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Weltweit tätig,  
mit dem Herzen  
in der Region. 
Wir vergessen nicht unsere Wurzeln, auch wenn wir weltweit in den Ausbau 
erneuerbarer Energien investieren – für eine sauber, sichere und bezahlbare 
Energieversorgung. Voller Energie sind wir auch in Zukunft ein 
verantwortungsvoller Partner für die Menschen vor Ort. 
Die neue RWE. Klimaneutral bis 2040.  
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Grußwort des Brudermeisters

Liebe Mitbürger, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

noch im Dezember 2019 kannten das Wort „Corona“ oder „Covid 19“ vermutlich nur Mediziner, 
Virologen und Infektiologen. Das hat sich in den letzten Monaten grundlegend geändert. 
Mittlerweile kennt den Begriff jedes Kind, weil jeder und jedes betroffen ist.

Ausgangs-, Kontaktbeschränkungen, Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit kannten wir 
bislang nur aus Berichten über autokratische Staaten und aus dem asiatischen Raum. Auch das 
ist nun hier, hier bei uns und wir alle sind mittendrin.

Die Pandemie, welche noch im Februar nicht als solche erkannt wurde, hat das gesamte 
gesellschaftliche Zusammenleben zum Erliegen gebracht. Selbst Familienangehörige, 
Verwandte, enge Freunde durften nicht mehr zusammenkommen. Dennoch sind wir in 
Deutschland, trotz aller Widrigkeiten, in einer „komfortablen“ Situation, um die uns die ganze 
Welt beneidet. Man mag politisch eingestellt sein, wie man will, aber niemand wird das frühe, 
konsequente Handeln unserer Regierung tatsächlich in Frage stellen wollen. Persönlich hätte 
ich mir gewünscht, dass auch die vorsichtige Rückkehr zur Normalität bundeseinheitlich 
geregelt worden wäre, denn die Verantwortung der Lockerungen in den Bundesländern 
führt nach meinem Dafürhalten zu massiver Unsicherheit.

Seit der Generalversammlung im Januar 2020 haben wir uns als Schützen nicht mehr 
getroffen. Von den geplanten Versammlungen des erweiterten Vorstandes konnte gerade 
noch eine stattfinden, Tanz in den Mai, Familienfest an Fronleichnam, Schützenfest Ende 
Juni und Spätkirmes Anfang September sind abgesagt. Diese Vorgänge hat es seit dem 
Wiederaufleben der Bruderschaft 1954 nicht gegeben und sie sind mir auch aus den 
Chroniken der Jahrhunderte vorher nicht bekannt. Der Vorstand hat nach Rücksprache mit 
den amtierenden Majestäten die Verschiebung des Schützenfestes um ein Jahr zu auf 2021 
beschlossen, d.h. alle bleiben im Amt, Verträge mit Künstlern, Schaustellern, Catering und 
Musikkapellen werden umdatiert, Termine für das nächste Jahr neu anberaumt, immer in der 
Hoffnung, dass ein Impfstoff gefunden wird, der uns allen wieder die Normalität bringt.

An dieser Stelle möchten wir unseren zuletzt verstorbenen Mitgliedern gedenken:

Theo Schumacher, seit 1984 in der Bruderschaft, Marinezug,
Kaspar Harf, seit 1973 Mitglied der Bruderschaft, Blaue Husaren
Kurt Königs, seit 1968 Mitglied der Bruderschaft, Blaue Husaren

Ihnen und Euch Allen wünsche ich eine gute Zeit, bleibt gesund und ich bin sicher wir gehen 
gestärkt und voller Hoffnung und Tatendrang aus der schweren Zeit in die Zukunft.

W. Steike, Brudermeister

Grußwort des Brudermeisters
Wolfgang Steike
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Der neue Vorstand

Der neue Vorstand

Seit der letzten Jahreshauptversammlung hat sich einiges in unserer Schützenbruderschaft 
getan. Unser langjähriger Schriftführer Leo Felten hat aus gesundheitlichen Gründen vorab 
angekündigt sein Amt niederzulegen. Hier nochmal vielen Dank für 27 Jahre akribische und 
anspruchsvolle Dokumentation unserer Bruderschaft. Alexander Felten hat sich sofort angebo-
ten diesen sehr zeitintensiven und wichtigen Posten des Schriftführers zu übernehmen.

Bei seinem Debüt während der Jahreshauptversammlung im Januar hat er bewiesen, dass er 
lückenlos und gewissenhaft den Posten seines Vorgängers bekleiden kann. Ich persönlich 
empfand es als sehr informativ und unterhaltsam. Erfreulicherweise hat sich Sarah Thelen als 
stellvertretende Schriftführerin zur Wahl gestellt und wurde einstimmig gewählt.

Desweitern hat Wilfried Goeres mit Ablauf der Jahreshauptversammlung 2020 sein Amt als 
erster Kassierer nach über 9 Jahren niedergelegt. Wilfried hat damals das Amt des Kassierers zu 
der denkbar ungünstigsten Zeit, während der Umsiedlungsphase, übernommen. Während sei-
ner Amtszeit hat er es mit allen drei Vereinen geschafft an einem Strang zu ziehen. Somit wurden 
alle großen Entscheidungen gemeinsam abgesprochen und durchgeführt. Als stellvertretender 
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Kassierer ist mir beson-
ders aufgefallen, dass 
er mit Herz und Seele 
und sehr großem Enga-
gement unseren Schüt-
zenverein nach vorne 
gebracht hat. Nicht nur 
aufgrund der guten 
Bilanzen, sondern auch 
durch ständige Weiter-
entwicklung, Optimie-
rung, Kreativität und 
vor allem durch das 
Einbinden aller Betei-
ligten, was nicht immer 
einfach war! An dieser 
Stelle ein persönliches 
Dankeschön für dein 
Vertrauen mir gegenüber und deine Offenheit für neue Ideen 
beziehungsweise Abläufe.

