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L iebe Schützenbrüder der St. Sebastianus 
Bruderschaft Bedburg,
liebe Freunde und Familien, 
liebe BedburgerInnen!

Dies ist ein Schützengruß, der auf eine eigenartige 
und traurige Weise einzigartig ist: Ein Gruß für ein 
Fest, das wir in diesem Jahr nicht wie gewohnt er-
leben werden.

Ein kleines Virus zwingt uns zum Verzicht. Das ist 
bitter für alle Freunde des Brauchtums in unserer 
Stadt. Es ist hart für die Bruderschaft Bedburg – es 
ist hart für alle Bruderschaften und ganz besonders 
für alle Majestäten in unserer Stadt, einer Stadt, in 
der das Schützenwesen sehr lebendig ist. 

Die Schützenkönigswürde in 2020 übernimmt 
Michael II. Meuter in einer Zeit, in der wir ganz be-
sonders spüren, wie wichtig unsere Gemeinschaft, 
der Zusammenhalt und damit auch unser Brauch-
tum ist. Als er die Regentschaft im vergangenen 
Jahr übernahm, konnte niemand ahnen, was nur 
kurze Zeit später weltweit passieren würde. Aus der 
noch frischen Erfahrung als Adjutant in 2019 weiß 
ich sehr genau, wie umfangreich die Vorbereitun-
gen für ein solches Jahr für das Königspaar, die 
Adjutanten und den Königszug der Roten Husaren 
sind – alles umsonst? Nein, wir werden einen Weg 
fi nden, wie die Majestäten „Ihre“ Regentschaft er-
leben können, denn ich bin froh, dass wir immer 
wieder Menschen fi nden, die diese Tradition wahren 
und leben wollen. 

Selbstverständlich wissen wir auch, wie viel Arbeit, 
Engagement und Herzblut in der alljährlichen Vor-
bereitung des in Bedburg so beliebten Pfi ngstschüt-
zenfestes liegt – die Bruderschaft läuft dann nor-
malerweise zur Höchstform auf. Tausende kommen 
in die Stadt und wir feiern gemeinsam, haben eine 
schöne Zeit – aber sind wir uns wirklich bewusst, 
wieviel uns dieses Fest bedeutet? Nun ist es kurios-
erweise das Fehlen dieses Festes, das uns sehr, sehr 
deutlich zeigt, wie wichtig unsere Traditionsfeste 
sind, wie sehr sie das prägen, was unsere Stadt 
ausmacht – Zusammenhalt, Gemeinschaft und – im 
Rheinland selbstverständlich - Geselligkeit. Bei uns 
Schützen heißt das Glaube, Sitte und Heimat.

Es gibt nichts schönzureden: Das wir in diesem 
Jahr auf das Schützenfest verzichten, ist für die 
Gesundheit aller unvermeidbar. Ich bin dankbar 
und beeindruckt von der verantwortungsbewussten 
und unverändert positiven Haltung der Bruderschaft 
– wir haben uns sofort auf gemeinsame Maßnah-
men verständigt und alle Bruderschaften halten ge-
meinsam Kurs. Es zeigt sich einmal mehr, dass das

Grusswort des Bürgermeisters

Gemeinwohl für uns Schützen über allem steht und 
diese Haltung auch gelebt wird. Dafür möchte ich 
der gesamten Bruderschaft meinen großen Respekt 
aussprechen. Das ist echte Solidarität – wir treten 
in unserer Gesellschaft füreinander ein – auch wenn 
wir dafür in diesem Jahr als Schützen zurücktreten.

Ihr arbeitet das gesamte Jahr vorbildlich mit und in 
unserer Stadt zusammen. Auch mit der Verwaltung 
gab es in den vergangenen Monaten gemeinsame 
Projekte, die sehr kooperativ gelaufen sind. Diese 
Haltung, diese Konsequenz und diese Empathie 
sind vor allem für die Jungschützen wichtig, denn 
sie sehen, wie sich der Charakter der Bruderschaft 
und eines jeden Einzelnen durch diese gemeinsame 
Stärke festigt.

Mein Dank für eine großartige Leistung gilt der Bru-
derschaft und ganz besonders in diesem Jahr den 
Majestäten, die ihr „Volk“ nur aus der Ferne regieren 
dürfen.

Doch trotz aller Widrigkeiten: Jeder wird sich an 
das Schützenjahr 2020 erinnern, an Schützen-
könig Michael II. Meuter und seine Königin Heike 
Sohn mit ihrem Adjutantenpaar Thorsten Kern und 
Vanessa Pedalina-Kern, die Schülerprinzessin Juliana 
Neuhauser, den Jungschützenprinz Matthias 
Fassbender und den Kinderprinz Florian Meuter.

Wir werden, sobald es irgend möglich ist, gemein-
sam feiern und diese Regentschaft würdigen!
 
Liebe Schützengrüße, bleiben Sie gesund und Glück 
auf!
 
          
               

  Sascha Solbach
               Bürgermeister
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PFEIFFER VERANSTALTUNGSTECHNIK
Inhaber. Dominik Pfeiffer

Wir liefern  TON- LICHT- & VIDEO-TECHNIK  für alle möglichen Event-Arten —

           … von Privatfeiern bis zu großen Industrie-Events!

Lise-Meitner-Str. 18
50259 Pulheim

Mail. info@pfeiffer-vt.de
Web. www.pfeiffer-vt.de

Tel. 0 22 34. 9 90 88 12
Mobil. 0 151. 52 40 94 15

Ich grüsse alle Bedburger und Bedburgerinnen
und wünsche ein schönes Pfi ngstfest.





Grusswort

Grusswort des Präses
L iebe Mitglieder und Freunde der 
St. Sebastianus Bruderschaft Bedburg,

zweifellos ist das große Schützenfest mit der 
Krönung des Königs und der Jungmajestäten in der 
Heiligen Messe, den prächtigen Paraden und Um-
zügen durch unser Städtchen, dem feierlichen Zap-
fenstreich im Festzelt, den Bällen und allem, was 
sonst noch zu diesen besonderen Tagen im Jahr 
gehört, der Höhepunkt und das Herz im Leben der 
Bruderschaft.
Und es wäre sehr wahrscheinlich ihr Tod, wenn 
das Brauchtum solcher Tage dauerhaft nicht mehr 
möglich wäre. 

Dass es in diesem Jahr nicht möglich ist, lässt sich 
– bei allem verständlichen Bedauern – allerdings 
verkraften. 

Denn: Unsere Schützen haben bereits mehrfach 
unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, auf 
außergewöhnliche Umstände mit außergewöhn-
lichen Maßnahmen zu reagieren; dass sie keines-
wegs in „Schockstarre“ verfallen, wenn alles anders 
kommt als gewünscht; dass sie den ursprünglich 
zentralen Bruderschafts-Gedanken praktischer 
Nächstenliebe, Hilfe und Solidarität nicht vergessen 
haben.

Ich denke nur an das große Plakat, mit dem Ihr, 
liebe Schützen, kürzlich im Namen der ganzen Be-
völkerung denen Dank und Anerkennung gezollt 
habt, die in vorderster Front standen und stehen, 
damit es uns allen in der momentanen Lage so gut 
wie möglich geht! Oder ich denke an die Spenden, 
die Ihr, teilweise gemeinsam mit den anderen Bru-
derschaften, gesammelt habt, um den Betrieb der 
Bedburger Tafel zu unterstützen! Diese Beispiele 
sollen nur stellvertretend stehen für so manches, um 
das unsere Stadt – nicht nur in der „Corona-Zeit“ – 
ärmer wäre ohne Euch, die Schützen.

Daher bleibt mir in diesem Jahr nur, Euch ein herz-
liches Vergelts Gott zu sagen und uns allen das 
zu wünschen, was ich schon an anderer Stelle im
Anschluss an Albert Camus berühmten Roman „Die 
Pest“ den Lesern unseres Pfarrbriefs gewünscht 
habe.

Dort schreibt der Arzt, Dr. Rieux, er habe mit 
seiner Chronik über den Verlauf eines furchtbaren 
Pest-Ausbruchs in der algerischen Stadt Oran in 
den 40er Jahren „schlicht schildern (wollen), was 
man in den Heimsuchungen lernen kann, nämlich 
dass es an den Menschen mehr zu bewundern als 
zu verachten gibt.“

Das wünsche ich Euch und Ihnen in diesen Tagen: 
die Erfahrung, dass es an den Menschen mehr zu 
bewundern als zu verachten gibt!

Pastor Johannes Wolter, Präses
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So individuell wie das Leben sind auch die Anforderungen an die private Absicherung. Mit der R+V-PrivatPolice 
können Sie sich Ihren persönlichen Versicherungsschutz so zusammenstellen, dass er genau zu Ihrer Welt passt. Kombinieren 
Sie dabei verschiedene Versicherungen und sparen Sie bis zu 15 %. Erfahren Sie mehr in allen Volksbanken Raiffeisenbanken, 
R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

MEIN PLUS: BESONDERER 
SCHUTZ FÜR MEINE WELT.
Die R+V-PrivatPolice – 
Versichern, was mir wichtig ist.



 
 
 

 
 

Ihre      potheke vor Ort 
 

versorgt Sie mit hoher Beratungskompetenz,  
 

freundlich und persönlich  
 

- trotz Abstand –                                           

                                          mit  
 
 

Das Team der Linden Apotheke wünscht gesunde Pfingsttage. 
  

Langemarckstr. 2 • 50181 Bedburg • Tel 02272/3225 



Grusswort

Grusswort des evangelischen Pfarrers

 

 

Liebe Bedburger Bürgerinnen und Bürger, liebe Schützen der St. Sebastianus Bruderschaft Bed-

burg, dieses Jahr ist alles anders.  

 
 
Die Corona-Pandemie hat unser Land fest im Griff. Schon das Osterfest konnte nicht wie gewohnt 

gefeiert werden. Und auch, wenn in diesen Tagen die ersten Lockerungen im Kontaktverbot grei-

fen, haben die Maßnahmen große Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben. Festgottes-

dienste zum Geburtstag der Kirche wird es in diesem Jahr in anderer Form geben, das Schützenfest 

an den Pfingstfeiertagen musste für dieses Jahr ganz 

abgesagt werden. Das war sicherlich eine schmerzli-

che Entscheidung, doch bedeutet dies nicht, dass das 

Schützenleben in der Schlossstadt nicht stattfindet. 

Die Schützen sind unterwegs in unserer Stadt. Sei es 

mit einer Aktion zur Unterstützung der Bedburger 

Tafel oder mit einem Solidaritätsplakat der Schützen-

züge und sicherlich noch vieles mehr, was im Ver-

borgenen stattfindet. 

Neben der Pflege der Geselligkeit haben Schützen-

bruderschaften eine starke religiöse Verwurzelung. 

Dies wird in solchen Aktionen deutlich. Und für mich 

ist es ein Akt der christlichen Nächstenliebe, auf die 

Durchführung des Pfingstschützenfestes in diesem Jahr zu verzichten. Sich hinten anstellen, die 

eigenen Interessen nicht unbedingt durchsetzen um andere nicht zu gefährden, die sich selbst nicht 

schützen können, ist für mich gelebte Nächstenliebe. 

 
Auch in den Kirchen versuchen wir, uns in diesen Tagen ruhig und besonnen an die Feier von „Prä-

senzgottesdiensten“ heranzutasten. Hygiene-Schutzkonzepte werden erstellt, Kirchräume ausge-

messen, um den nötigen Abstand einzuhalten. Maßnahmen um andere und uns selbst nicht zu ge-

fährden. Das verlangt Fingerspitzengefühl, ist oft auch belastend, wie in anderen Gesellschaftsbe-

reichen auch. Doch ist dies gelebte Solidarität aus christlicher Verantwortung. 

Als ich von der Absage des Pfingstschützenfestes in Bedburg erfahren habe, dachte ich zuerst an 

den diesjährigen Schützenkönig Michael II. In einem Telefonat habe ich mich erkundigt, wie es ihm 

mit der Absage geht. Ich habe einen ruhigen und besonnenen König erlebt, der zuversichtlich in die 

Zukunft schaut und sich darauf freut, im nächsten Jahr dann „richtig“ zu feiern. Danke Michael für 

so viel Umsicht und Solidarität. 

 
Ich wünsche allen Schützen eine gute Zeit und wie man heute sagt: „Bleibt gesund!“ oder „Werdet 

immun!“ 
 
Einen biblischen Spruch möchte ich allen mit auf den Weg geben, der uns trösten und Kraft Spen-

den will in diesen turbulenten Zeiten: 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Beson-

nenheit.“ 2.Tim 1,7 

 
 
 
Gottes Segen begleite Sie/Euch auf allen Wegen. 

Ihr Pfarrer Gebhard Müller, Evangelische Kirche 

L iebe Bedburger Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Schützen der St. Sebastianus Bruderschaft 
Bedburg, dieses Jahr ist alles anders. 

Die Corona-Pandemie hat unser Land fest im Griff. 
Schon das Osterfest konnte nicht wie gewohnt 
gefeiert werden. Und auch, wenn in diesen Tagen 
die ersten Lockerungen im Kontaktverbot greifen, 
haben die Maßnahmen große Auswirkungen auf 
unser gesellschaftliches Leben. Festgottesdienste 
zum Geburtstag der Kirche wird es in diesem Jahr 
in anderer Form geben, das Schützenfest an den 
Pfi ngstfeiertagen musste für dieses Jahr ganz abge-
sagt werden. Das war sicherlich eine schmerzliche 
Entscheidung, doch bedeutet dies nicht, dass das 
Schützenleben in der Schlossstadt nicht stattfi ndet. 
Die Schützen sind unterwegs in unserer Stadt. Sei 
es mit einer Aktion zur Unterstützung der Bedburger 
Tafel oder mit einem Solidaritätsplakat der Schüt-
zenzüge und sicherlich noch vieles mehr, was im 
Verborgenen stattfi ndet.

Neben der Pfl ege der Geselligkeit haben Schützen-
bruderschaften eine starke religiöse Verwurzelung. 
Dies wird in solchen Aktionen deutlich. Und für 
mich ist es ein Akt der christlichen Nächstenliebe, 
auf die Durchführung des Pfi ngstschützenfestes in 
diesem Jahr zu verzichten. Sich hinten anstellen, 
die eigenen Interessen nicht unbedingt durchset-
zen um andere nicht zu gefährden, die sich selbst 
nicht schützen können, ist für mich gelebte 
Nächstenliebe.

