
Horrem, 19.05.2022 
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
endlich ist es wieder soweit! 
 
Nach drei Jahren Entbehrung können wir nun unser Jubiläums-Schützenfest feiern und die Bruderschaft 
einhundertmal hochleben lassen. Besonders freuen wir uns natürlich auf das Ende der langen Wartezeit für 
Markus und Heike als Kronprinzenpaar. Nun endlich wollen wir Sie zu unserem Königspaar krönen. 
Und ebenso endlich ist die Zeit des amtierenden Königspaars Bernhard und Anne Schmitt. Diese beiden haben 
geduldig die zwei Jahre „Verlängerung“ ihrer Amtszeit mitgetragen und die Bruderschaft nie im Stich gelassen. 
Nun liegt es an uns, den vieren unsere Hochachtung zu erweisen, indem wir zahlreich an den Feierlichkeiten in 
den nächsten Tagen teilnehmen. 
 
Wie ihr sicherlich wisst, starten wir bereits an diesem Samstag, den 21. Mai, um 17 Uhr mit dem Fassanstich. 
Dem folgt das Gästekönigsschießen, ehe wir mit dem Tambourkorps Germania Horrem ins Festzelt 
marschieren. Dort findet ab 20 Uhr der König- und Oberst-Ehrenabend statt. 
Dort werden wir den Gästekönig sowie Königin und König der Könige krönen. Und der Oberst wird verdiente 
Schützen befördern. 
Das Highlight wird sicherlich die Laudatio auf unser scheidendes Königspaar Anne und Bernhard Schmitt sein. 
Musikalisch werden wir unterhalten durch das Trio Teamwork. 
 
Während des Gästekönigsschießens haben alle Zugvorsitzenden bzw. Zugführer die Möglichkeit, die 
Einlasskontrollbändchen bei unserem Kassierer-Team abzuholen. 
Wie ihr wisst, sind diejenigen dafür verantwortlich, dass unsere selbst auferlegten Schutzmaßnahmen umgesetzt 
werden. Es kommen ins Zelt nur Personen mit einem Kontrollbändchen. Bitte, liebe Zugverantwortliche, nehmt 
eure Verantwortung auch an dieser Stelle ernst. Danke sehr. 
 
Dann geht es weiter mit dem Vatertag am Donnerstag, den 26. Mai. An dem Tag findet traditionell der Vatertags-
Biwak im Festzelt statt, parallel dazu -zu den angegebenen Zeiten- das Preis- und Pokalschießen unseres 
Vereins. 
 
Und dann das Highlight des Jahres: unser Schützen- und Heimatfest in Horrem. 
Wir starten am Freitag mit der Krönung von Markus und Heike Wetzel und dem abendlichen Feuerwerk um 
22:30 Uhr. 
Am Samstag werden die Korpskönige gekrönt und am Abend findet auf dem Dorfanger die feierliche Zeremonie 
zu Ehren unserer Toten statt, musikalisch umrahmt durch den Yorkshire Marsch und den Großen Zapfenstreich, 
gespielt vom Tambourkorps Germania Horrem und der Feuerwehrkapelle. 
Ausnahmsweise werden wir zu Beginn der Feierlichkeiten auf dem Dorfanger die in diesem Jahr jubilierenden 
25- und 40-jährigen Schützenkameraden ehren. 
Das sind Bernhard Schmitt, Harald Lüpschen, Horst Schmitz und Michael Scholz, außerdem werden wir den 
Zugjubilaren gratulieren: das sind der 5. Jägerzug und der 2. Grenadierzug. Die übrigen Jubilare dieses Jahres 
sowie die 50-, 60-, 65- und 70-jährigen Jubilare der vergangenen beiden Jahre werden am Sonntagmorgen im 
Rahmen des Festkommers geehrt werden. (Zehnjährige -wie üblich- zum Hubertusball) 
Und noch ein Highlight: Von Samstag bis Sonntagabend wird uns das Europakönigspaar die Ehre erweisen. Und 
am Montag der Diözesankönig !!! 
 
Damit sind wir auch schon beim Sonntag, der natürlich mit dem großen Festumzug eine Größenordnung und 
Bedeutung haben wird, wie er nur selten an einem Schützenfest gewesen ist. Deshalb hoffen wir wirklich auf 
eure zahlreiche Unterstützung, zumal sich sehr viele Abordnungen anderer Vereine angekündigt haben. 
Dieser Tag wird mit dem Königsball abgerundet und wir alle hoffen, dass am Schützenfestmontag, nach einem 
ausgiebigen Frühstück und Frühschoppen, am Nachmittag ein neuer Kronprinz ermittelt werden kann. 
Liebe Schützenfamilie, im Namen unserer gekrönten Häupter und des Vorstands möchte ich euch noch einmal 
ganz herzlich zu diesem Jubiläumsschützenfest einladen und hoffe, dass ihr, bei aller gebotenen Vorsicht 
aufgrund der nach wie vor existierenden Corona-Bedrohung, ein schönes und unvergessenes Fest mit uns 
feiern werdet. 
 
Mit einem Dreifach Hoch auf unsere Bruderschaft grüße ich euch ganz herzlich 