Nach langer Überlegung, da ich beruflich sehr eingebunden 
bin, habe ich mich letztlich für das Amt des ersten Kassierers 
zur Wahl gestellt. Da es mir aufgrund meiner Dienstreisen nicht 
immer möglich sein wird vor Ort zu sein, habe ich Michael Goe-
res gefragt, ob er sich vorstellen könnte mit mir dieses Amt aus-
zuführen, um eine Kontinuität und vor allem die ständige Prä-
senz eines Kassierers sicherzustellen. Michael und ich wurden 
einstimmig zum zweiten und ersten Kassierer gewählt.

Wilfried hatte bei der Jahreshauptversammlung 2019 den Vor-
schlag vorgestellt, jeweils einen dritten Amtsinhaber für den 
Vorstand zu etablieren, damit jeder der Interesse hat, einen 
Einblick ich die Vorstandsarbeit ohne jegliche Verantwortung 
bekommen kann. Somit wurde Martin Schurf der dritte Bruder-
meister, Reiner Ferfers der dritte Schriftführer und Sarah Schlö-
ßer die dritte Kassiererin.

Martin Schurf ist nun unser neuer General, Sarah Thelen unsere 
zweite Schriftführerin und Sarah Schlößer die dritte Kassiererin. 
Bei Sarah Schlößer ist es nicht bei einem „Praktikum“ geblie-
ben, sondern Sie unterstützt unser Kassierer Team gleichwertig 
mit allen Rechten und Pflichten.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mich bei einer 
mutigen jungen Frau bedanken. Gina Bolten hat bei der Jahres-
hauptversammlung 2017 das Amt des Königsadjutanten über-
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Der neue Vorstand

nommen, nachdem sich nach mehrmaligen Fragen niemand zur Verfügung stellen wollte. Gina 
hat das Amt vom ersten bis zum letzten Tag großartig und mit viel Mut ausgeübt. Peter Rixen wur-
de 2020 zum neuen Königsadjutanten nach Ablauf von Ginas Amtsperiode gewählt.

Anbei eine kleine persönliche Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder

Die dritte Kassiererin.
Seit 2019 bin ich ins Team der Kassierer gewählt worden. Mein 
Name ist Sarah Schlößer, ich bin 27 Jahre alt und wohne in Bel-
linghoven.  Ich bin Mutter eines nun einjährigen Sohnes und 
von Beruf Erzieherin. Vielleicht kennen mich einige aus Imme-
rath vom Fußballplatz oder vom Karneval, in diesen Vereinen 
bin ich nämlich auch aktiv.

Das Amt im Vorstand hat mich schon länger interessiert. Als das 
Amt eingeführt wurde stand somit meine Entscheidung schnell 
fest, einfach mal reinzuschnuppern. Ich bin froh, dass ich diese 
Chance, über die reine Mitgliedschaft hinaus für die Schützen 
aktiv zu sein, ergriffen habe und freue mich auf die folgenden 
Jahre. Ich kann es nur allen Schützenbrüdern und -schwestern 
empfehlen, es auch einmal auszuprobieren.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: es lohnt sich!

Die Zweite Schriftführerin 
Hallo, ich bin Sarah Thelen. Ich habe seit letztem Jahr den Pos-
ten des stellvertretenden Schriftführers übernommen. In der 
Bruderschaft bin ich seit 2015 aktiv. Ich bin Mitglied in der 
Frauengruppe Lott Jonn und ich bin super stolz ein Mitglied 
dieser Gruppe zu sein. Jedes Jahr freue ich mich, wenn das 
Schützenfest wieder bevorsteht und wir ein tolles Wochenen-
de miteinander verbringen können.

Aufgewachsen, bin ich in Schwanenberg. Aber durch meinen 
Vater hatte ich auch immer eine enge Bindung zu Immerath. 
Schon als kleines Mädchen bin ich bei ihm in der Gruppe 
mitgelaufen. Der größte Teil meiner Familie ist in der Bruder-
schaft aktiv. Schützenfest ist sozusagen auch immer ein kleines 
Familientreffen für mich. Ich bin stolz ein Teil der Bruderschaft 
zu sein und hoffe, dass ich mich auch in Zukunft für die Bruder-
schaft einsetzen und einbringen kann.

Brauchtum und Tradition ist ein Gut, das man schützen sollte.

Ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter zum Schützenfest 2021 wieder.

Sarah Thelen :)

Eurer Peter Vasiljevic
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40 Jahre
Hermann Josef Thelen

25 Jahre 
Dieter Jünnemann 
Thomas Angladagis 
Michael Schmitz 
Franz Josef Frings

Ehrungen Generalversammlung 2020
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Generationenwechsel der Generalität 

Generationenwechsel der Generalität in der 
St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1555 e.V.

Auf der Generalversammlung am 18. Januar 2020 erklärte 
unser General Hermann Josef Felten seinen Rücktritt aus dem 
aktiven Dienst. Mit einer Laudatio und einem Präsentkorb ver-
abschiedete der Brudermeister unseren verdienten General-
oberst Felten in den Ruhestand.