Auch in den Kirchen versuchen wir, uns in diesen 
Tagen ruhig und besonnen an die Feier von „Präsenz-
gottesdiensten“ heranzutasten. Hygiene-Schutzkon-
zepte werden erstellt, Kirchräume ausgemessen, 
um den nötigen Abstand einzuhalten. Maßnahmen 
um andere und uns selbst nicht zu gefährden. Das 
verlangt Fingerspitzengefühl, ist oft auch belas-
tend, wie in anderen Gesellschaftsbereichen auch. 
Doch ist dies gelebte Solidarität aus christlicher 
Verantwortung.

Als ich von der Absage des Pfi ngstschützenfestes 
in Bedburg erfahren habe, dachte ich zuerst an den 
diesjährigen Schützenkönig Michael II. In einem Te-
lefonat habe ich mich erkundigt, wie es ihm mit der

Absage geht. Ich habe einen ruhigen und besonne-
nen König erlebt, der zuversichtlich in die Zukunft 
schaut und sich darauf freut, im nächsten Jahr 
dann „richtig“ zu feiern. Danke Michael für so viel 
Umsicht und Solidarität.

Ich wünsche allen Schützen eine gute Zeit und wie 
man heute sagt: „Bleibt gesund!“ oder „Werdet 
immun!“

Einen biblischen Spruch möchte ich allen mit auf 
den Weg geben, der uns trösten und Kraft Spenden 
will in diesen turbulenten Zeiten:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit.“ 2.Tim 1,7

Gottes Segen begleite Sie/Euch auf allen Wegen.

            Ihr Pfarrer 

    Gebhard Müller

            Evangelische Kirche
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Adolf-Silverburg-Str. 35 a



Wir wünschen allen gesunde Pfingsttage 

Wellness Therapeut Andreas Rudi 
Langemarckstr. 4 - Bedburg - Telefon: 0 22 72 - 999 54 72 - www.WTAR.de 

Professionelle Fußpflege 

Maniküre - Shellac-Nägel 

Pflegende und dekorative Kosmetik 

Enthaarung mit Zuckerpaste (Sugaring) 
Massagen 



Einen von vielen Volkswagen 
bei uns Probe fahren

So schön haben Sie noch nie  
den Kopf frei bekommen

Bei Fragen und Wünschen rund um das Thema Fahrzeuge stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.  
Ob Sie eine Probefahrt machen möchten, sich für einen Wagen interessieren (neu/gebraucht) oder 
vom hervorragenden Westkamp-Service profitieren wollen: Wir sind für Sie da.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 05/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Direkt am Autobahnkreuz Köln-West

Hans Westkamp GmbH & Co. KG
Kölner Straße 199–201, 50226 Frechen
Tel. 02234 95781 44, westkamp.com

Markus Münchrath
Verkauf
Tel. 02234 95781 33
markus.muenchrath@westkamp.com

Markus Breuer
Service
Tel. 02234 95781 29
markus.breuer@westkamp.com

Ihre Ansprechpartner

Ihr Volkswagen Partner
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Grusswort

L iebe Mitbürger, liebe Freunde und Förderer 
unserer Bruderschaft !

Normalerweise würde ich Sie an dieser Stelle zu 
unserem traditionellen Pfi ngstschützenfest einladen 
und Sie bitten, unsere Veranstaltungen mit Ihrer An-
wesenheit zu beehren.
Doch in diesem Jahr ist alles anders! Nachdem An-
fang des Jahres die 1. Rittersitzung wegen Sturms 
abgesagt werden musste, ist es jetzt einem kleinen 
Virus gelungen, weltweit alle Veranstaltungen zu 
unterbinden und die menschlichen Kontakte auf 
ein absolutes Minimum zu reduzieren. Die vielen 
Todesfälle ließen und lassen aber keine andere Ent-
scheidung unserer politisch gewählten Vertreter zu, 
als jegliche Zusammenkünfte zu verbieten und ein 
Kontaktverbot auszusprechen.
Diese Entscheidung hat uns und unsere befreun-
deten Bruderschaften aus Kaster, Morken-Harff 
und Könighoven veranlasst, alle geplanten 
Schützenfeste abzusagen.
Spontan haben sich die Vorstandsmitglieder unserer 
vier Bruderschaften zusammengetan (natürlich per 
Chat) und beschlossen, die Menschen fi nanziell zu 
unterstützen, die in vorderster Linie um unser Wohl 
besorgt sind und sich um ihre Mitmenschen küm-
mern. Eine erste Rate aus diesem „Topf“ ist bereits 
an die Helfer der Bedburger „Nottafel“ gefl ossen. 
Zusätzlich haben Schützenzüge aus den einzelnen 
Bruderschaften weitere Aktionen zur Unterstützung 
gestartet. Hier zeigt sich, dass Schützen nicht nur 
feiern können, sondern auch das tun, zu dem sie 
gegründet worden sind, nämlich „SCHÜTZEN“.
Trotz des Ausfalls unseres diesjährigen Pfi ngst-
schützenfestes darf ich Ihnen unsere Majestäten 
vorstellen und mich bei ihnen für ihre Bereitschaft 
bedanken, ihre Regentschaft auch auf das nächste 
Jahr auszuweiten, in welchem wir dann hoffentlich 
wieder ein normales Schützenfest feiern  können.

Meine Damen und Herren!
Erstmals stellen die Roten Husaren der BNZ von 
1997 mit Michael II. Meuter und Heike Sohn das Kö-
nigspaar unserer Bruderschaft. Unterstützt werden 
die beiden von Ihrem Adjutantenpaar Thorsten Kern 
mit seiner Gattin Vanessa Pedalina-Kern.
Von den Kaiserlich & Königlichen Gardeoffi zieren 
zu Bedburg anno 2013 wird der Jungschützen-
prinz Matthias Faßbender mit seiner Freun-
din Alina Hellwig gestellt. Ebenfalls aus die-
sem Zug kommt unsere Schülerprinzessin 
Juliana Neuhauser. Als Kinderprinz konnte sich 
der Sohn unseres Königs, Florian Meuter durch-
setzen. Wir bedanken uns für die Bereitschaft, 
unsere Bruderschaft zu repräsentieren und dies

Grusswort des Brudermeisters

 

 

Grußwort des Brudermeisters 

 
 

Diese Entscheidung hat uns und unsere befreundeten Bruderschaften aus Kaster, Morken-Harff und Könighoven 

veranlasst, alle geplanten Schützenfeste abzusagen. 

Spontan haben sich die Vorstandsmitglieder unserer vier Bruderschaften zusammengetan (natürlich per Chat) und 

beschlossen, die Menschen finanziell zu unterstützen, die in vorderster Linie um unser Wohl besorgt sind und sich um 

ihre Mitmenschen kümmern. Eine erste Rate aus diesem „Topf“ ist bereits an die Helfer der Bedburger „Nottafel“ 

geflossen. Zusätzlich haben Schützenzüge aus den einzelnen Bruderschaften weitere Aktionen zur Unterstützung 

gestartet. Hier zeigt sich, dass Schützen nicht nur feiern können, sondern auch das tun, zu dem sie gegründet worden 

sind, nämlich „SCHÜTZEN“. 

Trotz des Ausfalls unseres diesjährigen Pfingstschützenfestes darf ich Ihnen unsere Majestäten vorstellen und mich bei 

ihnen für ihre Bereitschaft bedanken, ihre Regentschaft auch auf das nächste Jahr auszuweiten, in welchem wir dann 

hoffentlich wieder ein normales Schützenfest feiern  können. 
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Brudermeister 
 

erstmals nicht nur für ein 
Jahr. Trotz aller Widrig-
keiten hat sich Ihre St. 
Sebastianus Bruderschaft 
Bedburg entschlossen, 
wenigstens etwas 
Normalität in den diesjährigen 
Pfi ngstablauf zu bringen. 
So werden wir die 
Pfi ngstverlosung auch in 
diesem Jahr wieder durch-
führen. Für die Organisation 
zeichnet sich die Blierkemer 
Erftmarine mit unserem 
letztjährigen König Rudi 
Nitsche verantwortlich. Hier wurde ein Großteil der 
auszulosenden Preise in Bedburg erworben.
Des Weiteren haben wir uns entschlossen, auch den 
Ihnen nun vorliegenden Pfi ngstbrief unter der Regie 
unseres Fördervereins, mit unserem Schützenbru-
der Norbert von Danwitz an der Spitze, herauszu- 
geben.  Hier gebührt mein Dank den Unternehmen, 
die sofort ihre Bereitschaft erklärt haben, unser 
Vorhaben zu unterstützen!
Es war überwältigend zu erleben, wie alle zusam-
menstehen und Rücksicht nehmen. Viele Mitmen-
schen haben in den letzten Wochen und Monaten 
sprichwörtlich Flagge gezeigt. Lasst uns dies in 
Bedburg zu Pfi ngsten tatsächlich tun und schmückt 
Eure Häuser. Hängt die Fahnen heraus, so als gäbe 
es ein Schützenfest mit den vielen Umzügen in 
unserer Vaterstadt.
Zeigen wir dies auch als Dank an all die Helfer, die 
sich ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit, um 
andere Menschen gekümmert haben.

Ich wünsche an dieser Stelle allen  Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern aus Bedburg und Umgebung:

Bleiben Sie gesund, auf dass wir hoffentlich im 
nächsten Jahr wieder gemeinsam ein Pfi ngst-
schützenfest in unserer Schlossstadt Bedburg feiern 
können.
 
          
  Ihr/Euer

           

 Brudermeister

Heinzbert Faßbender



NEU IN
BEDBURG!

Ihr Ansprechpartner:
JOCHEN RÄKOW

T 0 22 74 - 705 85 94 
F 0 22 74 - 706 88 54
M 0174 - 947 63 68



„Wer aufhört zu werben, 
um Geld zu sparen, 
kann ebenso seine Uhr anhalten, 
um Zeit zu sparen.“

Henry Ford

um Zeit zu sparen.“

hier könnte ihre Werbung stehen

● Flyer     ● Broschüren     ● Banner     ● Plakate     ● bedruckte Bierbänke 

Idee Druckhaus GmbH · Robert-Bosch-Straße 6 · 50181 Bedburg
Tel. 02272 / 9999-0 · info@idee-druckhaus.de



BArtels-
Schweiss-Technik
Vertriebs GmbH

Robert-Bosch-Str. 12
50181 Bedburg

Telefon 02272 999025-0

Schweißtechnik
Industriebedarf
Vertrieb/Service
Schweißgeräte
Arbeitsschutz
Zusatzwerkstoffe
Umweltschutz
Technische Gase
Propangas

Pingstwochen-Aktion!

Füllung 5kg Propangas 9€

Füllung11kg Propangas  17€

Zwischenverkauf vorbehalten!

GRUSS DER SPD-FRAKTION
IM RAT DER STADT BEDBURG

www.spd-bedburg.de

Gerne würden wir auch in diesem Jahr zu 
Pfingsten wieder das große Schützenfest mit 
allen Schützen und deren Gästen feiern. Doch 
leider ist das in diesem Jahr nicht möglich.

Die SPD-Fraktion steht in dieser Zeit an der 
Seite der Schützenbruderschaft und aller 
Vereine in unserer Stadt und setzt sich für 
deren Unterstützung ein.

Das großartige Engagement vieler Vereine 
und ehrenamtlich tätiger Mitbürgerinnen und 
Mitbürger macht uns stolz auf unsere Stadt 
Bedburg. 

Achten Sie auf sich und ihre Lieben. 
Bleiben Sie gesund! 

Wir freuen uns, schon bald wieder mit Ihnen 
allen gemeinsam fröhlich zu feiern. 

Unsere SPD.

Pfingstwochen-Aktion!
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Wir wünschen allen

Bedburgern ein

schönes Pfingstfest.

Bleiben Sie gesund!



–




Ihr Automobilehändler in Bedburg

S e r i ö s F a i r Z u v e r l ä s s i g M a r k t g e r e c h t

|Überzeugen Sie sich selbst|

02272 808 1762

0176 2470 8411

Adresse Neusserstr. 55b
50181 Bedburg

Webseite www.germancars.co
Email sindi.automobile@icloud.com

Mo-Fr:
09:30 –
Sa:
10:00 –

Gebrauchtwagen inkl. Dekra Check mit Garantie – per Finanzierung ab 2,59%

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen zum fairen Preis – schnell und unkompliziert

•Seriös •Fair •Zuverlässig •Marktgerecht

Gebrauchtwagen inkl. Dekra check mit Garantie - Finanzierung ab 2,59%

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen zum fairen Preis

Der seriöse, schnelle und unkomplizierte Weg Autos zu verkaufen

Überzeugen auch Sie sich selbst

Tel.:	 	 02272 808 1762


Mobil:		 0176 2470 8411

Adresse:	 Neusserstraße 55b

	 	 50181 Bedburg


Website: 	 www.germancars.co

E-Mail:	 sindi.automobile@icloud.com

Öffnungszeiten:	 Mo-Fr:

	 	 	 09:30 - 18:00 Uhr


	 	 	 Sa:

	 	 	 10:00 - 15:00 Uhr

Friedrich-Wilhelm-Str. 13



B
Inh. Max + Anja Stadler
Bahnstraße 21a
50181 Bedburg 
Tel.: (02272) 27 21
www.glasstadler.de

10.Juni

Wir  grüßen die 
St. Sebastianus Bruderschaft 
Bedburg und alle Bedburger 
und Bedburgerinnen.

Bleibt gesund!

Wir wünschen allen Bedburgern 

ein schönes Pfi ngsfest!



