegsjahren durch 
den Verein stark subventioniert wurde, konnte 
geschickter weise auch eine Uniformregelung 

nach dem erfolgreichen Vogelschuss
Schützenkönig 1938 
Josef I. Gerard

Aus vergangenen Tagen
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leicht durchgesetzt werden. Für den Festzug 
wurden nur noch Sappeure, Grenadiere, Jäger, 
Edelknaben und die Artillerie als Uniformgat-
tungen zugelassen. Weiterhin durften nur noch 
weiße Hosen getragen werden. Diese Regelung 
bestand ohne Änderungen bis zur Gründung 
des Scheibenschützencorps im Jahre 1970.

Nach langwierigen Besprechungen und 
Verhandlungen mit Behörden, den hiesigen 
Bauern  und nach einer Umfrage bei den 
Schützen brachte das Jahr 1953 endlich die 
ersehnte Genehmigung zur Verlegung des 
Schützenfestes vom September in den vorletz-
ten Sonntag im August, an dem es heute noch 
gefeiert wird.

Erstmals wurde 1954 das Schützenfest 
auf einem Buntfilm festgehalten; das Filmen 
und auch die spätere Nutzung von DIA- Filmen 
wurde seitdem jährlich praktiziert. Sie sind 
heute ein wichtiges Teil unseres Archives.

Die Zunahme des Regimentes um über 100 
Schützen in den letzten 2 Jahren brachte er-
hebliche Probleme bei der Unterbringung al-
ler Schützen unter einem Dach. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurde in den Sälen der Stadt, näm-
lich im Saale Schnorrenberg, Em Höttche und 

im Zentralhotel gefeiert. Durch den Aufbau ei-
nes 1100 qm großen Zeltes auf dem Marktplatz 
konnten erstmalig alle Schützen nun gemein-
sam unter einem Dach feiern.

Neben neuen Königsschärpen wurde eine 
zweite „kleine Königskette“ angeschafft, an 
die die Plaketten der jeweils 5 letzten Könige 
angeheftet werden sollten. Die große schwere 
Kette sollte ab diesem Zeitpunkt nur noch zur 
Krönung und Parade getragen werden. 

Vor 50 Jahren: Rückblick Vereinsgründung

Im Jahre 1964, also genau vor 50 Jahren, 
feierte unser Bürger-Schützen-Verein mit sei-
nem 40 jährigen Bestehen stolz ein kleines 
Jubiläum. Aus diesem Anlass hatte die Neuss-
Grevenbroicher Zeitung am 22. August 1964 
einen interessanten Artikel verfasst, der die 
Gründungsphase im Jahre 1924 unseres Hei-
matvereines sehr anschaulich widerspiegelt:

„Vor 42 Jahren war -  damals im Septem-
ber – eigentlich die Wevelinghovener Kirmes 
fällig. Aber die belgische Besatzung war im 
Land, die von einem Schützenverein, von Auf-
märschen mit dem schützenfestlichen Drum 
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und Dran nichts wissen wollte. Irgendetwas 
wollten die Wevelinghovener an den Kirmesta-
gen aber doch unternehmen. In der Runde der 
Gesellschaft Frohsinn, an deren frühere Exis-
tenz heute noch ein Buntfenster in Rathaus-
Sitzungssaal – eine Stiftung – erinnert, fand 
man einen Ausweg, der gemeinsam mit dem 
Wanderklub Edelweiß eingeschlagen wurde. 
Die Frohsinnigen und die Edelweißleute grün-
deten eine Hahnenkampfgesellschaft, deren 
Vorsitz Heinrich Schumacher übernahm. Die 
Besatzung hatte keine Bedenken gegen eine 
Kirmes mit Hahnenkampf, die bei großer Be-
teiligung der Bevölkerung gefeiert wurde, und 
bei der Gustav Schmitz die Würde des Hah-
nenkönigs errang.

Die kirmesbegeisterten Wevelinghovener 
wollten sich in den folgenden Jahren mit ei-
nem Hahnkönig nicht mehr zufrieden geben. 
Der Gedanke, einen Bürger-Schützen-Verein 
zu gründen, tauchte auf, ließ sich aber bei 
der ablehnenden Haltung der Besatzung nicht 
verwirklichen. Trotzdem bildete sich ein „ge-
heimes Kirmeskomitee“, das bei der gebotenen 
Vorsicht hin und wieder heimlich zusammen-
kam, und dem H. Schumacher, H. Olligs, van 
Wersch und die Beisitzer van Wersch sen., H. 