Sein Werdegang begann mit dem Eintritt in die Bruderschaft 
ein Jahr nach dem Wiederaufleben in 1955. Diverse Auftritte in 
den Uniformen des Kegelclub „Alle Neun“ führten schließlich 
zum Wechsel 1969 als Adjutant in die Generalität unter dem 
damaligen General Willi Joerissen, welcher 1971 durch Gott-
fried Bodewig und 1992 durch Peter Esser abgelöst wurde. 
2012 schied Generalfeldmarschall Peter Esser aus dem aktiven 
Dienst aus und Hermann Josef wurde zum General gewählt. Mit 
seinen neuen Adjutanten Andreas Terhardt und Martin Schurf 
übte er dieses Amt bis 2020 aus. Die angeschlagene Gesund-
heit machte ihm das Laufen und Marschieren in den vergangenen Jahren immer schwerer, so 
dass letztlich Hermann Josef den schmerzlichen Entschluss fassen musste, sein geliebtes Amt in 
jüngere Hände zu geben.

Während seiner Dienstzeit hat sich Hermann 
Josef stets vorbildlich für die Belange der 
Bruderschaft mit viel Elan und Engagement 
eingesetzt, unter anderem auch als stellver-
tretender Brudermeister. Wenn es galt Spen-
den oder Annoncen für diverse Projekte zu 
akquirieren war er stets unser 1. Ansprech-
partner.

Auch als Schützenkönig konnte er 1990 und 
2015 gelungene Schützenfeste mitgestalten 
und prägen.

Seine vielen Verdienste würdigte die Bru-
derschaft im Jahr 2000 mit dem Silber-
nen Verdienstkreuz (SVK), im Jahr 2006 mit 
dem Hohen Bruderschaftsorden (HBO) und 
schließlich im Jahr 2013 mit dem Sankt Se-
bastianus Ehrenkreuz (SEK)

Dir, lieber Hermann Josef, unser aller Dank, 
verbunden mit den besten Wünschen und 
auf noch viele Jahre in unserer Mitte. 

Wolfgang Steike, Brudermeister

Familie Hasen
Am Kapellchen 9   

41812 Erkelenz-Bellinghoven   
0 24 31 / 96 010

www.hotel-schwanenhof.de 
info@hotel-schwanenhof.de



Full Service für
- Vermittlung / Kauf / Verkauf
- Neubau- und Gebrauchtimmobilien
- Grundstücks- und Projektentwicklung
- Immobilienbewertung
- Finanzierung (öffentliche Mittel)

Überlassen Sie
das uns.
Wir sind die
Immobilienprofis.

Hans-Josef Balling
Bankkaufmann
Tel.: 02431-9749683

- Finanzierung (öffentliche Mittel)

Ihre Nr. 1

in der Region!

FAHRZEUGAUFBEREITUNG

ecars 
GmbH u. Co. KG 

DIE FAHRZEUGAUFBEREITUNG

Gewerbestraße Süd 71a 
41812 Erkelenz

Telefon: 0 24 31 / 9 73 88 70
E-Mail: info@ecars.de

www.ecars.de

Postanschrift: Aachener Straße 105 • 41812 Erkelenz

AKTION FRÜHJAHRSPFLEGE:
• HANDWÄSCHE
• INNENREINIGUNG
• POLITUR      AB 89,- €



Rückblick auf das letzte Schützenfest und 
Dankeswort vom Jungkönig

Das Schützenfest 2019 wird für mich wohl immer in Erinnerung bleiben. Wir hatten im Vorjahr 
eine neue Gruppe, den 4. Jägerzug, gegründet und ich durfte diese neue Gruppe direkt im 
ersten Jahr als Jungkönig vertreten. Nach der Krönungsmesse und einigen Besuchen bei aus-
wärtigen Schützenfesten begann unser letztjähriges Schützenfest für mich und meine Gruppe 
eigentlich über eine Woche früher an Fronleichnam. Ab diesem Tag waren wir bis zum Dienstag 
nach Schützenfest als Gruppe durchgehend zusammen unterwegs und es war schon vor Beginn 
des Schützenfestes eine wahnsinnig tolle Zeit.

Nach dem Schützenbiwak an Fronleichnam 
wurde Freitags gruppenintern der Zugkönig 
ausgeschossen, bevor es Samstags dann mit 
dem Aufbau der Residenz losging. Bei meistens 
sehr heißen Temperaturen wurde von nun an von 
morgens bis abends an der Residenz gewerkelt. 
Es wurden eine Burg gebaut, Zelte aufgebaut, 
Fahnenstangen gesetzt, Fähnchen aufgehängt, 
Grün und Röschen gesteckt und natürlich das ein 
oder andere Kaltgetränk getrunken. Ich hatte vor 
dem Baubeginn ein Bild vor Augen, wie ich mir 

die Residenz vorstellte, musste aber, nachdem wir nach 6 Tagen Bauen fertig waren, ganz klar 
sagen, dass meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen wurden. An dieser Stelle 
muss ich noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an meine Gruppe richten, die jeden Tag 
von morgens bis abends an der Residenz gearbeitet hat und ohne die das alles niemals möglich 
gewesen wäre. Ihr seid einfach spitze!