MARINEZUG BROICH 1980 E.V. 40

JAHRE
Gründungsmitglieder 

Hubert Schiffer        Willi Glasmacher    Paul Schmitz         
Karl Josef Hünten   Jose Aubri              Fritz Schiffer
Hans Außem          Hubert Küpper
Günter Lindemann

 

Das Schützenwesen hat in unserer Heimatstadt Bedburg eine sehr lange 
Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Zu dieser Zeit kamen immer 
mehr Menschen in Städte, um nicht mehr von Feudalherren abhängig zu sein 
und dort ihre Freiheiten ausleben zu können. Dabei rückte jedoch auch immer 
mehr in den Vordergrund, dass sich die Menschen aufgrund der 
Stadtentwicklung fremder wurden. Sie wollten vertraute Kreise und 
schlossen sich zu Gruppen zusammen, die sich um religiöse, soziale und 
wirtschaftliche Bedürfnisse kümmerten.
Auch wenn die Schützenbruderschaften zwar anfangs aus der Idee der 
Selbstverteidigung entstanden sind, wurden sie jedoch im Laufe der Jahre zu 
Beschützern der Bürger. Daneben organisierten sie später auch Feste, die sie 
selbst auf die Beine stellten. Unser alljährliches Schützenfest in Bedburg 
beweist dies auch heute noch mehr als eindrucksvoll. So ist es daher auch 
nicht verwunderlich, dass im Jahr 1980 neun gestandene Familienväter beim 
damaligen Schützenfest den Gedanken hatten, Teil der Schützenfamilie zu 
werden und einen Schützenzug gründeten. Man war sich schnell einig, dass 
dies ein Marinezug sein sollte.

Besonders zu
erwähnen, unsere
Ehrenmitglieder

Matthias Büttgen
Konrad Wilbertz

Heinz Martin

Unsere erste Majestät Jungprinz
1986  Michael Schiffer

Zwei Schützenkönigspaare stellte der Marinezug.
2001  Alfred & Trude Lenhard  -  2015  Manfred & Elke Sonntag
( Adj.: Dietmar und Irmgard Gülden )     ( Adj.: Heinz Josef und Gabi Wieland )

Von Anfang an dabei,
unsere Kinder.
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den sind, wurden sie jedoch im Laufe der Jahre zu 
Beschützern der Bürger. Daneben organisierten sie 
später auch Feste, die sie selbst auf die Beine stell-
ten. Unser alljährliches Schützenfest in Bedburg be-
weist dies auch heute noch mehr als eindrucksvoll. 
So ist es daher auch nicht verwunderlich, dass im 
Jahr 1980 neun gestandene Familienväter beim da-
maligen Schützenfest den Gedanken hatten, Teil der 
Schützenfamilie zu werden und einen Schützenzug 
gründeten. Man war sich schnell einig, dass dies ein 
Marinezug sein sollte.

Unsere erste Majestät
Jungprinz Michael Schiffer 1986

Von Anfang an dabei, 

unsere Kinder
2015 Manfred und Elke Sonntag
Adj. Heinz-Josef und Gabi Wieland
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2001 Alfred und Trude Lenhard. 
Adj. Dietmar und Ingmar Gülden    

Zwei Schützenkönigspaare stellte der Marinezug.
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Katholische Öffentliche 

BÜCHEREI

 
 

Für jedes Alter...

...das passende Buch!

ÜC
Alter...

...das pa

Sonntag 11.00 - 13.00 Uhr
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch 16.30 - 18.30 Uhr
Sonntag 11.30 - 13.00 Uhr

ST. LAMBERTUS
Adresse: Marktplatz 4, 50181 Bedburg
E-Mail: koeb-st.lambertus@pfarramt-bedburg.de
Internetkatalog: www.bibkat.de/koeb-bedburg 

ST. WILLIBRORD KIRDORF-BLERICHEN
Adresse: Theodor-Heuss-Str. 8, 50181 Bedburg 
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Marinezug Broich

Heute in unserer schnelllebigen Zeit, ist es vielen 
Menschen besonders wichtig, auch alte Werte und 
Traditionen zu erhalten und Teil einer Gemeinschaft 
zu sein. Wir blicken jetzt auf 40 Jahre Marinezug zu-
rück und können für uns feststellen, dass wir stolz 
darauf sind, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Bei 
allen unseren Aktivitäten ist es uns wichtig, unse-
re Familien immer mit einzubeziehen. Neben den 
klassischen Schützenaktivitäten wie das Schüt-
zenfest, die Broicher Kirmes und  das Zugkönig-

schießen haben wir jedes Jahr viele weitere Ver-
anstaltungen wie beispielsweise eine Radtour am 
Vatertag, ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier, 
an denen auch unsere Frauen und Kinder gerne teil-
nehmen. Auch eine Brauhaustour nach Köln gehört 
zu unserem festen jährlichen Programm. In den 40 
Jahren unseres Bestehens haben wir schon sehr 
viel unternommen. Wie es sich für einen Marinezug 
gehört und folgende Bilder auch beweisen, ist da-
bei immer auch eine große Affinität für das Wasser 
vorhanden.

Alle Mitglieder des Marinezug Broich wünschen 
Ihnen frohe Pfi ngsten, bleiben sie gesund damit sie 
im nächsten Jahr wieder mit uns das Schützenfest 
feiern können.

1986 Gorch Fock / U-Boot / Laboe

1990 Schnellbootgeschwader Olpenitz

1988 Feuerlöschboot Duisburger Hafen

1999 Wasserschutzpolizei Duisburger Hafen

Ein besonderer Dank gilt unseren 
Ehefrauen die uns immer wieder 
unterstützt und begleitet haben.

2005 Rheintour

2016 + 2017 Segeltörns



Im Industriepark 

Mühlenerft,

in Bedburg

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mi. - Do. 12:00 bis 16:00 Uhr 

Fr. - Sa. 18:00 bis 23:00 Uhr 

So. 12:00 bis 16:00 Uhr 


Mo. - Di. Ruhetag 

www.ehrlichundlecker.com

Im Industriepark 

Mühlenerft,

in Bedburg

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mi. - Do. 12:00 bis 16:00 Uhr 

Fr. - Sa. 18:00 bis 23:00 Uhr 

So. 12:00 bis 16:00 Uhr 


Mo. - Di. Ruhetag 

www.ehrlichundlecker.com



Im Industriepark 

Mühlenerft,

in Bedburg

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mi. - Do. 12:00 bis 16:00 Uhr 

Fr. - Sa. 18:00 bis 23:00 Uhr 

So. 12:00 bis 16:00 Uhr 


Mo. - Di. Ruhetag 

www.ehrlichundlecker.com

Im Industriepark 

Mühlenerft,

in Bedburg

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mi. - Do. 12:00 bis 16:00 Uhr 

Fr. - Sa. 18:00 bis 23:00 Uhr 

So. 12:00 bis 16:00 Uhr 


Mo. - Di. Ruhetag 

www.ehrlichundlecker.com





31

Sappeurzug

I n der Vergangenheit standen an dieser Stelle des 
Pfingstbriefes Geschichten über unseren Schüt-
zenzug aus dem vergangenen Schützenjahr. Auch  
wurde über unseren Zugkönig und die Gewinner 
unserer anderen Schießwettbewerbe berichtet. Nun, 
als diese Zeilen geschrieben wurden, stand nicht 
fest, ob wir im Jahre 2020 überhaupt ein Schützen-
fest feiern werden und über einen Zugkönig können 
wir auch nicht berichten, weil es noch kein Schie-
ßen unseres Zuges gab. Das heimtückische Corona- 
Virus befällt beim Verfassen dieses Textes die gan-
ze Welt. Unzählige Menschen lassen ihr Leben und 
da wird die Feier eines Schützenfestes zur unbe- 
deutenden Nebensache. Und es fällt deshalb schwer, 
über solche Gegebenheiten unseres Zuges zu be-
richten. Aber es muss und es wird auch wieder eine 
andere Zeit kommen. Und vielleicht wird dann die 
Welt ein wenig anders sein und wir werden die ver-
meintlich sonst so selbstverständlichen Dinge des 
Lebens wieder mehr zu schätzen wissen. Gemein-
schaften wie unsere St. Sebastianus Bruderschaft 
und unser Schützenzug als Teil der Bruderschaft 
können da sehr hilfreich sein.   
Die Geschichten unseres Zuges im vergangenen 
Jahr waren neben unserem Schützenfest die Teil-
nahme an den Schützenumzügen in Königshoven 
(sehr heißes Wetter), in Morken-Harff und am Fest-
zug zur Broicher Kirmes. Für unser Grillfest stellten 
Marion und Peter Breuer ihren Garten zur Verfü-
gung und erstmals fand unsere Weihnachtsfeier im  
Freien statt – mit Glühwein, Glühbier, Punsch,  
diversen geistigen Getränken und Lagerfeuer. Hier-
zu trafen wir uns im Garten bei Michaela und Nino 
Faranda.  
Und in diesen Zeiten sei erwähnt, dass unsere 
Zugmitglieder auch langsam in die Jahre kom-
men und wir deshalb sehr stolz sind, neue, 
sehr junge Männer für uns gewonnen zu haben.  
Eric Becker-Reisiger stieß als Erster dazu und ließ es 
sich nicht nehmen, gleich Zugkönig zu werden. Sein 
Freund Jan Witzke konnte samstags im Schützenfest-
zelt gewonnen werden. Er dachte sich im nächsten 
Jahr bin ich dabei. Aber Sonntagmorgen waren schon 
alle Uniformteile zusammen und so marschierte 
er schon sonntags mit uns im Zug. Im Bild links 
Eric, rechts Jan, beide gedrückt von unserem  
Bürgermeister.  

1. Sappeurzug Broich von 1987

Und der dritte im Bunde ist Nils Höfer, der schon vor 
Jahren bekundet hatte beizutreten, sobald er seine 
Ausbildung beendet hat- hier im Bild im Vorder-
grund und durch seine Größe nicht zu übersehen. 
Er ist seit diesem Jahr dabei. 
An dieser Stelle steht normalerweise der folgende 
Satz: 
Unserem Königspaar Michael und Heike, unserem 
Adjutantenpaar Thorsten und Vanessa und allen 
Schützen wünschen wir ein schönes, friedliches 
und sonniges Schützenfest! 
Und so wünschen wir uns das auch. Aber wie ge-
sagt, normal ist zurzeit leider gar nichts und alle, 
die den Pfingstbrief lesen, werden mehr wissen als 
wir alle beim Schreiben dieses Beitrags. Wir als 
Sappeurzug Broich, wir und unsere St. Sebastianus 
Bruderschaft Bedburg, haben uns vorgenommen, 
da zu helfen, wo wir können – auch wenn es nur 
ein kleiner Beitrag sein sollte. Wir müssen in diesen 
Zeiten zusammenstehen.  
Und deshalb wünschen wir allen Lesern des  
Pfingstbriefes,  allen unseren Freunden und Gön-
nern, allen die gerne mit uns feiern: 

Bleibt gesund und es wird irgendwann weiter ge-
hen!
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Bürobedarf u. a. Zweckformformularbücher, 
Stempelservice, Papiersortiment 

Schulbedarf u. a. Lamyschreibgeräte u. Zubehör, 
Exaclair-Schulhefte, Buchschoner 

Schreibvvaren Wassenberg 
Am Rathaus,28 50181 Bedburg� 02272 4546 

Geöffnet Mo-Fr 9 - 12.30 Uhr u. 14.30 - 18.30 Uhr Sa. 9 - 13 Uhr 
Mittwochnachmittag geschlossen! 
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Artilleriezug

1. Artilleriezug
I m Jahre 1983 gründete sich der 1. Artilleriezug 
Bedburg.  Mit tatkräftiger Hilfe unserer Väter und ei-
nigen anderen Helfern wurde eine Kanone und eine 
Laffette gebaut. Damit nahmen wir auch erstmals 
am Bedburger Schützenfest teil. Mittlerweile ist die 
ARI wohl aus dem Bedburger Schützenwesen nicht 
mehr wegzudenken. Mit der Zeit wurde noch ein 
zweiter Traktor angeschafft und aus einem ausran-
gierten Mistwagen eine zweite Laffette gebaut die 
mit Munitions- und Getränkelager ausgestattet ist. 
Die Pfl ege und Instandhaltung der Komponenten ist 
sehr aufwendig und Kostenintensiv. Hier möchten 
wir uns einmal bei unserer Bruderschaft bedanken, 
die, wenn nötig, fi nanzielle Mittel zur Verfügung 
stellt.

Wie in anderen Schützenzügen ist auch bei uns eine 
Fluktuation der Mitglieder zu verzeichnen. 
Von den einstigen Gründungsmitgliedern sind 
immer noch zwei dabei. Aber auch wir werden älter
und machen uns Gedanken über den Fortbestand

unseres Zuges. Deshalb haben wir nun begonnen 
den Altersdurchschnitt etwas zu senken und drei 
Staatze junge Männer in unsere Gemeinschaft auf-
genommen. 

Natürlich feiern wir nicht nur Schützenfest, sondern 
sind auch außerhalb dieser Tage aktiv. Neben einer 
Weihnachtsfeier fi nden regelmäßig Touren statt. 
Mal die Damen alleine, mal die Herren alleine und 
natürlich auch mal alle zusammen wie es sich 
gehört. 

Wir wünschen uns weiterhin eine tolle Kamerad-
schaft wie in all den Jahren und möchten uns bei 
unseren Inaktiven, Ehrenleutnants, Gönnern und 
Freunden herzlich bedanken die uns bis heute 
kräftig unterstützen und dies auch hoffentlich weiter 
tun.

In diesem Sinne ein Dreifaches
Knaaalt aff
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Bedburg  

 

 

 

 

 

Kölnische Rundschau 1983 
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Kölnische Rundschau 1983 
Kölnische Rundschau 1983



Gut versichert.
Mit starken Partnern vor Ort.

Als Ihre kompetenten Berater vor Ort bieten wir Ihnen das komplette 
Vorsorge-Angebot aus  einer Hand. Nutzen Sie unsere Erfahrung in den 
Bereichen Versicherungen, Altersvorsorge und Investmentanlagen. 
Wir beraten Sie individuell und fair. 

Generalagentur Norbert Bergrath 
Johann-Ruland-Weg 9 · 50126 Bergheim · Telefon 02271 47740

Generalagentur Torsten Krosch 
Graf-Salm-Str. 34 · 50181 Bedburg · Telefon 02272 5132

Generalagentur Peter Orlowski 
Hauptstr. 38 · 50126 Bergheim · Telefon 02271 836368

Generalagentur Gregor Richter 
Dorfplatz 17 · 50189 Elsdorf · Telefon 02274 909050

wuerttembergische.de

Lindenstrasse 2 · 50181 Bedburg · Telefon 02272 5132



     

Schreinerei Wirtz 
Innenausbau Rekonstruktion historischer Möbel 
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http://www.schreinerei-wirtz.info 
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Johannes Schmitz

energieberater-schmitz@gmx.de

Energieausweise, Feuchtemessungen,

Gashausschau, Kamerabegutachtungen, uvm.