Brand, F. Wolf, Th. Könen und Hahnenkönig G. 
Schmitz angehörten.

An einem Januartag vor 40 Jahren, zu spä-
ter Stunde, eigentlich durfte die Straße schon 
nicht mehr betreten werden, eilten die Komi-
teemitglieder zur Versammlungsstätte. Es wur-
de beraten und eine Urkunde gesucht, die das 
Vorhandensein einer Bruderschaft bezeugen 
sollte. Gegen ein Bruderschaftsfest nämlich, so 
ließen die fremden Soldaten wissen, war kein 
Besatzungseinwand zu erwarten. Mit Hilfe von 
Dr. Kann und Bürgermeister Knaben stieß man 
auf Urkunden der Marianischen Schützenbru-
derschaft, die – schon um 1660 erwähnt – nach 
dem Kriege 1870/71 nicht mehr aufgelebt war. 
Die Bruderschaft konstituierte sich wieder. Die 
erste Generalversammlung fand am 24. März 
1924 statt und billigte die Satzung und die 
Vorbereitungen zur ersten Kirmes.

Wenige Wochen später wurde der Bür-
ger-Schützen-Verein, als Kirmesgesellschaft 
getarnt, gegründet, und die Teilnahme am 
Schützenfest beschlossen. Mit dem Segen der 
Besatzung feierten Bruderschaft und „Kirmes-

Schützenkönigspaar 1963/64
Jakob II. und Josefine Esser



Präsident des Bürger-Schützen-Verein
Jakob Esser (1951 - 1973)
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gesellschaft“ vom 20. Bis 22. September 1924 
das erste Schützenfest. Bürgermeister und 
Bruderschaftspräsident aber waren für die Ein-
haltung der Ordnung und der Auflagen der Be-
satzung verantwortlich: „Keine Aufmärsche in 
militärischer Form“. Holzgewehre  wollten die 
Belgier nicht sehen und Tambourkorps nicht 
hören. Die Begeisterung litt nicht unter diesem 
Bedingungen. Reitpeitsche und blumenge-
schmückte Spazierstöcke wurden geschultert, 
und mit einer aus Grevenbroich geliehenen 
Büchse zielten die Wevelinghovener auf den 
Königsvogel. Das Ergebnis des ersten Königsvo-
gelschießens entsprach nicht den Satzungen. 
Ein Achtzehnjähriger riskierte einen Schuß, 
der Vogelrest kam herunter. Der junge Mann 
konnte nicht gekrönt werden. Der Vorsitzende 
der Schützen, Heinrich Schumacher, trug die 
„Folgen“, wurde König der Bruderschaft und 
der Kirmesgesellschaft. – Die Besatzungszeit 
war vorbei. Die Kirmesgesellschaft präsentierte 
sich als Bürger-Schützen-Verein, der in diesem 
Tagen das 40 jährige Bestehen feiert und zum 
Träger eine glanzvollen Heimatfestes gewor-
den ist. Die Marianische Bruderschaft, vor 40 
Jahren „Retter in höchster Not“, ist dabeige-
blieben, bildet im Regiment einen besonderen 
Zug, mit König und Bruderschaftsfahne.“

Vor 50 Jahren: 
Ein Präsident und sein Verein

In der Ausgabe vor dem Schützenfest 1964 
druckte die Neuss-Grevenbroicher Zeitung ei-
nen Bericht über den damaligen Präsidenten 
Jakob Esser:

Kein Präsident hat wohl den Verein so 
nachhaltig geprägt, wie Jakob Esser dies in 
der schweren Zeit nach dem Kriege tat. Dabei 
war es wohl Glück und Zufall, die ihm diese 
hohe Aufgabe gaben. Sein Vorgänger in diesem 
Amte hatte nur 2 Jahre die Zügel in der Hand; 
bereits 1950 starb Dr. Willy Pütz. 