Nachdem wir mit dem Bauen fertig waren, begann Donnerstagabends dann mit einer 
gruppeninternen Feier der schönste Teil des Schützenfestes. Dort hat man direkt gemerkt, dass 
unsere Gruppe ein gutes Durchhaltevermögen hat, denn für manche ging die Feier noch bis in 
die Morgenstunden. Nach einer tollen Feier am Freitagabend mit zahlreichen Gästen begann 
das Schützenfest mit der Errichtung der Ehrenmaien am Samstag auch offiziell. Was folgte waren 
drei wundervolle Tage, in denen die Zeit leider viel zu schnell verging, die aber definitiv ewig
in Erinnerung bleiben werden. Eins meiner größten 
Highlights an diesem Schützenfest folgte schon am 
Samstagabend. Bereits als ich mich entschlossen hatte, 
Jungkönig zu werden, war es mein Wunsch, ein großes 
Eierbacken nach der Veranstaltung im Kaisersaal zu 
veranstalten. Dafür wurden dann zwei elektrische 
Herdplatten organisiert, René Katz hat uns 200 Eier 
spendiert, dazu hatte ich noch etwas Toast und Speck 
gekauft, einige Schüsseln und Löffel aus dem Saal ge-
liehen und dem Eierbacken stand nichts mehr im Wege. 
Nach dem offiziellen Ende im Kaisersaal am Samstag-

Rückblick und Dankeswort
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abend wurden alle Gäste aus dem Saal sowie natürlich die gesamte Bruderschaft zum Eierbacken 
in die Residenz eingeladen. Ich hatte vorher natürlich gehofft, dass einige Leute mit kommen 
würden und auch dieses Mal wurden meine Erwartungen übertroffen, mit zwischenzeitlich ca. 80 
Gästen haben wir noch einige Stunden in unserer Residenz gefeiert. Mein Vater hatte sich bereit 
erklärt, das Rührei zu machen und am Ende sind tatsächlich auch fast alle Eier weggegangen. Es 
war ein fantastischer Abend und gerade dieser Abend hat mir auch wieder gezeigt, was für eine 
tolle Bruderschaft wir haben und wie schön man in Immerath zusammen feiern kann!
Ein weiteres großes Highlight war natürlich der große Schützenum-
zug am Sonntag. Auch hier hatten wir, wie auch am gesamten Wo-
chenende, wieder sehr hohe Temperaturen, aber die sind uns dann 
glaube ich allen lieber als Regen und es war wirklich ein sehr schö-
ner Umzug. Am Montag war dann leider schon der letzte Tag unse-
res Schützenfestes gekommen. In manchen Jahren hatte ich immer 
das Gefühl, dass am Montag etwas die Luft raus war und die Stim-
mung im Saal später nicht mehr an die vorherigen Tage anknüpfen 
konnte. Im letzten Jahr war es bei mir komplett anders, vielleicht lag 
es daran, dass ich als Majestät das Schützenfest so sehr genossen 
habe oder dass wir als Gruppe generell so viel Spaß hatten, aber 
ich glaube ein Hauptgrund dafür war vor allem das gemeinsame 
Frühstück mit allen Gruppen im Kaisersaal, das unsere Frauengrup-
pe organisiert hat. Was die Mädels da auf die Beine gestellt haben 
war wirklich absolute klasse! Es war ein tolles Frühstück und die 
gute Stimmung vom Frühstück zog sich über den ganzen Tag über 
den Klompenumzug, bis zum Klompenball. Wie auch an den Tagen 
zuvor verging die Zeit am Montag wieder viel zu schnell und nach 
einem schönen Abschluss Montagabends bei unserem Schützen-
könig Martin war das Schützenfest leider schon vorbei.

Rückblick und Dankeswort
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Ich möchte diese Gelegenheit 
hier nutzen, um noch einige Dan-
kesworte loszuwerden. Als Erstes 
noch mal ein riesiges Dankeschön 
an meine Gruppe, dass ihr mir das 
ermöglicht habt und mich so un-
terstützt habt. Egal was es zu tun 
gab, es war immer fast die ganze 
Gruppe anwesend und hat gehol-
fen, vom ersten Tag Aufbauen bis 
zum letzten Abbauen. Ob gekell-
nert werden musste oder was auch 
immer, man konnte sich stets auf 
alle verlassen. Das alles so im ers-
ten Jahr unseres Bestehens auf die 
Beine zu stellen ist glaube ich alles 
andere als selbstverständlich. Ich 
freue mich schon, wenn wir das mit 
Nick als Jungkönig wiederholen 
können und kann nur sagen, wir 
sind eine geile Gruppe!

Auch bedanken möchte ich mich 
bei meinen Großeltern Marina 
und Bodo Eitze, dass ich meine 
Residenz bei euch errichten durfte 
und wir die Wochen rund um das 
Schützenfest bei euch verbringen 
durften. Ebenfalls möchte ich mich 
bei der Marinegruppe bedanken.
Erstens ein großes Danke, dass ihr uns Samstags beim Einkehren mit Zapfen und Kellnern unter-
stützt habt und zweitens ein großes Danke, dass ihr Montags den Klompenumzug musikalisch 
begleitet habt! Danke natürlich auch an René Katz, dass er die Eier spendiert hat und an meinen 
Vater Arno, dass er Samstagabends für alle so tolles Rührei gemacht habt. Ein großes Danke 
geht natürlich auch an meine Minister Niklas und Daniel und ihre Begleitungen Yoleen und Ri-
carda, die mich bei allen Umzügen begleitet haben.