 

 
Restaurant Altstadt Stuben              Öffnungszeiten:  Mo-Sa. 17:00-22:00 Uhr 
Friedrich- Wilhelmstr. 41                            So. 11:30-14:00 Uhr 
50181 Bedburg                     17:00-22:00 Uhr 

Tel: 02272 999275             Di. Ruhetag 

 

Das Restaurant Altstadt Stuben  

verwöhnt seine Gäste mit saisonalen Spezialitäten. 

Wildgerichte, kreative Hausmannskost, sowie ausgesuchte 
Fleischspezialitäten werden hier mit Herz und Leidenschaft 

für Sie gezaubert. 

Für festliche Anlässe wie Taufen, Geburtstage oder andere 
Feierlichkeiten, bieten die Altstadt Stuben, Räumlichkeiten 

für bis zu 100 Personen. 

Profitieren Sie auch von einem Cateringservice ausgewählter 
Speisen. 

Im Sommer lädt Sie der ruhig gelegene Biergarten direkt an 
der Erft zum Verweilen auf ein kühles Peters-Kölsch ein. 

 

Das Team der Altstadt Stuben freut sich auf 

 Ihren Besuch. 

1

2

3

1

Zielgruppengenaue Werbung
Bedburger Nachrichten
in 

Aufmerksamkeitsstark mit 
redaktionell aufgemachten 
AdvertorialsAdvertorials

Bürgernah vor Ort

Plakativ mit klassischer 
Anzeigenwerbung

Lassen  
Sie sich 

unverbindlich 
beraten:

© psdesign1/fotolia

IVR Industrie Verlag und Agentur 
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Blaue Husaren

A m 09.04.2020 und 18.04.2020 fanden unsere 
diesjährigen Wettbewerbe
„Pokal- und Zugkönigschießen“ leider auf Grund 
der besonderen Lage nicht statt.

Umso ärgerlicher ist es, dass wir unser 40 jähriges 
Jubiläum nicht wie geplant feiern können.
Es bleibt abzuwarten, ob wir unser Fest in diesem 
Jahr noch ausrichten können.
Im letzten Jahr haben schöne Feste und
Ausfl üge mit unseren Frauen stattgefunden.

40 Jahre Blaue Husaren 1980-2020

●  Sommerfest bei Carola & Ralf 

●  Klumpenzug „ Broicher Kirmes“ mit dem 
 Klumpenkönigspaar 2020 Ilona und Hanno 

●  3 Tages Ausfl ug nach Mendig – Vulkanbraue-
 rei, Mayen – Lukasmarkt, Andernach – Geysir 
 usw.

●  Weihnachtsfeier in unserem Wachlokal 
 Altstadt-Stuben mit musikalischem Überra-
 schungsauftritt von Alexandra mit Begleitung

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken 
bei

● unseren Frauen für die tatkräftige Unterstüt-
 zung

●   bei Christina & Michael, sowie dem 
 Altstadt-Stuben-Team für die stets gute und 
 freundliche Bewirtung

●  bei Tirza & Thomas für die Planung unserer 3 
 Tages Tour

…. wir, die BLAUE HUSAREN von 1980

sind traurig kein Pfi ngstschützenfest 2020 feiern 
zu können.

Bleibt Gesund!!!!

1980   -   40 Jahre Blaue Husaren Bedburg   -   2020 
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Es bleibt abzuwarten, ob wir unser Fest in diesem Jahr noch ausrichten können. 

 

 

 
 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken bei 
 

- unseren Frauen für die tatkräftige Unterstützung 
- bei Christina & Michael, sowie dem Altstadt-Stuben-Team für die stets gute und freundliche Bewirtung 

- bei Tirza & Thomas für die Planung unserer 3 Tages Tour 

 
…. wir, die BLAUE HUSAREN von 1980 

 

sind traurig kein Pfingstschützenfest 2020 feiern zu können. 
Bleibt Gesund!!!! 

Im letzten Jahr haben schöne Feste und Ausflüge 

mit unseren Frauen stattgefunden. 
 

- Sommerfest bei Carola & Ralf 
 

- Klumpenzug „ Broicher Kirmes“  
mit dem Klumpenkönigspaar 2020 Ilona und Hanno  

 

- 3 Tages Ausflug nach Mendig – Vulkanbrauerei, 
Mayen – Lukasmarkt, Andernach – Geysir usw. 

 

- Weihnachtsfeier in unserem Wachlokal Altstadt-Stuben 
 mit musikalischem Überraschungsauftritt von  

Alexandra mit Begleitung 

1980   -   40 Jahre Blaue Husaren Bedburg   -   2020  

 

          
Am 09.04.2020 und 18.04.2020 fanden unsere diesjährigen Wettbewerbe „Pokal- und Zugkönigschießen“ leider auf Grund der besonderen Lage nicht statt.  Umso ärgerlicher ist es, dass wir unser 40 jähriges Jubiläum nicht wie geplant feiern können. Es bleibt abzuwarten, ob wir unser Fest in diesem Jahr noch ausrichten können.   

  

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken bei  - unseren Frauen für die tatkräftige Unterstützung - bei Christina & Michael, sowie dem Altstadt-Stuben-Team für die stets gute und freundliche Bewirtung 
- bei Tirza & Thomas für die Planung unserer 3 Tages Tour 

 
…. wir, die BLAUE HUSAREN von 1980  sind traurig kein Pfingstschützenfest 2020 feiern zu können. Bleibt Gesund!!!! 

Im letzten Jahr haben schöne Feste und Ausflüge mit unseren Frauen stattgefunden. 
 

- Sommerfest bei Carola & Ralf 
 

- Klumpenzug „ Broicher Kirmes“  mit dem Klumpenkönigspaar 2020 Ilona und Hanno   - 3 Tages Ausflug nach Mendig – Vulkanbrauerei, Mayen – Lukasmarkt, Andernach – Geysir usw.  - Weihnachtsfeier in unserem Wachlokal Altstadt-Stuben  mit musikalischem Überraschungsauftritt von  Alexandra mit Begleitung 
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Einkaufserlebniswelten mit 360° Bildern!
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Kunden an, vorab mal vorbei zuschauen. Mit Ihren 

Mobil geräten über Google Maps oder der eigenen 

Homepage.

Schauen Sie vorbei!



Blaue Husaren

Die Gründung der „Blauen Husaren“  

Karnevalsamstag 1980 fand auf Schloss Bedburg 
ein „Fest in Blau“ statt, wo die schönsten Kostüme 
prämiert wurden. Einige Mitglieder der Bedburger 
Ritter „em Ulk“ erschienen dort in einer kreativen 
Fußballkluft. Ihre Kostüme fanden so großen An-
klang, dass die Jury die  Gruppe prämierte und als 
Preis ein Fass Bier zur Verfügung stellte. Um das 
Kölsch gemeinsam zu trinken trafen sich die Männer 
in der Kellerbar von Conrad Esser. In feucht-fröhli-
cher Runde entstand die Idee, auch außerhalb der 
närrischen Zeit aktiv zu werden.

Man musste nicht lange überlegen um zu erkennen, 
dass das Schützenfest die ideale Veranstaltung für 
ihr Ansinnen war. Verstärkt wurde die Entscheidung 
noch dadurch, dass Gerd Schmitz, zur damaligen 
Zeit stellvertretender Vorsitzender der Bedburger 
Ritter, in jenem Jahr Schützenkönig war. Sieben 
Männer im Alter zwischen 30 und 49 Jahren be-
schlossen einvernehmlich, an Pfi ngsten 1980 erst-
mals im Schützenzug mitzumarschieren. Es war die 
Geburtsstunde der BLAUEN HUSAREN. 

Zu denen, die die Idee entwickelt hatten, gehörten:  
Heinz Esser,  Konrad Esser, Adi Kremer,  Matthi-
as Müller, Hermann-Josef Münchrath, Rolf Pütz, 
Hermann Schievenbusch

25 Jahre „Blauen Husaren“ 40 Jahre
  
Als man im Jahr 1980 diesen Schützenzug grün-
dete,  ahnten die meisten wohl nicht, in welche
Zukunft dieser Zug marschieren sollte. Im Jahr 
2005 konnten wir immerhin auf die vergangenen 
25 Jahre zurückblicken. In diesen 25 Jahren wur-
de 24-mal der Zugkönig ausgeschossen. Es gab 
18 verschiedene Zugkönige sowie mit Günter Kra-
mer auch einen Zugkaiser. „Für Glaube, Sitte und
 

 

Heimat“ - dem Motto der Deutschen Historischen 
Schützenbruderschaft - fühlten sich die Blauen Hus-
aren auch verpfl ichtet. So konnten wir seit unserem 
Bestehen bereits 4 x den Schützenkönig stellen. 
1983 Hans Zahn, 1995 Hans Pütz, 2000 Gerd Gie-
sen, zum Jubiläum 2005 Rolf und Elfriede Pütz. Als 
Leibgarde konnten 13 Blaue Husaren die Majestäten 
begleiten. 

In der Zeit von 2005 bis 2020 gab es leider einige 
Austritte, aber auch einige Todesfälle in unserem 
Husarenzug. Diese alle zu benennen wird hier lei-
der nicht gehen, trotzdem möchten wir an dieser 
Stelle die letzten beiden verstobenen Husaren Her-
mann Schievenbusch (Mann des Geldes) und Rolf 
Pütz (Vater der Kompanie) namentlich erwähnen. 
Der letzte verbliebene Husar vom 25jährigen Ju-
biläum ist unser Kommandant Guido Holz. In den 
vergangenen 15 Jahren konnten wir auch wieder  
11 verschiedene Zugkönige bzw. mit den Husaren 
Rolf Pütz und  Hermann Schievenbusch 2 weitere 
Zugkaiser in unseren Reihen, ehren. Trotz der her-
ben Rückschläge in den letzten Jahren, können wir 
zu unserem 40 jährigen Jubiläum wieder mit einer 
Mannschaft von einem Inaktiven und 13 Aktiven 
Husaren antreten. Für das kommende Jahr stehen 
auch schon 2 Bewerber (wir erwarten euch) in den 
Startlöchern. Wir würden uns freuen, wenn mehr 
Bürger zu unserer Gemeinschaft stoßen würden, da-
mit die Blauen Husaren viele Jubiläen feiern können.  

Das Husarenlied zur Melodie

 „He´s a jolly good fellow”

Seht her wir sind die Husaren, 

wir singen euch ein Lied.      
Wir wollen heute fröhlich sein, wohl, 

dass es jeder sieht
So hebt schnell die Gläser,  
und trinket Zug um Zug.       
Wir danken für diese Runde, 

und kriegen doch nie genug.

Liedermacher: Heinz Esser

Der Schlachtruf der Blauen Husaren 
„Husare stott Stief, stott Stief, stott Stramm“
zeichnet sicherlich die Beständigkeit unserer Zuggemeinschaft aus. Jedoch ist eine permanente Nachwuchsarbeit für das feste Bestehen unseres Schützenzuges stets erforderlich.Allen Freunden, Gönnern und Lesern eine gute Zeit. Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen

Werner Schmitz - Schriftführer

	  

	  

	  

Die	  Gründung	  der	  „Blauen	  Husaren"	  	  	  
Karnevalsamstag 1980 fand auf Schloss Bedburg ein „Fest in 
Blau" statt, wo die schönsten Kostüme prämiert wurden. Einige 
Mitglieder der Bedburger Ritter „em Ulk" erschienen dort in 
einer kreativen Fußballkluft. Ihre Kostüme fanden so großen 
Anklang, dass die Jury die  Gruppe prämierte und als Preis ein 
Fass Bier zur Verfügung stellte. Um das Kölsch gemeinsam zu 
trinken trafen sich die Männer in der Kellerbar von Conrad Esser. 
In feucht-fröhlicher Runde entstand die Idee, auch 
außerhalb der närrischen Zeit aktiv zu werden. 
	  	  Man musste nicht lange überlegen um zu erkennen, dass das Schützenfest die ideale Veranstaltung für ihr 

Ansinnen war. Verstärkt wurde die Entscheidung noch dadurch, dass Gerd Schmitz, zur damaligen Zeit 
stellvertretender Vorsitzender der Bedburger Ritter, in jenem Jahr Schützenkönig war. Sieben Männer im 
Alter zwischen 30 und 49 Jahren beschlossen einvernehmlich, an Pfingsten 1980 erstmals im Schützenzug 
mitzumarschieren. Es war die Geburtsstunde der BLAUEN HUSAREN.  
Zu denen, die die Idee entwickelt hatten, gehörten:   
Heinz Esser,  Konrad Esser, Adi Kremer,  Matthias Müller, Hermann-Josef Münchrath, Rolf Pütz, Hermann Schievenbusch  

25 Jahre          „Blauen Husaren"          40Jahre   
Als man im Jahr 1980 diesen Schützenzug gründete,  
ahnten die meisten wohl nicht, in welche Zukunft dieser 
Zug marschieren sollte. Im Jahr 2005 konnten wir 
immerhin auf die vergangenen 25 Jahre zurück- blicken. 
In diesen 25 Jahren wurde 24-mal der Zugkönig 
ausgeschossen. Es gab 18 verschiedene Zugkönige 
sowie mit Günter Kramer auch einen Zugkaiser. „Für 
Glaube, Sitte und Heimat“ - dem Motto der Deutschen 
Historischen Schützenbruderschaft - fühlten sich die 
Blauen Husaren auch verpflichtet. So konnten wir seit 
unserem Bestehen bereits 4 x den Schützenkönig stellen. 
1983 Hans Zahn, 1995 Hans Pütz 2000 Gerd Giesen 
zum Jubiläum 2005 Rolf und Elfride Pütz. Als 
Leibgarde konnten 13 Blaue Husaren die Majestäten 
begleiten. 