So wurde Jakob Esser, was sein Vater so lan-
ge war: Präsident des Bürger-Schützen-Vereins. 
Der damalige Stadtdirektor Bönner beschrieb 
seinerzeit Jakob Esser mit den Worten: „Ohne 
ihn ginge es nicht. Doch er leistet mehr, als im 
Grunde genommen von einem Menschen er-
wartet werden dürfte.“  Grund genug für uns, 
diesem charismatischen Präsidenten einige 
Zeilen zu widmen und einige seiner nachhalti-
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gen Änderungen aufzuzeigen, zumal er vor 50 
Jahren den Verein zusätzlich als Schützenkönig 
präsentierte.

„Als Jakob Esser 1950 zum Präsidenten 
gewählt worden war, führte er in seiner Fir-
ma „Jakob Panzer“ eine Sammlung bei seinen 
Lieferanten durch. 5000 DM kamen ein und 
bildeten den Grundstock zur Anschaffung 
eigener Uniformen für die Angehörigen des 
Bürger-Schützen-Verein. Im Laufe der Jahre 
wurde die volle Ausrüstung des Regiments mit 
eigenen Uniformen, Degen und Füllhörnern 
erreicht. […]

Im Jahre 1954 hatte Jakob Esser eine Idee. 
Er verwirklichte sie. Vereinseigene Uniformen 
für die Ausrüstung eines Pagencorps wurden 
angeschafft. Das Tambour- und Fanfarencorps 
wurde neu ausgerüstet.

1961 fand Präsident  Esser eine weitere 
Anregung, und auch diese Anregung konnte 
in die Tat umgesetzt werden. Für Jugendliche 
wurden vereinseigene Jägeruniformen ge-
kauft. So war die Möglichkeit gegeben, junge 
Menschen zwischen 14 und 18 Jahren kos-
tenlos auszurüsten und sie bis zum Eintritt als 
ordentliche Mitglieder im Alter von 18 Jahren 

für die Schützenidee zu begeistern, die Brücke 
zwischen Edelknaben (6 bis 14 Jahre) zum or-
dentlichen Mitglied (ab 18 Jahre) zu schlagen. 

Die Neugestaltung der Gedächtnisfeier 
auf dem Ehrenfriedhof kam hinzu, weiter die 
Neugestaltung der Krönungszeremonie mit 
einem Chor von 80 Sängern und Sängerinnen, 
mit Sologesang durch Opernsänger. […]

Auch Hilmar Krüll, Nachfolger auf dem 
Präsidentenstuhl und ebenfalls Chronist, hat 
in seinem Werk nur lobende Worte:

„Am letzten Tag der Schützenfestfeier-
lichkeiten (1963) wurde dann Präsident Jakob 
Esser zum König des Bürger-Schützen-Verein 
erhoben, zusammen mit seiner Gattin Jose-
phine, ein umjubeltes Königspaar, war es doch 
der jetzige König, der seit 1951 den Bürger-
Schützen-Verein Wevelinghoven zu dem Anse-
hen geführt hatte, das der Verein nun schon 
seit Jahren besaß. Es muss dies ein Höhepunkt, 
wenn nicht der Höhepunkt im Leben dieses 
Mannes gewesen sein, der wie sein Vater nach 
der Gründung des Vereins 1924 den Verein zur 
vollen Blüte gebracht hatte. … Aber auch als 
König blieb Jakob aktiv, und wenn man die 
Rechte eines Schützenkönigs eventuell mit 
denen in einer konstitutionellen Monarchie 
vergleichen kann, so war nun in der Hand von 
Jakob Esser als Präsident und König ein Jahr 
des „Absolutismus“ angebrochen. …!“ 

Präsident des Bürger-Schützen-Verein
Hilmar Krüll (1973 - 1997)



Schützenkönigspaar 1988/1989
Reiner I. und Christel Schumacher
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Vor 25 Jahren: Strahlendes Schützen- 
königspaar bei strahlendem Wetter

Hilmar Krüll, der verstorbene langjährige 
Präsident des Bürger-Schützen-Verein, hat mit 
seiner Chronologie über den Verein und unsere 
Gartenstadt ein Buch vorgelegt, dass immer 
wieder als Nachschlagewerk für Denkwürdi-
ges und Geschichtliches unseres Vereines ein 
wichtiges Instrument gilt. Für das Schützen-
fest 1989, bei dem sich Rainer und Christel 
Schumacher als Schützenkönigspaar in die 
lange Liste unserer Vereinsrepräsentanten ein-
reihten, steht folgendes:

„Es war ein Schützenfest bei strahlen-
der Sonne, das durch einen Fackelzug mit 14 
Großfackeln eröffnet wurde. An den Festtagen 
bewies sich wieder, wie groß die Anerkennung 
eines Wevelinghovener Königspaares bei den 
Schützen und in der Bevölkerung Wevelingho-
vens ist.  Dies zeigte sich besonders durch die 
Vielzahl von Blumenangebinden, die dem Kö-
nigspaar bei den Festzügen in die Festkutsche 
gereicht werden. Die sachgemäße „Stapelung“ 
ist dann seit je her die Aufgabe des Präsiden-
ten. Immer werden auch, besonders an son-
nigen Schützentagen, Erfrischungsgetränke 
gereicht, neben dem herzlichen Beifall alles 
Zeichen der Zuneigung und der Anerkennung. 
Es ist äußerst schwierig, diese schöne Atmo-
sphäre, insbesondere während der Festzüge, zu 
beschreiben, man muss sie erlebt haben.“ 

Auch die Neuss -  Grevenbroicher Zeitung 
berichtete in der Montagsausgabe:

„Der gestrige Sonntagmorgen fand das Re-
giment zunächst beim Gottesdienst, um dann 
nach einer Kirchenparade auf dem Friedhof 
derer zu gedenken, die aus den Reihen der 
Schützen gerissen wurden. Die Kranzniederle-
gung am Ehrenmal ist stets das Zeichen, dass 
man die verstorbenen Kameraden nicht ver-
gessen hat.

Prominenz aus Politik, Wirtschaft und 
Schützenwesen fanden sich gegen Mittag im 
Vorfeld der großen Parade zum traditionellen 
Empfang ein. In einem zwanglosen Gespräch 
drehte sich alles um das Schützenfest, seine 
Aufgabe zur Pflege des Heimatbrauchtums. 

Als danach bei strahlendem Sonnenschein 
die große Parade stattfand, zeigte ein stolzes 
und farbenprächtiges Regiment sich den vielen 
Zuschauern am Wegesrand. Die Gartenstadt 
war in ein Meer der Freude und des Frohsinns 
getaucht.“



Totengedenken

Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor unseren Toten.
Wir gedenken unserer Gefallenen und Vermissten,
sowie derer, die einst in unseren Reihen
mitmarschierten und mit uns lebten.

Seit dem vergangenen Schützenfest 2013 verstarben:

Franz-Josef Bernrath, 
passives ehemals aktives Mitglied
früher Mitglied im Artilleriecorps

Wilhelm Berning
Mitglied im Artilleriecorps

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

„Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.“



Wo an der Erft die stolzen Mühlen steh´n,
am Rathausturm sich noch die Zeiger dreh´n,
wo Glockentürme klingen weit hinaus,
ist unser Wevelinghoven, hier sind wir zu Haus 

Refrain:

Hoch lebe die Gartenstadt! Und alle Bürger, die sie hat!
Hoch lebe die Gartenstadt! Und alle Bürger, die sie hat!

Wenn frisch voran marschiert der Grenadier,
und Blumenhörner sind der Jäger Zier,
wenn Scheibenschützen ziehen ihren Hut,
ja dann ist Schützenfest, dann geht´s uns allen gut.

Refrain:

Hoch lebe die Gartenstadt! Und alle Bürger, die sie hat!
Hoch lebe die Gartenstadt! Und alle Bürger, die sie hat!

Kopf, Herz und Hand für uns´re Heimatstadt,
die einen ganz besond´ren Zauber hat,
wir steh´n zusammen von der Krumm zum Römerend´, 
für unser Wev´linghoven zwischen Feld und Bend.

2x Refrain:

Hoch lebe die Gartenstadt! Und alle Bürger, die sie hat!
Hoch lebe die Gartenstadt! Und alle Bürger, die sie hat!

Das Heimatlied

Herausgeber:
Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven 1924 e.V.
weitere und ausführliche Artikel unter
www.bsv-wevelinghoven.info



Großen Dank und An-
erkennung spricht der 
Bürger-Schützen-Ver-
ein Wevelinghoven allen  
Einsatzkräften der Feuer-
wehr, der Polizei sowie der 
Stadtverwaltung Greven-
broich aus, die im Vorfeld 
sowie über die Tage des 
Schützen- und Heimat-
festes Ihren Dienst tun 
und den Verein großartig 
unterstützen. 