Als letztes muss ich noch ein großes Dankeschön an meine Jungkönigin und Freundin Paula 
ausrichten. Manche von Euch wissen sicherlich, dass Schützenfeste normalerweise nicht 
unbedingt zu ihren großen Interessen gehören, aber sie hat mich trotzdem überall unterstützt 
und begleitet. Auch für sie war es am Ende ein wunderschönes und unvergessliches Ereignis. 
Ich freue mich, wenn wir alle zusammen nach Corona endlich wieder gemeinsam Schützenfest 
feiern können!

Bleibt Gesund.

Euer Maximilian Lemmen

Firma RSK
Rene Katz

rskatz@t-online.de
Mobil: 0151 46 31 59 69

Südstrasse 93
50189 Elsdorf

Fax: 0 22 74 / 706 15 88
Büro: 0 22 74 / 93 80 482

Trocken & 
Innenausbau

lnnentürenmontageBodenbeläge

FliesenarbeitenBadsanierung

Wir bieten den kompletten Service an

enovierungs- &
anierungsservice
atz
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Die neue Generalität

Mit der Jahreshauptversammlung 
vom 18.01.2020 ist eine Ära zu 
Ende gegangen und zugleich ein 
neues Kapitel der Bruderschafts-
geschichte aufgeschlagen wor-
den.  Hermann Josef Felten ist 
nach 8 Jahren Amtszeit als kom-
mandierender General der St. Se-
bastianus Schützenbruderschaft 
zu Immerath ev zurückgetreten 
um den, durch ihn selbst eingelei-
teten, Generationenwechsel ein-
zuleiten. 

Herrmann Josef Felten blickt auf 
eine über 60 Jährige aktive Mit-
gliedschaft zurück, über Jahr-
zehnte als Adjutant des komman-
dierenden Generals. Er hat all die 
Jahre hinweg seine Leidenschaft 
dem Vereinsleben Immeraths und 
Peschs im Allgemeinen und der 
Schützenbruderschaft im Beson-
deren gewidmet. Seine Initiative 
einerseits durch Vorstandsarbeit, 
aber auch durch aktive Anspra-
che diverser Werbe-
partner, Kassendienste 
und wichtige Boten-
gänge durch die Stra-
ßen sucht seinesglei-
chen. Herr Hermann 
Josef Felten, getreu 
seines Wesens, stets im 
Unruhestand wird der 
Bruderschaft natürlich 
als Generaloberst a.D. 
erhalten bleiben. 

Eines seiner größten 
Talente war der Blick 
auf die Zukunft. So 
kam es, dass Hermann 
Josef bereits früh Aus-
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schau nach jungen Schützen hielt, 
die die Grundsätze „Glaube, Sit-
te, Heimat“ im Herzen trugen. So 
sprach er bereits Schützenfest 
2004 Martin Schurf erstmal an, ob 
er sich nicht in langer Zukunft in 
der Verantwortung eines Adjutan-
ten des Generals sehen könne.

Martin Schurf, bereits durch die 
väterliche Zugehörigkeit zu den 
roten Husaren, als Kind mit dem 
Schützenbrauchtum in Verbin-
dung getreten, kam als junger Er-
wachsener, manche mögen auch 
den Begriff Teenager verwenden, 
mit dem Brauchtum rheinisches 
Schützenfest in Berührung. 

1999 feierte der Jägerzug „Joot 
drop“ seinen Jungkönig Georg 
Nelles. Martin geriet in die mitrei-
ßende Atmosphäre eines Königs 
in der eigenen Gruppe und von 
da an war klar, die Zeit für einen 
Eintritt in die Bruderschaft war reif!

Mit der Jahreshauptversammlung 
2000 trat Martin Schurf offiziell in 

die Bruderschaft als Mit-
glied im Jägerzug „Joot 
drop“ ein. Von da an 
nahm Martin Schurf rege 
am Vereinsleben teil, ver-
stärkte die Abordnungen 
bei Außenterminen und 
war stets mit helfender 
Hand oder diversem Ma-
terial und Fahrzeugen zu 
Stelle um die Straßen zu 
schmücken, Briefe zu ver-
teilen oder Schilder von A 
nach B zu fahren. 

Herr Felten hatte also sei-
ne Wahl weise getroffen 
und es war nicht verwun-

www.sahneschnitte.net

Friseurmeisterin Kira Hahn Öffnungszeiten:
Rurstraße - NEU - 24 Mo. - Fr.  8.00 - 20.00 Uhr
41812 Erkelenz Sa.  8.00 - 15.00 Uhr

Fon 0 24 31 -97 33 525
Fax 0 24 31 -97 33 526
info@sahneschnitte.net
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derlich, dass Martin Interesse zeig-
te. Martin und ich besprachen den 
Gedanken und waren uns einig, 
dies könne man sich langfristig 
vorstellen. So nahm auch General-
feldmarschall Peter Esser Kontakt 
auf und man einigte sich, die Idee 
weiter zu verfolgen. Dies münde-
te in die Ernennung von Martin 
Schurf und mir als Adjutanten des 
Generals durch Hermann Josef 
Felten. 

So konnten wir an der Seite des 
Generals Erfahrung sammeln, er-
kennen was wir beibehalten soll-
ten und wo man Akzente setzten 
muss. Analog der Weitsicht Her-
mann Josef Feltens haben auch 
Martin Schurf und ich seit der Er-
nennung zum Adjutanten Ausschau nach dem nächsten Adjutanten gehalten, der das potenzi-
elle Format eines zukünftigen Generals der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Immerath im 
Herzen trägt. Die Wahl ist auf Christian Hahn gefallen. 