In der Zeit von 2005 bis 2020 gab es leider einige Austritte, aber auch 
einige Todesfälle in unserem Husarenzug. Diese alle zu benennen wird 
hier leider nicht gehen, trotzdem möchten wir an dieser Stelle die letzten 
beiden verstobenen Husaren Hermann Schievenbusch (Mann des Geldes) 
und Rolf Pütz (Vater der Kompanie) namentlich erwähnen. Der letzte 
verbliebene Husar vom 25 jährigen Jubiläum ist unser Kommandant  
Guido Holz. In den vergangenen 15 Jahren konnten wir auch wieder        
11 verschiedene Zugkönige bzw. mit den Husaren Rolf Pütz und   
Hermann Schievenbusch 2 weitere Zugkaiser in unseren Reihen, ehren. 
Trotz der herben Rückschläge in den letzten Jahren, können wir zu 
unserem 40 jährigen Jubiläum wieder mit einer Mannschaft von einem 
Inaktiven und 13 Aktiven Husaren antreten. Für das kommende Jahr 
stehen auch schon 2 Bewerber (wir erwarten euch) in den Startlöchern. 
Wir würden uns freuen, wenn mehr Bürger zu unserer Gemeinschaft 
stoßen würden, damit die Blauen Husaren viele Jubiläen feiern können.   
 

Der	  Schlachtruf	  der	  Blauen	  Husaren	  „Husare	  stott	  Stief,	  stott	  Stief,	  stott	  Stramm"	  
zeichnet sicherlich die Beständigkeit unserer Zuggemeinschaft aus. Jedoch ist eine permanente 

Nachwuchsarbeit für das feste Bestehen unseres Schützenzuges stets erforderlich. 
Allen Freunden, Gönnern und Lesern eine gute Zeit. Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen 

Werner	  Schmitz	  -‐	  Schriftführer	  

	  

Das	  Husarenlied	  zur	  Melodie	  

	  „He´s	  a	  jolly	  good	  
fellow”	  

Seht	  her	  wir	  sind	  die	  Husaren,	  
wir	  singen	  euch	  ein	  Lied.	  	  	  	  	  	  

Wir	  wollen	  heute	  fröhlich	  sein,	  
wohl,	  dass	  es	  jeder	  sieht	  

So	  hebt	  schnell	  die	  Gläser,	  	  
und	  trinket	  Zug	  um	  Zug.	  	  	  	  	  	  	  

Wir	  danken	  für	  diese	  Runde,	  
und	  kriegen	  doch	  nie	  genug.	  

Liedermacher:	  Heinz	  Esser	  

	  

	  

	  

Die	  Gründung	  der	  „Blauen	  Husaren"	  	  	  
Karnevalsamstag 1980 fand auf Schloss Bedburg ein „Fest in 
Blau" statt, wo die schönsten Kostüme prämiert wurden. Einige 
Mitglieder der Bedburger Ritter „em Ulk" erschienen dort in 
einer kreativen Fußballkluft. Ihre Kostüme fanden so großen 
Anklang, dass die Jury die  Gruppe prämierte und als Preis ein 
Fass Bier zur Verfügung stellte. Um das Kölsch gemeinsam zu 
trinken trafen sich die Männer in der Kellerbar von Conrad Esser. 
In feucht-fröhlicher Runde entstand die Idee, auch 
außerhalb der närrischen Zeit aktiv zu werden. 
	  	  Man musste nicht lange überlegen um zu erkennen, dass das Schützenfest die ideale Veranstaltung für ihr 

Ansinnen war. Verstärkt wurde die Entscheidung noch dadurch, dass Gerd Schmitz, zur damaligen Zeit 
stellvertretender Vorsitzender der Bedburger Ritter, in jenem Jahr Schützenkönig war. Sieben Männer im 
Alter zwischen 30 und 49 Jahren beschlossen einvernehmlich, an Pfingsten 1980 erstmals im Schützenzug 
mitzumarschieren. Es war die Geburtsstunde der BLAUEN HUSAREN.  
Zu denen, die die Idee entwickelt hatten, gehörten:   
Heinz Esser,  Konrad Esser, Adi Kremer,  Matthias Müller, Hermann-Josef Münchrath, Rolf Pütz, Hermann Schievenbusch  

25 Jahre          „Blauen Husaren"          40Jahre   
Als man im Jahr 1980 diesen Schützenzug gründete,  
ahnten die meisten wohl nicht, in welche Zukunft dieser 
Zug marschieren sollte. Im Jahr 2005 konnten wir 
immerhin auf die vergangenen 25 Jahre zurück- blicken. 
In diesen 25 Jahren wurde 24-mal der Zugkönig 
ausgeschossen. Es gab 18 verschiedene Zugkönige 
sowie mit Günter Kramer auch einen Zugkaiser. „Für 
Glaube, Sitte und Heimat“ - dem Motto der Deutschen 
Historischen Schützenbruderschaft - fühlten sich die 
Blauen Husaren auch verpflichtet. So konnten wir seit 
unserem Bestehen bereits 4 x den Schützenkönig stellen. 
1983 Hans Zahn, 1995 Hans Pütz 2000 Gerd Giesen 
zum Jubiläum 2005 Rolf und Elfride Pütz. Als 
Leibgarde konnten 13 Blaue Husaren die Majestäten 
begleiten. 

In der Zeit von 2005 bis 2020 gab es leider einige Austritte, aber auch 
einige Todesfälle in unserem Husarenzug. Diese alle zu benennen wird 
hier leider nicht gehen, trotzdem möchten wir an dieser Stelle die letzten 
beiden verstobenen Husaren Hermann Schievenbusch (Mann des Geldes) 
und Rolf Pütz (Vater der Kompanie) namentlich erwähnen. Der letzte 
verbliebene Husar vom 25 jährigen Jubiläum ist unser Kommandant  
Guido Holz. In den vergangenen 15 Jahren konnten wir auch wieder        
11 verschiedene Zugkönige bzw. mit den Husaren Rolf Pütz und   
Hermann Schievenbusch 2 weitere Zugkaiser in unseren Reihen, ehren. 
Trotz der herben Rückschläge in den letzten Jahren, können wir zu 
unserem 40 jährigen Jubiläum wieder mit einer Mannschaft von einem 
Inaktiven und 13 Aktiven Husaren antreten. Für das kommende Jahr 
stehen auch schon 2 Bewerber (wir erwarten euch) in den Startlöchern. 
Wir würden uns freuen, wenn mehr Bürger zu unserer Gemeinschaft 
stoßen würden, damit die Blauen Husaren viele Jubiläen feiern können.   
 

Der	  Schlachtruf	  der	  Blauen	  Husaren	  „Husare	  stott	  Stief,	  stott	  Stief,	  stott	  Stramm"	  
zeichnet sicherlich die Beständigkeit unserer Zuggemeinschaft aus. Jedoch ist eine permanente 

Nachwuchsarbeit für das feste Bestehen unseres Schützenzuges stets erforderlich. 
Allen Freunden, Gönnern und Lesern eine gute Zeit. Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen 

Werner	  Schmitz	  -‐	  Schriftführer	  

	  

Das	  Husarenlied	  zur	  Melodie	  

	  „He´s	  a	  jolly	  good	  
fellow”	  

Seht	  her	  wir	  sind	  die	  Husaren,	  
wir	  singen	  euch	  ein	  Lied.	  	  	  	  	  	  

Wir	  wollen	  heute	  fröhlich	  sein,	  
wohl,	  dass	  es	  jeder	  sieht	  

So	  hebt	  schnell	  die	  Gläser,	  	  
und	  trinket	  Zug	  um	  Zug.	  	  	  	  	  	  	  

Wir	  danken	  für	  diese	  Runde,	  
und	  kriegen	  doch	  nie	  genug.	  

Liedermacher:	  Heinz	  Esser	  
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Ihr Automobilehändler in Bedburg

S e r i ö s F a i r Z u v e r l ä s s i g M a r k t g e r e c h t

|Überzeugen Sie sich selbst|

02272 808 1762

0176 2470 8411

Adresse Neusserstr. 55b
50181 Bedburg

Webseite www.germancars.co
Email sindi.automobile@icloud.com

Mo-Fr:
09:30 –
Sa:
10:00 –

Gebrauchtwagen inkl. Dekra Check mit Garantie – per Finanzierung ab 2,59%

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen zum fairen Preis – schnell und unkompliziert

•Seriös •Fair •Zuverlässig •Marktgerecht

Gebrauchtwagen inkl. Dekra check mit Garantie - Finanzierung ab 2,59%

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen zum fairen Preis

Der seriöse, schnelle und unkomplizierte Weg Autos zu verkaufen

Überzeugen auch Sie sich selbst

Tel.:	 	 02272 808 1762


Mobil:		 0176 2470 8411

Adresse:	 Neusserstraße 55b

	 	 50181 Bedburg


Website: 	 www.germancars.co

E-Mail:	 sindi.automobile@icloud.com

Öffnungszeiten:	 Mo-Fr:

	 	 	 09:30 - 18:00 Uhr


	 	 	 Sa:

	 	 	 10:00 - 15:00 Uhr



Liebe Schützenbrüder und Freunde der BNZ,
Traditionsp�ege und Gemeinsamkeit 
sind Dinge, die in Zeiten von Corona 
scheinbar schwer zu erhalten sind. Ge-
rade den Traditionsvereinen in Bedburg 
obliegt in diesen Zeiten genau diese Auf-
gabe und die vielen Aktionen zeigen, 
dass sie sich dieser Verantwortung be-
wusst sind und diese aktiv wahrnehmen. 
Als Karnevalsverein sieht sich die Bed-
burger Narrenzunft da in einer Linie mit 
den Schützenvereinen. 

Eine Konsequenz aus dieser Krise ist zum 
Wohle und Schutz der Allgemeinheit al-
lerdings leider die Absage der gemein-
samen Feste. Besonders betro�en sind 
dabei die Personen, die sich schon sehr 
lange auf ein Fest vorbereiten und auf 
diesen Augenblick hinarbeiten. 

Unser Glückwunsch, unsere Sympathie 
und Unterstützung, aber auch unser Mit-
gefühl gilt insbesondere dem Schützen-
könig Michael II. Meuter. Die komplette 
Zunftgemeinde der BNZ hatte sich in 
diesem Jahr ganz besonders über die 
Auswahl des Bedburger Schützenkönigs 
gefreut, da Michael Meuter nicht nur 
BNZ-Mitglied ist, sondern auch aus den 
Reihen der Roten Husaren stammt, die 
wiederum aus der Zunft erwachsen sind. 

Natürlich gelten unsere besten Wünsche 
auch dem Kinderprinzen Florian Meu-
ter, dem Jungschützenprinzen Matthias 
Fassbender, der Schülerprinzessin Juliana 
Neuhauser und dem Adjutantenpaar Va-
nessa Pedalina-Kern und Thorsten Kern. 
Wir ho�en sehr für Euch, dass Ihr noch zu 
Eurem verdienten Schützenfest kommen 
werdet – ganz im Sinne des Sprichworts 
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“.  

Auch wir in der BNZ haben uns aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes sehr 
schnell dazu entschieden, unser dies-
jähriges Summerfestival, das eigentlich 
am 11. Juli statt�nden sollte, abzusagen. 
Nach dem für uns alle tollen Erlebnis im 
letzten Jahr hatten wir uns zwar sehr auf 
die zweite Au�age dieses Events gefreut, 
aber auch hier geht jetzt der Blick auf 
das Jahr 2021, wo am 12. Juni das nächs-
te Summerfestival statt�nden wird mit 
einem unserer Meinung nach noch bes-
seren Programm. Dann gilt es halt, dop-
pelt so intensiv zu feiern.  

Wir ho�en sehr stark, dass wir die nächs-
te Karnevals-Session mit Ihnen allen fei-
ern können und sind da sehr optimistisch 
gestimmt. Wenn wir alle jetzt diszipliniert 
sind, können wir das Virus gemeinsam 

besiegen und dann die kommende Ses-
sion 2020/21 aus vollem Herzen feiern 
und genießen. Für unsere Prunksitzung 
am 30. Januar 2021 sind noch wenige 
Karten vorhanden. Vielleicht hängt man 
sich diese zu Hause an sein Pinboard und 
hat etwas, auf das man sich freuen kann. 
Vorfreude gehört ja bekanntlich zu den 
schönsten Freuden. 

Bis dahin möchten wir Sie alle bitten, den 
Au�agen und Anweisungen Folge zu 
leisten. Auch wenn dies für uns alle heißt, 
viele Opfer zu bringen. Dabei gilt der 
Schutz nicht nur uns und unseren Lieben, 
sondern hilft vor allem denen, die aktuell 
an vorderster Linie in den Krankenhäu-
sern, Rettungsdiensten, P�egediensten 
insbesondere FÜR UNS ALLE kämpfen. 
Dann haben wir die Chance, unser altes 
– oder auch neues – Leben wieder aufzu-
nehmen, und im Kreise von Verwandten, 
Freunden und Vereinskameraden den 
Augenblick und die Gemeinsamkeit zu 
genießen.

Schöne P�ngstfeiertage und Bebber Alaaf

Ihre  
Bedburger Narrenzunft von 1886 e. V.

www.bnz1886.de

BNZ-Artikel_Pfingstbrief-2020_E.indd   1 15.05.20   13:16



45

Rote Husaren

L iebe Bedburgerinnen und Bedburger,
 
eigentlich beginnen wir unseren Bericht immer 
mit den vereinsinternen Geschehnissen der letzten 
Monate und Wochen, allem voran unserem Zugkö-
nigschießen. In diesem Jahr ist alles etwas anders. 
Nicht nur, dass unser Schießen nicht stattgefunden 
hat, auch die allgemeine öffentliche Situation ist 
anders als wir es bisher gekannt haben. 
Auch von unserer Seite aus möchten wir allen Bed- 
burgerinnen und Bedburgern einen riesengroßen

 

Rote Husaren der BNZ von 1997

Dank aussprechen für das besonnene handeln in 
dieser Krisensituation damit wir alsbald ein Licht am 
Ende des Tunnels sehen und im nächsten Jahr ein 
besonders rauschendes Fest mit Ihnen gemeinsam 
feiern können. 
Wir wollten bewusst keinen langen Text schreiben 
und haben uns entschlossen lieber einige Bilder der 
letzten Jahre sprechen zu lassen. 
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Jägerzug Broich

1. Jägerzug Broich 1997

D er 1.Jägerzug Broich traf sich dieses Jahr unter 
erschwerten Bedingungen zum alljährlichen Zugkö-
nigschießen im Schützenheim an der Augustiner-
allee.

Begrüßen durften wir unser diesjähriges Schützen-
königspaar Michael Meuter mit seiner Königin Heike 
Sohn sowie das Adjutantenpaar Thorsten Kern mit 
Gattin Vanessa Pedalina-Kern.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte man noch nichts von der 
Absage des Schützenfestes.

Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee und Kuchen 
wurden dem Holzvogel die Federn gerupft.

Nach 333 Schuss und einem sehr harten und 
widerspenstigen Kampf glückte unserem im Jahr 
2020 neu eingetretenen Mitglied Wolfgang Esser 
die Zugkönigswürde. 

Der Kampf um den Pokal der Männer gewann Daniel 
Lange.

Der Pokal der Damen ging an Diana Heymann.

Unseren Damen-Holzvogel konnte sich Vanessa 
Pedalina-Kern sichern.

Wir wünschen allen Schützen und Bürgern der Stadt 
und ihren Familienmitgliedern, ein schönes Pfi ngst-
fest und hoffen darauf, dass wir nächstes Jahr wie-
der unser Schützenfest feiern können. Majestäten 
haben wir ja schon, da sie ja weiter in Amt und Wür-
den bleiben.

Bleibt gesund.

Euer Jägerzug Broich 1997	  
1.Jägerzug 
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Schloßstadt Jonge

Wie Ihr alle wisst, kann unser geliebtes Pfi ngst-
schützenfest in diesem Jahr leider nicht stattfi n-
den. Aus diesem Grund möchten wir Euch einen 
kurzen Rückblick der letzten zwölf Monate der 
Schloßstadt-Jonge aufzeigen.

Ein ganz tolles und spannendes Zugkönigsjahr 2019 
hatten Markus und Nadine Albrecht. Gemeinsam 
mit den befreundeten Roten Husaren Morken-Harff 
1969, bei denen Markus I. auch aktives Zugmitglied 
ist, wurde im letzten Jahr viel zusammen gefeiert 
und gelacht. Neben einer neuen Variante des Bier-
Pong „Geschicklichkeitsspiels“, das mittlerweile 
sogar zu unserem Lieblingsspiel avanciert ist und 
das ein oder andere „Opfer“ gefunden hat, haben 
wir auch eine außergewöhnliche „Parade“ kennen-
lernen dürfen.

Eine Woche nach einem tollen Familien-Sommer-
fest mit großer Hüpfburg für die Kleinen, freuten 
sich 10 Jäger auf einen Besuch des Oktoberfestes

Kein Jahr wie das andere....
in München. Pünktlich zur Eröffnung verbrach-
ten wir ein äußerst lustiges und hopfenhaltiges 
Wochenende in der bayerischen Hauptstadt. 

Im November stand dann bereits unser allseits be-
liebtes Zugkönigschießen auf dem Plan. Ein Motto 
für diesen Abend war bei unserem vermeintlichen 
Schützenkönig Michael Meuter mit Halloween 
schnell gefunden. Das Schützenheim verwandelten 
wir in eine schaurig-schöne Geisterstadt. Ein gelun-
gener Abend fand mit dem Zugkönigspaar für 2020 
Stefan und Sabrina Keller seinen Abschluss. 

Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und freuen 
uns auf ein überragendes Jahr 2021.

Bis dahin, bleibt bitte alle gesund!
 
Euer Jägerzug Schloßstadt-Jonge
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Ich grüße die St. Sebastianus 

Bruderschaft Bedburg und 

wünsche allen Bedburgern ein 

gesundes Pfi ngstfest
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S.M.S. Grosser Kurfürst

Mit dem Königsehrenabend endete am 26. Ok-
tober 2019 unser Jahr als Königszug mit dem 
bewegenden Abschied unseres Königspaares 
S.M. Rudi I. & I.M. Tina. Für lange Trauer war jedoch 
keine Zeit und so feierte der gesamte Marinezug mit 
seinen Gästen bis in den Morgen den Rückblick auf 
ein tolles, gemeinsames Jahr mit vielen einmaligen 
Erlebnissen. 
Und schon starteten die Vorbereitung für unseren 
Stand auf dem Adventsbasar in Kirdorf. Wieder 
einmal konnten wir mit unseren Spezialitäten „Oma 
Liobas Eierpunsch“ und „Königlichem Glüh-Gin“ 
überzeugen. Viele neue Gäste, aber auch „Stamm-
gäste“ aus dem Vorjahr nahmen gerne den ein oder 
anderen Becher zu sich und probierten auch von 
den gebrannten Mandeln aus eigener Produktion. 
Eine Aktion, die bei unseren Gästen gut ankam und 
der gesamten Mannschaft wieder viel Freude ge-
macht hat. Traditionell bildete unsere Adventsfeier 
mit dem Ausschießen unseres Zugkönigs, sowie der 
Pokale für Damen und Herren den Abschluss unse-
res Schützenjahres. Wie immer konnten wir Gäste 
aus der Bruderschaft und natürlich unseren neuen 
Schützenkönig Michael II. mit seiner Königin Heike, 
sowie das Adjutantenpaar Thorsten Kern & Vanessa 
Pedalina-Kern in unseren Reihen begrüßen.
An diesem Abend ahnte noch niemand, welche be-
sondere Wendung das neue Jahr kurz nach Karneval 
nehmen sollte. Das Schützenfest, auf das wir uns 
alle gefreut hatten, fällt leider in diesem Jahr aus. 
Bei aller Trauer sind wir uns aber sicher, dass wir 
dieses Fest im nächsten Jahr mit unserem Königs-
paar und allen Schützenbrüdern nachholen werden.

S.M.S. Grosser Kurfürst
Blierkemer Erftmarine

Mit dem Königsehrenabend endete am 26. 
Oktober 2019 unser Jahr als Königszug mit 
dem bewegenden Abschied unseres Königs-
paares S.M. Rudi I & I.M. Tina. Für lange 
Trauer war jedoch keine Zeit und so feierte 
der gesamte Marinezug mit seinen Gästen bis in den Morgen den 
Rückblick auf ein tolles, gemeinsames Jahr mit vielen einmaligen 
Erlebnissen. 

Und schon starteten die Vorbereitung für unseren Stand auf dem 
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wir dieses 
Fest im 
nächsten 
Jahr mit unserem Königspaar und allen 
Schützenbrüdern nachholen werden.  

Es macht uns als Blierkemer 
Erftmarine stolz, dass unsere 
Verlosung trotzdem stattfindet und wir 
mit dem Einkauf der Gewinne eine 
kleine Unterstützung für die Lokale 
und Geschäfte in Bedburg geben 
konnten. Mit Gesten wie diesen, 
Spenden an die „Not-Tafel“ und vieles 
mehr zeigen wir als Schützen, dass es 
um mehr geht als „nur“ Feste zu 
feiern.  
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Direkt hinter dem Nordseedeich, nur 200 m vom Strand entfernt liegt unser Ferienhaus im Feriendorf "Seepark Burhave". Das Ferienhaus verfügt über 3 Schlafzimmer, 
einen Wohnraum mit integrierter Küche, ein Duschbad, ein Gäste-WC und hat bequem Platz für bis zu 5 Personen im Erd- und Obergeschoss. 
 
Das im Jahr 2017 komplett renovierte und neu ausgestattete Ferienhaus verfügt über eine moderne Innenausstattung mit friesischem Flair und lässt keine Wünsche 
offen. Die Küchenzeile ist mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle und diversen Elektrogeräten für alle kulinarischen Vorhaben gerüstet. Der 
Wohnraum hat eine bequeme Sitzgruppe, Flachbildfernseher mit BlueRay Player und eine Bluetooth Stereoanlage. Das Einzelschlafzimmer im Erdgeschoss ist mit einer 
Wickelkommode und Spielutensilien besonders kinder- und familienfreundlich ausgestattet. Im Obergeschoss befinden sich zudem ein Schlafzimmer mit Doppelbett, 
sowie ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Diese Schlafzimmer verfügen ebenfalls über Flachbildfernseher und eine Bluetooth Stereoanlage. 
 
Auf allen Fernsehern empfangen Sie neben den üblichen TV-Sendern auch sky Cinema, sky Sport 1, sky Fußball Bundesliga und den Disney Channel. Im Haus und auf 
dem ganzen Wohnparkareal existiert kostenloser W-LAN Empfang. Für die kleine Wäsche zwischendurch steht ein Waschsalon mit Waschmaschinen und Trocknern zur 
Verfügung. Hervorragende Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe zahlreich vorhanden. Bei schönem Wetter können Sie die weltweit einzigartige 
Nordsee-Lagune besuchen. Der Eintritt ist für unsere Gäste inklusive. Außerdem steht eine Sonnenterrasse mit gemütlichen Gartenmöbeln bereit. Bei schlechtem Wetter 
lädt ein großzügiger Wellnessbereich mit kostenfreiem Eintritt ins Hallenbad, Sauna, Dampfbad und Solarium zur Erholung ein. Außerdem steht Ihnen die 3000m² große 
Spielscheune zur Verfügung – der Eintritt ist auch hier für unsere Gäste kostenlos.  
 
Wir würden uns freuen, Sie bald als Gäste in unserem Haus begrüßen zu können! 
 
 
JETZT NEU… 

 E      

. .  
 
                 Wir wünschen dem Königspaar und allen Bedburger Schützen ein tolles Pfingstschützenfest! 

Carsten + Carina Esser  
Herderstraße 33 

50181 Bedburg 
0049 2272 / 408506 

.  
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Sprechen Sie uns gerne  
auf besondere Angebote an !! 

bittner höhenzugang GmbH
Walter-Gropius Str. 5
50126 Bergheim

Tel.: 0 22 71 / 76 90 0
Fax: 0 22 71 / 76 90 39
www.cgm-gruppe.com

info@bittner-hzt.de

Gerüstbau Bittner wünscht der 
St. Sebastianus 

Schützenbruderschaft
Bedburg viel Erfolg beim

Schützenfest 2016

Gerüstbau Bittner grüßt die
St. Sebastianus Bruderschaft

Bedburg.

Wir wünschen allen Bedburgern ein  
gesundes Pfingstfest

Wir wünschen allen Bedburger Schützen ein tolles Pfingstfest!
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Grenadierzug

1. Blaue Grenadieroffiziere zu Bedburg anno 1997

D  er Termin des Grennie-Schießens war gelegt bewusst, 
auf einen Samstag, ganz spät im August.
Ein jeder platzierte im Vorfeld auf sich die Wette,
er würde diesmal holen die Zugkönigkette.

Was ist das Schönste an einem solchen Feste?
Ja das ist doch wohl klar: Natürlich die Gäste.
Gleich zu Beginn, da kamen sie schon,
Schützenkönig Michael II. Meuter mit Heike Sohn,
damit sie von den Grenadieren konnten vielleicht was lern‘, 
brachten sie mit das Adjutanten-Paar: Vanessa und Thorsten Kern.

Blickt man zurück auf die letzten Jahre Vogelschuss, 
so wird man kommen zu dem Schluss,
dass wir Grenadiere uns nach einem „Marathonschießen“, 
im Folgejahr uns dazu entschließen,
zu wechseln die Disziplin, und zwar zum „Sprint“,
denn wenn nur 14 Schuss nötig sind,
um zu erlangen zum 2. Mal die Zugkönigswürde,
dann war das für Timo Feldewerth wahrlich keine Hürde.
Seinem Jubellauf folgten überraschte Blicke,
dennoch gab es kein Rumgezicke,
ob man nun holt den Vogel runter nach 
300 oder 14 Schuss,
verdient, ist verdient – und damit Schluss!

1.	  Blaue	  Grenadieroffiziere	  zu	  Bedburg	  anno	  1997	  
	  
Der	  Termin	  des	  Grennie-‐Schießens	  war	  gelegt	  bewusst,	  
auf	  einen	  Samstag,	  ganz	  spät	  im	  August.	  
Ein	  jeder	  platzierte	  im	  Vorfeld	  auf	  sich	  die	  Wette,	  
er	  würde	  diesmal	  holen	  die	  Zugkönigkette.	  
	  
Was	  ist	  das	  Schönste	  an	  einem	  solchen	  Feste?	  
Ja	  das	  ist	  doch	  wohl	  klar:	  Natürlich	  die	  Gäste!	  
Gleich	  zu	  Beginn,	  da	  kamen	  sie	  schon,	  
Schützenkönig	  Michael	  II.	  Meuter	  mit	  Heike	  Sohn,	  
damit	  sie	  von	  den	  Grenadieren	  konnten	  vielleicht	  was	  lern‘,	  
brachten	  sie	  mit	  das	  Adjutanten-‐Paar:	  Vanessa	  und	  Thorsten	  Kern.	  
	  
Blickt	  man	  zurück	  auf	  die	  letzten	  Jahre	  Vogelschuss,	  
so	  wird	  man	  kommen	  zu	  dem	  Schluss,	  
dass	  wir	  Grenadiere	  uns	  nach	  einem	  „Marathonschießen“,	  
im	  Folgejahr	  uns	  dazu	  entschließen,	  
zu	  wechseln	  die	  Disziplin,	  und	  zwar	  zum	  „Sprint“,	  
denn	  wenn	  nur	  14	  Schuss	  nötig	  sind,	  
um	  zu	  erlangen	  zum	  2.	  Mal	  die	  Zugkönigswürde,	  
dann	  war	  das	  für	  Timo	  Feldewerth	  wahrlich	  keine	  Hürde.	  
Seinem	  Jubellauf	  folgten	  überraschte	  Blicke,	  
dennoch	  gab	  es	  kein	  Rumgezicke,	  
ob	  man	  nun	  holt	  den	  Vogel	  runter	  nach	  300	  oder	  14	  Schuss,	  
verdient,	  ist	  verdient	  –	  und	  damit	  Schluss!	  
	  
Auch	  unsere	  Pokale	  gingen	  an	  „Serienmeister“,	  
Dominik	  Esser,	  ja	  so	  heißt	  er,	  
gewann	  gleich	  deren	  Drei,	  
Simons-‐,	  Dange	  Dange	  Dange-‐Pokal	  und	  Huusmeester	  Cup	  waren	  dabei.	  
Und	  noch	  einer	  ist	  mittlerweile	  stets	  mit	  dabei	  ganz	  vorn,	  
der	  Bernd	  Pütz-‐Pokal	  ging	  an	  Florian	  Born.	  
Doch	  natürlich	  gab	  es	  mal	  was	  Anderes	  in	  diesem	  Jahr,	  
den	  Gästepokal	  gewann	  erstmalig	  Portzes	  Silvia.	  
	  
Nach	  der	  Ehrung	  aller	  Gewinner,	  
und	  dem	  Verzehr	  des	  perfekten	  Dinner,	  
ging	  es	  selbstredend	  noch	  munter	  weiter,	  
es	  war	  noch	  sehr	  schön,	  wie	  immer	  heiter.	  
	  
Wir	  hoffen,	  wir	  konnten	  in	  diesen	  Zeiten,	  
mit	  unser’n	  Worten	  Freude	  bereiten,	  
und	  auch	  wenn	  die	  Absage	  zahlreicher	  Feste	  schmerzt	  uns	  sehr,	  
so	  wollen	  wir	  uns	  alle	  darauf	  freuen,	  umso	  mehr,	  
wenn	  es	  wieder	  möglich	  ist,	  nach	  der	  ganzen	  und	  nötigen	  Askese,	  
sich	  mit	  euch	  und	  Ihnen	  zu	  treffen,	  bei	  Musik,	  Tanz	  und	  Polonäse!	  
	  

	  

Auch unsere Pokale gingen an „Serienmeister“,
Dominik Esser, ja so heißt er,
gewann gleich deren Drei,
Simons-, Dange Dange Dange-Pokal und Huusmeester Cup waren dabei.
Und noch einer ist mittlerweile stets mit dabei ganz vorn,
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.Nach der Ehrung aller Gewinner,
und dem Verzehr des perfekten Dinner,
ging es selbstredend noch munter weiter,
es war noch sehr schön, wie immer heiter.

Wir hoffen, wir konnten in diesen Zeiten,
mit unser’n Worten Freude bereiten,
und auch wenn die Absage zahlreicher Feste schmerzt uns sehr,
so wollen wir uns alle darauf freuen, umso mehr,
wenn es wieder möglich ist, nach der ganzen und nötigen Askese,
sich mit euch und Ihnen zu treffen, bei Musik, Tanz und Polonäse!



Für einen sorgenfreien & 
erholsamen Aufenthalt ist gesorgt:

e   40 Hotelzimmer für familiären Flair

e   Mediterranes Restaurant „Bella Vista“

e   Feste bis zu 100 Personen

e   Traumhafte Erftterrasse

e   Zino Platinum Lounge

Zuhause sein…
          in der Bedburger Mühle!

e e e

Hotel Bedburger Mühle

Ristorante Bella Vista
Davidoff Zino Platinum Lounge
Friedrich-Wilhelm-Straße 28
50181 Bedburg Zentrum
0 22 72/99 00
info@hotel-bedburger-muehle.de
www.hotel-bedburger-muehle.de

Feste bis zu 100 Personen

Traumhafte Erftterrasse

30 Jahre30 Jahre
Gastgeber
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Schwarze Husaren

L iebe Schützenfest- und Brauchtumsfreunde,

seit nun 16 Jahren sind wir, der „Schwarze Hus-
arenzug Bedburg-Kirdorf Anno 2004“, ein fester 
Bestandteil der Schützenbruderschaft Bedburg. 
Das sich die damalige Idee „Komm wir gründen 
einen neuen Schützenzug und treten für Tradi-
tions- und Brauchtumspfl ege ein“ bis heute weiter 
fortsetzt, damit hat wohl damals von den „Jungen 
Wilden“ keiner gerechnet. Die „Jungen Wilden“ sind 
in den Jahren zwar (etwas) ruhiger geworden und 
der jugendliche Leichtsinn hat nachgelassen, aber 
ganz erwachsengeworden sind wir nach wie vor 
nicht und sind weiterhin für jeden Spaß und jede 
Jeckerei zu haben und zu begeistern.
Neben all dem Spaß und der Freud‘ verlieren wir 
aber das Wesentliche im Brauchtum nicht aus den 
Augen. In unserer doch jungen Vereinsgeschichte 
haben wir als Zug bereits 3-mal die Schützenkö-
nigswürde übernommen, um so die Tradition nach 
„Glaube, Sitte und Heimat“ fortzuführen. Darüber 
hinaus engagieren sich viele unserer Zugkameraden 
ehrenamtlich bspw. im Vorstand unserer Bruder-
schaft, in der Freiwilligen Feuerwehr oder in ande-
ren Vereinen innerhalb unserer Vaterstadt.
Aber nicht nur das Schützenfest vereint die heute 
16 aktiven Husaren, sondern auch die gemeinsa-
men Aktivitäten außerhalb des Schützenfestes. Bei 
Kajakfahren auf der Erft, Paintball spielen, Wasser 
Rafting auf dem Rhein, der gemeinsamen 

1. Schwarzer Husarenzug Bedburg-Kirdorf

Weihnachtsfeier oder mal gemütlich bei einem Bier-
chen eine Runde Schocken soll die Kameradschaft 
gestärkt werden.
Unseren Kameradschafts- und Zugkönigabend hat-
ten wir im letzten Jahr zu Pfi ngsten auch mal an-
ders gestaltet als sonst. Normalerweise halten wir 
es, wie die meisten anderen Schützenzüge auch, am 
Schützenfestfreitag so, dass wir uns bei unserem 
Zugkönig treffen und dort gemeinsam mit unseren 
Frauen unseren Zugkönig und seine Königin gebüh-
rend feiern. Letztes Jahr war dann mal alles anders �
Im Vorfeld hatten wir uns für den Freitagabend einen 
Planwagen gemietet. Gegen 18:00 Uhr traf man sich 
bei unserem Zugkönig, lud den Wagen mit ordent-
lich Getränke voll und fuhr von dort aus durch die 
Stadt die anderen Schützenzüge bei ihren Zugkö-
nigfeiern besuchen. Auch wenn wir an dem Abend 
nicht alle Schützenzüge besuchen konnten, da das 
den zeitlichen Rahmen unseres Planwagenfahrers 
gesprengt hätte, war es für uns und vermutlich auch 
für die anderen Schützenbrüder ein schönes Erleb-
nis. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Schützenzü-
ge für die nette und spontane Bewirtung bei unseren 
kleinen Zwischenstopps. 
Allen Freunden, Gönnern und Lesern wünschen wir 
abschließend eine gute Zeit. Bleibt gesund und auf 
ein baldiges Wiedersehen.

Euer
Schwarzer Husarenzug Bedburg-Kirdorf 
Anno 2004
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Liebe Schützenfest- und Brauchtumsfreunde, 
 
seit nun 16 Jahren sind wir, der „Schwarze Husarenzug Bedburg-Kirdorf Anno 2004“, ein fester Bestandteil 
der Schützenbruderschaft Bedburg.  
Das sich die damalige Idee „Komm wir gründen einen neuen Schützenzug und treten für Traditions- und 
Brauchtumspflege ein“ bis heute weiter fortsetzt, damit hat wohl damals von den „Jungen Wilden“ keiner 
gerechnet. Die „Jungen Wilden“ sind in den Jahren zwar (etwas) ruhiger geworden und der jugendliche 
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übernommen, um so die Tradition nach „Glaube, Sitte und Heimat“ fortzuführen. Darüber hinaus engagieren 
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Aber nicht nur das Schützenfest vereint die heute 16 aktiven Husaren, sondern auch die gemeinsamen 
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Schützenfestfreitag so, dass wir uns bei unserem Zugkönig treffen und dort gemeinsam mit unseren Frauen 
unseren Zugkönig und seine Königin gebührend feiern. Letztes Jahr war dann mal alles anders J Im Vorfeld 
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und vermutlich auch für die anderen Schützenbrüder ein schönes Erlebnis. Vielen Dank an dieser Stelle an 
alle Schützenzüge für die nette und spontane Bewirtung bei unseren kleinen Zwischenstopps.  
 
Allen Freunden, Gönnern und Lesern wünschen wir abschließend eine gute Zeit. Bleibt gesund und auf ein 
baldiges Wiedersehen. 
 
Euer 
Schwarzer Husarenzug Bedburg-Kirdorf Anno 2004 
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Für einen sorgenfreien & 
erholsamen Aufenthalt ist gesorgt:

e   40 Hotelzimmer für familiären Flair

e   Mediterranes Restaurant „Bella Vista“

e   Feste bis zu 100 Personen

e   Traumhafte Erftterrasse

e   Zino Platinum Lounge

Zuhause sein…
          in der Bedburger Mühle!

e e e

Hotel Bedburger Mühle

Ristorante Bella Vista
Davidoff Zino Platinum Lounge
Friedrich-Wilhelm-Straße 28
50181 Bedburg Zentrum
0 22 72/99 00
info@hotel-bedburger-muehle.de
www.hotel-bedburger-muehle.de

Feste bis zu 100 Personen

Traumhafte Erftterrasse

30 Jahre30 Jahre
Gastgeber
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Weiße Husaren

L iebe Schützen, Schützenfamilien
liebe Bedburger,

seit 2012 nehmen wir als 1. Weißer Husarenzug 
Bedburg-Kirdorf 2012 am aktiven Vereinsleben der 
St. Sebastianus Bruderschaft in Bedburg teil. 

In dieser Zeit haben wir bereits zweimal den 
Adjutanten des Schützenkönigs gestellt, was für uns 
eine große Ehre war.

Unsere Sommerfeste fi nden bei unseren aktiven 
sowie inaktiven Mitgliedern immer sehr großen

1. Weißer Husarenzug 
Bedburg-Kirdorf 2012

Anklang. Und wir freuten uns, im letzten Jahr 
unsere Majestäten hier begrüßen zu dürfen. 

Auch viele andere Feierlichkeiten sorgen für das 
tolle Miteinander im Verein.

Wir wünschen euch allen eine gute Zeit und freuen 
uns darauf gemeinsam wieder mit euch zu feiern.

Frohe Pfi ngsten und bleibt gesund.

1.Weißer Husarenzug Bedburg 
           

Frohe Pfingst

 
Liebe Schützen, Schützenfamilien
Liebe Bedburger, 
 
 
 
 
seit 2012 nehmen wir als 1.Weißer 
der St. Sebatianus Bruderschaft in Bedburg teil.
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ie inaktiven Mitgliedern immer sehr 
wir freuten uns, im letzten Jahr unsere Majestäten hier begrüßen zu 

Auch viele andere Feierlichkeiten sorgen für das tolle Miteinander im Verein. 

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit und freuen uns darauf gemeinsam wieder mit Euch zu 
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Gardeoffi ziere

L iebe Schützenbrüder und -schwestern, sehr 
geehrte Damen und Herren,

„Schlechter Geschmack“ war das Motto, unter dem 
wir dieses Mal unser Zugkönigsschießen veranstal-
tet haben.  Schlecht gekleidet (also ohne unsere 
Uniformen) haben wir uns gemeinsam mit unse-
ren Freunden getroffen und die Gästepokale, sowie 
unseren amtierenden Zugkönig erschoss… ähm… 
ausgeschossen. Den Vogel für den Damenpokal hat 
Karin Müller zu Fall gebracht und den Herrenpokal 
konnte Thomas Meurer für dieses Jahr an sich rei-
ßen. Wer unser Zugkönig geworden ist, erzählen wir 
jedoch erst im Pfi ngstbrief 2021. Wir können jeden-
falls so viel versprechen, dass er der erste Zugkö-
nig in unserer neuen K&K-Residenz sein wird. Und 
auf einer rot-weißen Pfi ngst-Tribüne stehen darf. 
Denn im kommenden Pfi ngstfest stellt die K&K mit 
Juliana Neuhauser die Schülerprinzessin und mit 
Matthias Faßbender ebenfalls den Jungschützen-
prinz. So werden mit unserem Schützenkönig 
Michael II. Meuter und seiner Königin 
Heike Sohn, dem Adjutantenpaar Thorsten 
Kern und Vanessa Pedalina-Kern, sowie dem 
Kinderprinzen Florian Meuter, welche alle von den 
roten Husaren sind, erstmals alle Majestäten

1. Kaiserliche & Königliche 
Gardeoffi ziere zu Bedburg
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unsere Farben, rot und weiß tragen. Darauf freuen 
wir uns jetzt schon.

Leider ist unser Motto „schlechter Geschmack“ 
dieses Jahr unverhofft in das Motto „schlechter 
Witz“ umgeschlagen. Zum ersten Mal hat die K&K 
es geschafft frühzeitig die komplette Planung und 
Vorbereitung für Pfi ngsten anzugehen. Da dach-
te sich das Schicksal wohl „Nicht mit mir!“ und 
machte all unsere Pläne zunichte…. So müssen 
auch wir als Schützen uns dem neuen „Masken-
trend“ anschließen und führen unser diesjähriges 
Pfi ngstschützenfest ohne Musik, ohne Uniformier-
te und ohne Festzelt aus. Aber egal was passiert, 
Pfi ngsten ist Pfi ngsten und fi ndet immer statt. Auch 
wenn wir Schützen von Zuhause aus feiern müssen 
und unsere Uniformen höchstens vor der Kamera 
zum Einsatz kommen, so werden wir dennoch un-
sere Pfi ngstfahnen zeigen und jetzt wie auch sonst 
immer zusammenhalten!

Ein schönes Pfi ngsten und beste Gesundheit 
wünschen Euch

Eure 1. Kaiserlichen & Königlichen Gardeoffi ziere 
zu Bedburg Anno 2013 

 

 

Liebe Schützenbrüder und -schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Schlechter Geschmack“ war das Motto, unter dem wir dieses Mal unser Zugkönigsschießen veranstaltet 
haben.  Schlecht gekleidet (also ohne unsere Uniformen) haben wir uns gemeinsam mit unseren Freunden 
getroffen und die Gästepokale, sowie unseren amtierenden Zugkönig erschoss… ähm… ausgeschossen. 
Den Vogel für den Damenpokal hat Karin Müller zu Fall gebracht und den Herrenpokal konnte Thomas 
Meurer für dieses Jahr an sich reißen. Wer unser Zugkönig geworden ist, erzählen wir jedoch erst im 
Pfingstbrief 2021. Wir können jedenfalls so viel versprechen, dass er der erste Zugkönig in unserer neuen 
K&K-Residenz sein wird. Und auf einer rot-weißen Pfingst-Tribüne stehen darf. Denn im kommenden 
Pfingstfest stellt die K&K mit Juliana Neuhauser die Schülerprinzessin und mit Matthias Faßbender 
ebenfalls den Jungschützenprinz. So werden mit unserem Schützenkönig Michael Meuter und seiner 
Königin Heike Sohn, dem Adjutantenpaar Thorsten Kern und Vanessa Pedalina, sowie dem Kinderprinzen 
Florian Meuter, welche alle von den roten Husaren sind, erstmals alle Majestäten unsere Farben, rot und 
weiß tragen. Darauf freuen wir uns jetzt schon. 
 