Wir freuen uns Christian für die Würde gewonnen zu haben, da dieses Amt auf Dekaden ausge-
legt ist und daher eine 
Zusage wohl überlegt 
sein will. 

Die Generalität der St. 
Sebastianus Schützen-
bruderschaft  wünscht 
zu dieser besonderen 
Zeit Gesundheit und 
die Besonnenheit, die 
uns allen auferlegte Auf-
gabe Covid 19 durch-
zustehen.

• Wir suchen ständig interessante Objekte • Sofortankauf möglich!

Die neue Generalität
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Dorftermine

Dorftermine

Datum Veranstaltung Veranstalter

20.09.2020 Saisoneröffnung (unter Vorbehalt) SV Immerath 
 (Der DFB kann noch keine verbindlichen Termine benennen)

12.11.2020 St. Martin St. Martinausschuss

30.01.2021 Große Galasitzung KG Immeroder Seckschürger

06.02.2021 21. BSE-Ball & Prinzenbiwak KG Immeroder Seckschürger

11.02.2021 Altweibertreiben KG Immeroder Seckschürger

13.02.2021 Rut-un-Wiess-Ball  KG Immeroder Seckschürger

15.02.2021 Rosenmontag KG Immeroder Seckschürger

11.04.2021 Kommunion 

30.04.2021 Tanz in den Mai Schützenbruderschaft

03.06.2021 Fronleichnam Schützenbruderschaft

26.06. — 28.06.2021 Schützenfest Schützenbruderschaft

04.09.2021 Vogelschuss Schützenbruderschaft

25.06. — 27.06.2022 Schützenfest Schützenbruderschaft

03.09.2022 Vogelschuss Schützenbruderschaft

24.06.  — 27.06.2023 Schützenfest Schützenbruderschaft

02.09.2023 Vogelschuss Schützenbruderschaft
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Fronleichnam & Schützenfest 2019

Bilder Fronleichnam & Schützenfest 2019
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Markus Forg
Fachgeprüfter Bestatter

Geprüftes und zertifiziertes
Bestattungshaus

Wir begleiten Sie,
solange Sie
uns brauchen -
vom ersten Gespräch
bis zur würdevollen
Gestaltung
des Grabmals.

MARKUS
FORG
BESTATTUNGEN
Tag - und Nachtdienst
(02431) 98 17 98
ROERMONDER STR. 24
41812 ERKELENZ

info@bestattungen-forg.de
www.bestattungen-forg.de

Bestattungsvorsorge
Erd-, Feuer-, See- und Friedwaldbestattungen
Erledigung aller behördlichen Formalitäten
Trauerdruck
Räume zur Abschiednahme
Eigene Feierhallen
Grabmale - Joerißen Grabmale GmbH

Zwischen Tradition, Brauchtum und Veränderung
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Zwischen Tradition, Brauchtum und Veränderung

Die St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft 
Immerath zwischen Tra-
dition, Brauchtum und 
Veränderung

“Sollten Schützenvereine den 
Kampf gegen sinkende Mitglieder-
zahlen nicht gewinnen können, 
wird es sie über kurz oder lang 
nicht mehr geben.“

Dieses Zitat entstammt der Aktion 
„Ziel im Visier – Zukunft Schützen-
verein“ des Deutschen Schützen-
bundes (DSB) aus dem Jahr 2015. 
Fünf Jahre später wissen wir, dass 
die prognostizierte Entwicklung 
so eingetreten ist. Das Problem 
der sinkenden Mitglieder-zahlen 
ist ein Garant für die Auflösung 
von Schützenvereinen und be-
deutet eine Auseinandersetzung 
mit einhergehenden Verlusten von 
Tradition und Brauchtum. Um uns 
herum haben sich Schützenver-
eine aufgelöst oder mussten 
fusionieren, um zumindest einen 
Teil ihrer Traditionen und Brauch-
tümer zu erhalten. Wie die Lage bei uns in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Immerath ist 
und was wir gegen diese Entwicklung tun, will ich in den folgenden Zeilen aufgreifen. 

Schützenvereine wie wir sie heute 
kennen gibt es bereits seit dem frühen 19. 
Jahrhundert. Die St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft Immerath ist dagegen 
wesentlich älter. Ihre Gründung geht bis 
in das Jahr 1555 zurück. Sie verkörperte 
in ihrer Urform den Zusammenschluss 
wehrhafter Männer, die den Schutz der lokal 
angesiedelten Bevölkerung übernahmen. 
Über die Jahrhunderte entwickelte sich die-
ser Zusammenschluss bis zur heutigen Form 
der Schützenbruderschaft weiter. Von Armen-

26.06.1988, Simon und Tobias bei der Kirchenparade
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Zwischen Tradition, Brauchtum und Veränderung

pflege über Spendensammlungen 
bis zum Träger der Caritas und 
dem Ausrichten von Kirchweih-
festen (Kirmes) veränderten sich 
Struktur und Aufgabe der Schüt-
zen kontinuierlich.

Dabei steht von Beginn an kul-
turelle, soziale und christliche 
Verantwortung im Vordergrund. 
Unser Leitgedanke von „Glaube – 
Sitte – Heimat“ basiert auf diesem 
Prinzip und bildet die Grundlage 
unserer werteorientierten Tradition 
und Traditionspflege. Von dieser 
Grundlage ausgehend umfasst 
unsere Schützenbruderschaft eine 
große Anzahl von Ritualen, Sitten 
und bürgerlichen Gepflogenhei-
ten. Sie spiegeln Verhaltensweisen 
wider, die sich über Jahrhunderte 
hinweg herausgebildet haben und 
zu festen Bestandteilen unseres 
Brauchtums wurden. Sie stehen 
stellvertretend für den historischen 
und auch für den militärischen Kon-
text, aus dem sie hervorgingen.

Das Tragen von Uniformen, das 
formale Präsentieren unserer Säbel 

und Gewehre, die Kommandosprache unseres Kommandeurs, das Mitführen geweihter Symbole 
wie unserer Bruderschaftsfahne und auch die Ehrung unserer Gefallenen im Rahmen des großen 
Zapfenstreiches sind nur einige Beispiele dafür. Es ist in diesem Zusammenhang essenziell, dass 
eben jene historisch gewachsenen Rituale, Bräuche und Sitten heute einen lebendigen Teil unse-
rer regionalen und lokalen Identität bilden. Für mich persönlich ist dies von Bedeutung, da mir, 

wie vielleicht dem ein oder anderen von Ihnen 
auch, durch die Umsiedlung ein Teil der eigenen 
Identität verloren gegangen ist. Glaube – Sitte – 
Heimat sind also nicht nur Phrasen von Werten ei-
ner Tradition in von Veränderung geprägten Zei-
ten. Sie sind Kern unserer Erinnerungskultur. Sie 
sind Konstanten, um Verlorenes wieder zurück-
zugewinnen und Neues zu erreichen. Wie sieht 
nun also die Lage unserer Schützenbruderschaft 
innerhalb dieser Konstanten aus?

24.06.2017, Der Kommandeur und Brudermeister mit 
seinen Adjutanten Peter und Tobias
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Generell gut. Generaloberst 
Herman Josef Felten bestätigte 
dies auf der letzten Jahreshaupt-
versammlung im Januar dieses 
Jahres. In einer kurzen Rede lob-
te er die Entwicklung und mach-
te anhand der Aufstellung des IV. 
Jägerzugs und der Arbeit unserer 
Jungschützen deutlich, dass sich 
Nachwuchs und Nachwuchsför-
derung in Immerath auf einem 
stabilen Niveau befinden. Auch 
lobte er die Entwicklung und das 
Engagement unserer beiden Frau-
engruppen, die durch innovative 
und kreative Ideen wesentlich zur 
Gemeinschaft und zum Zusam-
menhalt der Schützenbruderschaft 
beitragen.

Zweifelsohne hat Generaloberst 
Felten Recht damit. Die Schützen-
bruderschaft Immerath zeichnet 
sich meines Erachtens vor allem 
dadurch aus, dass sich ihre Ge-
meinschaft aus Menschen jeden 
Alters und Geschlechts zusam-
menfügt — unabhängig vom reli-
giösen Bekenntnis, 
sexueller Orientie-
rung, Herkunft oder 
körperlicher Behin-
derung.  Dadurch 
haben wir ein ge-
sundes Gleichge-
wicht zwischen Tra-
dition, Brauchtum 
und Veränderung 
gefunden, was un-
ser Bestehen in den 
nächsten Jahren 
sichern kann. Lei-
der ist dies jedoch 
nicht überall so. Oft 
genug mussten wir 
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in den letzten Jahren Überschriften 
wie „Türke soll Königskette abgeben“, 
„Kein Ehrentanz für homosexuelles 
Königspaar“ oder „Schwesternschaft? 
Nein danke“ lesen. All dies konterka-
riert unsere Haltung und verstärkt zu-
dem das Negativimage, mit dem wir 
Schützen immer wieder in der Öffent-
lichkeit dargestellt werden.

Als Generalstabsoffizier und Perso-
nalmanager der Bundeswehr kann 
ich Ihnen versichern, dass sich ein 
Imageschaden immer negativ auf 
Nachwuchsförderung und Perso-
nalgewinnung auswirkt. Aber dazu 
vielleicht irgendwann mehr an der 
Theke. Ich persönlich bin überzeugt 
davon, dass wir unsere Tradition und 
unsere Bräuche nur sichern können, 
wenn wir alle verfügbaren Ressour-
cen, Werkzeuge und Talente nutzen, 
die unsere Gesellschaft zu bieten 
hat. Auch mit Blick auf die demogra-
phische Entwicklung können wir es 
uns nicht mehr leisten, ganze Grup-
pen der Gesellschaft zu ignorieren. 
Der eingeschlagene Weg ist also aus 

www.cibau.de

Dipl.-Ing. Carsten Intorp  Theodor-Körner-Str. 3  41812 Erkelenz

Zwischen Tradition, Brauchtum und Veränderung
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meiner Sicht der Richtige. Dennoch dürfen wir uns 
nicht darauf ausruhen und müssen weiter mit Enga-
gement und Zuversicht Initiativen ergreifen, um dem 
allgemeinen Trend der rückläufigen Mitgliederzahlen 
entgegenzuwirken. 

Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass die St. 
Sebastianus Schützenbruderschaft Immerath stolz auf 
das Erreichte sein kann, aber dennoch – wie es schon 
immer war – sich kontinuierlich weiterentwickeln und 
anpassen muss. Gemeinsam müssen wir es auch in Zu-
kunft schaffen, Altes zu bewahren, um Neues zu errei-
chen.

Im Auftrag

Tobias Steike 
Hauptmann und Adjutant 
beim Kommandeur und Brudermeister

01.07.2018, Tobias mit Teilen der 
Frauengruppe Flotte Meisjes

Portz

verschieden Sorten ab
Hofverkauf

- Annabelle
- Allians
- Belana
- Cilena
- rote Ramona
- Marabel
- Zorba (Pommes Frites)

Bellinghovener Weg 53
41812 Immerath - Neu
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Für Ihre Veranstaltung
DJ, Ton, Licht & Foto

Auszüge unserer Leistungen:

- Vermietung von professionellem 

  Ton & Licht Equipment

- Lieferung mit Auf- und Abbau

- Fachpersonal

- Laserschutzbeauftragter

- Gema lizensierter DJ

- Installation

- Messestände und Messebau

- Professionelles Tonstudio

- Event Full Service

- Nationale und internat. Künstlervermittlung

- Verkauf von Ton, Licht und Musikinstrumenten

- Stützpunktpartner für PL-Audio 

Kontaktdaten:

Thomas Mertens

Emundrodestrasse 8

41812 Erkelenz

Phone:  02431 / 9452993

Mobil:    0172 / 9217495

E-Mail: mertens@mertenssound.de

www.mertenssound.de

Facebook: DJ, Ton & Licht - Mertenssound

Für den Erfolg Ihrer Veranstaltung !
Es gibt einige die vielleicht billiger sind, aber wie hoch die Messlatte für  liegt, bestimmen„Besser“  wir!

eu-Immerath

Von Frauen für Frauen !!!

L
N

adiesnight

3.

..... für Deine schönsten Augenblicke !!!

- Elfenpartys

- Inhousepartys

- Paarpartys

- Junggesellinnenabschiede

- Lagerverkauf

- Internetshop

- ....

Seit 2008

3. Ladiesnight

Neu-Immerath

am 14.09.2019, 17-22 Uhr

Kaisersaal Neu-Immerath

S
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lfe

Deine

www.deineelfesimone.de

Simone Mertens
Emundrodestraße 8

41812 Erkelenz

Tel: 02431 - 9452993

Mobil: 0177 - 4045014

simone@deineelfesimone.de

Damit Sicherheit bleibt.

100.000 Euro Todesfallleistung z. B. schon  

für 2,77 Euro im Monat.

Mühlenstr. 16, 41812 Erkelenz

Tel 02431 806281, Fax 02431 806163

marcel.kornik@ergo.de

www.Marcel-Kornik.ergo.de

Generalagentur
Marcel Kornik
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Ein Ehepaar, das schon länger miteinander verheiratet 
ist geht zu Bett. Die Frau will gerade einschlafen, da be-
merkt Sie, wie ihr Mann anfängt sie zärtlich zu streicheln. 
Zuerst am Rücken, dann fährt er mit seiner Hand zu 
ihrem Brüsten, über ihren Bauch und schließlich zärtlich 
und langsam zu ihren Beinen. 

Erregt fängt die Frau an zu stöhnen. Doch in diesem 
Moment dreht der Mann sich weg und hört auf die Frau 
zu streicheln. 

“Warum hörst du auf mein Schatz?”, flüstert Sie irritiert. 

Er, entgegnet ihr flüsternd: “Ich habe die 
Fernbedienung gefunden!”

Ein junges Paar in der Hochzeitsnacht.

Der Mann, ein muskulöser Protz, schmeißt seine Hosen 
auf das Bett und sagt: “OK, zieh dir diese an!”

Sie tut es und sagt: ” Sie passen nicht, sie sind 
viel zu groß!”

“Genau”, sagt er. “Ich bin der Mann in der Familie. 
Das darfst du niemals vergessen!” 

Sie wirft ihm ihr Höschen hin: “Versuch doch 
diese einmal!”

Das Höschen geht bis an seine Knie und nicht 
weiter. “Verdammt!” sagt er.

“Ich komm nicht rein!” 

“Genau!” sagt sie, “und so wird es auch bleiben, 
bis Du deine Einstellung änderst!”

Fragt ein Arbeitskollege einen anderen:

“Sag mal, Du hast doch die gleiche 
Wohnung wie ich. Wie viele Rollen Tape-
te hast Du denn für den Flur gekauft ?”

“10 Rollen.”, erwidert der Arbeitskollege.

Nach einer Woche treffen sie sich wieder.

“Du, ich habe aber 7 Rollen übrig 
behalten.”

“Ja, habe ich damals auch.”

“Schaatz, ich bin frisch rasiert. Du weißt 
doch, was das bedeutet?

“Ja, dass der Abfluss schon wieder 
verstopft ist.“

Die Polizei stoppt einen LKW-Fahrer: “Ihr 
linkes Rücklicht flackert!”

Der Fahrer steigt aus, geht um sein Auto, 
wird kreidebleich und sinkt fassungslos auf 
die Knie.

“Kein Grund zur Panik”, beruhigt ihn der Poli-
zist. “Ich möchte Ihnen doch nur mitteilen, 
dass Ihr Rücklicht flackert und Sie es zeitnah 
ersetzen sollten.”

“Was scheren mich die Rücklichter”, brüllt 
der Fahrer. “Wo zum Teufel ist mein 
Anhänger?”
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Tradition und Werte sind die Basis langfristigen 
Engagements und belastbarer Verbindungen. 
Darum sind wir eine starke Gemeinschaft – und 
Ihr vertrauter Finanzpartner hier in der Region. 
rb-erkelenz.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 
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