Leider ist unser Motto „schlechter Geschmack“ dieses Jahr unverhofft in das Motto „schlechter Witz“ 
umgeschlagen. Zum ersten Mal hat die K&K es geschafft frühzeitig die komplette Planung und 
Vorbereitung für Pfingsten anzugehen. Da dachte sich das Schicksal wohl „Nicht mit mir!“ und machte all 
unsere Pläne zunichte…. So müssen auch wir als Schützen uns dem neuen „Maskentrend“ anschließen und 
führen unser diesjähriges Pfingstschützenfest ohne Musik, ohne Uniformierte und ohne Festzelt aus. Aber 
egal was passiert, Pfingsten ist Pfingsten und findet immer statt. Auch wenn wir Schützen von Zuhause 
aus feiern müssen und unsere Uniformen höchstens vor der Kamera zum Einsatz kommen, so werden wir 
dennoch unsere Pfingstfahnen zeigen und jetzt wie auch sonst immer zusammenhalten! 
 
 
Ein schönes Pfingsten und beste Gesundheit wünschen Euch 
 
 
Eure 1. Kaiserlichen & Königlichen Gardeoffiziere zu Bedburg Anno 2013  
 

 



Telefon (0 22 72) 26 02
www.brettschneider-erdbewegungen.de
info@brettschneider-erdbewegungen,de

Abbruch und Tiefbau

● Gartenbau ● Winterdienst
● Zaunbau ● Grabpfl ege
● Pfl asterarbeiten ● Bepfl anzungen & Beratung
● Pool und Schwimbadtechnik ● Gartenhäuser
● Teich- und Aquatechnik ● Grün und Graufl ächenpfl ege
● Grabpfl ege ● Baumfällungen

Baumaschinen- und Baggervermietung
Bagger von 0,8 - 3,5 Tonnen

Dumper & Radlader

Jetzt Neu!!



Bückeburger

L iebe Pfi ngst- und liebe Schützengemeinde,

wer hätte das gedacht?  Schützenfest fällt aus! 
Ein Fest, auf das sich sehr viele gefreut haben. 
Neben uns Bückeburgern, als traditionsrei-
chen Schützenzug von 1967, sowie unsere be-
freundeten Züge der gesamten St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft. 
Auch, wenn wir im letzten Jahr schon ordentlich 
geübt haben, die Parade mit Anstand und Abstand 
zu beschreiten, haben wir uns das doch so wie es 
heute ist, nicht wirklich so erdacht. 
In diesem Jahr ist leider nun alles anders. 
Diese ausgehlose Zeit ist sicher nicht im Sinne aller, 
weder Schützenfest- oder Zugbesucher, noch und 
erst Recht nicht uns Schützen.
Heute heißt es somit für uns Bückeburger: Mit 
Abstand am Besten!
Schön und spannend war es in der letzten Zeit zu 
sehen, dass sich die Schützen nicht in Ihr Schicksal 
ergeben haben, sondern alle Züge an einem Strang 
gezogen haben und Aktionen erdacht und umge-
setzt haben. Beispielsweise eine Fotocollage auf den 
Social Media Kanälen, wie z.B. #bruderschaft-
bedburg, oder einer großen Plakataktion der 
Bruderschaft in der Nähe des Schützenbaums am 
Kreisverkehr Kloster- und Kölner Strasse. 

Bückeburger Jäger 1967
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Aktionen, die ein großes Danke! sagen sollten, 
an die Menschen an vorderster Front, die sich 
ehrenamtlich und aufopfernd gekümmert haben.
Wir Bückeburger konnten hier auch einen kleinen 
Beitrag leisten, mit einer Sammelaktion für die 
Tafel Bedburg, bei der wir dank unserer Sebastia-
ner Schützenfreunde, 500 € einsammeln und über-
reichen konnten. Hierfür sagen wir nochmals 
VIELEN DANK an alle, die sich tatkräftig beteiligt 
haben!
Wir Bückeburger hoffen und glauben, dass dieses 
Jahr ein Ausnahmejahr bleiben wird! 
Auf das wir alle, trotz aller Widrigkeiten dieser Zeit, 
unseren Nachbarn, Mitbürgern und Mitmenschen, 
mit Anstand, Abstand und Respekt, in diesen Tagen, 
Wochen und Monaten begegnen. 
Ein herzliches Glück auf!, damit wir dann im 
nächsten Jahr umso intensiver, ein wunderschönes 
Pfi ngst-Schützenfest, wieder gemeinsam und 
ausgiebig feiern dürfen!

Bitte bleibt gesund und 
#Zeigt ein Herz für Heimat!

Eure
Bückeburger Jäger von 1967!
Hubert Gatzen

Bückeburger  Jäger  
   Königszug  &  König:  

Gründung  1967  
   1968  –  Ludwig  Kraus  

  
   1969  –  Josef  Heiartz  

  
   1971  –  Willi  Ludwig  

  
   1979  –  Hanns  Müller    

  
   1980  –  Gerd  Schmitz  

  
   1984  –  Peter  vom  Berg  

  
   1992  –  Norbert  von  Danwitz  

  
   2018  –  Dennis  Brettschneider  

	  
	  
	  

	  

Beitrag  für  Pfingstbrief  
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Schießgruppe

Im Schießsport decken wir ein breites Spektrum 
ab. Luftgewehr und Luftpistole auf unserem Stand 
im Schützensaal. Kleinkaliber (Gewehr) auf dem 
Schießstand in Königshoven. Hier sind wir Mitglied 
in der IG Schießsport Bedburg, die den Schießstand 
unter der Bürgerhalle betreibt.
Für alle Disziplinen haben wir Vereinswaffen mit 
denen geübt werden kann.

Schießstand im Schützenhaus.
3 Bahnen und eine Halterung für den Vogelschuss 
sind vorhanden.
Nach unserem Umbau 2016, Verlängerung der 
Schießbahnen, haben die Schützen mehr Platz im 
Vorraum. Auch die Aufsicht hat nun mehr Platz. Die 
Auswertung erfolgt über ein Auswerteprogramm 
der Firma ASA. 

Schießstand Königshoven
Hier führen wir unser Kleinkaliberschießen
(Gewehr 50 m) durch. 4 Bahnen können wir 
nutzen. Die elektronische Auswertung erfolgt über 
eine Meyton Anlage, die 2012 eingebaut wurde. 
Durch eine Glaswand getrennt, kann man den 
Schützen zusehen ohne diese zu stören. Auf 
einem großen Monitor bekommt man die Schieß-
ergebnisse aller Bahnen angezeigt

Ansprechpartner für den Schießsport:

Schießmeister Manfred Sonntag  
Tel.: 02272 5805
stellv. Schießmeister Daniel Sonntag 
Tel.: 01727840757

Bericht Schießgruppe 

Pokalschiessen 2019
Mannschaftswertung:
Beim Finalschießen konnte sich der Marinezug 

Broich mit 801 Ringen den ersten Platz sichern.

Den 2. Platz belegte der Grenadierzug mit 778 

Ringen. 
Den 3. Platz belegte der Marinezug S.M.S. großer 

Kurfürst mit 767 Ringen.

Einzelwertung:
Hier werden die besten Schützen gewertet. 

Rene Mülfarth ( Grenadierzug ) sicherte sich den 

ersten Platz vor Manfred Sonntag ( MZ Broich ) 

und Matthias Faßbender ( Gardeoffi ziere ).

( Ergebnisse auf der Homepage 

www.bruderschaft-bedburg.de – Schießsport )

Jetzt auch in Bedburg!

Die Adresse für Sportschützen und Jäger.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokalschiessen 2019 
 
Mannschaftswertung 
Beim Finalschießen konnte sich der Marinezug Broich mit 801 Ringen den ersten Platz sichern. 
Den 2. Platz belegte der Grenadierzug mit 778 Ringen. Den 3. Platz belegte der Marinezug S.M.S. 
großer Kurfürst mit 767 Ringen. 
 
Einzelwertung 
Hier werden die besten Schützen gewertet. Rene Mülfarth ( Grenadierzug ) sicherte er sich den ersten 
Platz vor Manfred Sonntag ( MZ Broich ) und Matthias Faßbender ( Gardeoffiziere ). 
 
( Ergebnisse auf der Homepage www.bruderschaft-bedburg.de – Schießsport ) 
 
 
 

Schießsport in der 

Bruderschaft 
 

 

 

Werbung Berger 

Im Schießsport decken wir ein breites Spektrum ab. Luftgewehr und Luftpistole auf unserem Stand im 
Schützensaal. Kleinkaliber ( Gewehr ) auf dem Schießstand in Königshoven. Hier sind wir Mitglied in der 
IG Schießsport Bedburg, die den Schießstand unter der Bürgerhalle betreibt. 
Für alle Disziplinen haben wir Vereinswaffen mit denen geübt werden kann. 

Schießstand im Schützenhaus. 
3 Bahnen und eine Halterung für den 
Vogelschuss sind vorhanden. 
Nach unserem Umbau 2016, Verlängerung 
der Schießbahnen, haben die Schützen 
mehr Platz im Vorraum. Auch die Aufsicht 
hat nun mehr Platz. Die Auswertung erfolgt 
über ein Auswerteprogramm der Firma 
ASA.  

Schießstand Königshoven 
Hier führen wir unser Kleinkaliberschießen 
( Gewehr 50 m ) durch. 4 Bahnen können wir 
nutzen. Die elektronische Auswertung erfolgt 
über eine Meyton Anlage, die 2012 eingebaut 
wurde.  
Durch eine Glaswand kann man im Vorraum 
gut zuschauen ohne die Schützen zu stören. 
Über einen großen Monitor bekommt man die 
Schießergebnisse aller Bahnen angezeigt 

Ansprechpartner für den Schießsport : 
Schießmeister Manfred Sonntag  Tel.: 02272 5805 
stellv. Schießmeister Daniel Sonntag Tel.: 01727840757 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokalschiessen 2019 
 
Mannschaftswertung 
Beim Finalschießen konnte sich der Marinezug Broich mit 801 Ringen den ersten Platz sichern. 
Den 2. Platz belegte der Grenadierzug mit 778 Ringen. Den 3. Platz belegte der Marinezug S.M.S. 
großer Kurfürst mit 767 Ringen. 
 
Einzelwertung 
Hier werden die besten Schützen gewertet. Rene Mülfarth ( Grenadierzug ) sicherte er sich den ersten 
Platz vor Manfred Sonntag ( MZ Broich ) und Matthias Faßbender ( Gardeoffiziere ). 
 
( Ergebnisse auf der Homepage www.bruderschaft-bedburg.de – Schießsport ) 
 
 
 

Schießsport in der 

Bruderschaft 
 

 

 

Werbung Berger 

Im Schießsport decken wir ein breites Spektrum ab. Luftgewehr und Luftpistole auf unserem Stand im 
Schützensaal. Kleinkaliber ( Gewehr ) auf dem Schießstand in Königshoven. Hier sind wir Mitglied in der 
IG Schießsport Bedburg, die den Schießstand unter der Bürgerhalle betreibt. 
Für alle Disziplinen haben wir Vereinswaffen mit denen geübt werden kann. 

Schießstand im Schützenhaus. 
3 Bahnen und eine Halterung für den 
Vogelschuss sind vorhanden. 
Nach unserem Umbau 2016, Verlängerung 
der Schießbahnen, haben die Schützen 
mehr Platz im Vorraum. Auch die Aufsicht 
hat nun mehr Platz. Die Auswertung erfolgt 
über ein Auswerteprogramm der Firma 
ASA.  

Schießstand Königshoven 
Hier führen wir unser Kleinkaliberschießen 
( Gewehr 50 m ) durch. 4 Bahnen können wir 
nutzen. Die elektronische Auswertung erfolgt 
über eine Meyton Anlage, die 2012 eingebaut 
wurde.  
Durch eine Glaswand kann man im Vorraum 
gut zuschauen ohne die Schützen zu stören. 
Über einen großen Monitor bekommt man die 
Schießergebnisse aller Bahnen angezeigt 

Ansprechpartner für den Schießsport : 
Schießmeister Manfred Sonntag  Tel.: 02272 5805 
stellv. Schießmeister Daniel Sonntag Tel.: 01727840757 

Ansprechpartner in Bedburg!



Tel. (0 22 74) 70 64 44

      Randerathstraße 21
50189 Elsdorf

Auch in diesem Jahr findet wieder die große Verlosung der St. Sebastianus Bruderschaft Bedburg statt. Weit über 100 wertvolle Preise winken den
glücklichen Gewinnern. Gerade in diesem Jahr war es für uns besonders wichtig, alle Gewinne in den Geschäften, Lokalen und Betrieben unserer
Heimatstadt einzukaufen. Natürlich kommt eine Verlosung mit Gewinnen im Wert von über 6000€ nicht ohne großzügige Spenden aus. Hierfür
bedankt sich die Schützenbruderschaft Bedburg ganz herzlich bei den hier aufgeführten Unternehmen.

Die Ziehung der Gewinner findet am 16. Mai im Schützensaal in Bedburg statt und die Gewinnlisten werden anschließend wieder in vielen
Schaufenstern der Bedburger Innenstadt ausgehängt. Sie finden die Gewinnlisten dann auch auf der Internetseite der Schützenbruderschaft
Bedburg: https://www.bruderschaft-bedburg.de/

Nach Veröffentlichung der Gewinnlisten können die Gewinne bis Ende Juni wieder 
in der Volksbank Bedburg, Graf-Salm Str. 8, gegen Vorlage des Loses abgeholt werden. 

Kaufen Sie lokal ein. Unterstützen Sie die Lokale, Geschäfte und Betriebe in unserer Stadt!

Große 
Verlosung 
2020
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Mo. - Fr.  8.30 - 12.30 & 14.30 - 18.30
Sa.          8.30 - 13.00

02272-2114 & 02272-2124
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Alle Gerichte auch außer Haus.

Ö�nungszeiten
Dienstags bis Sonntags von 11:30 – 14:00 und von 17:30 – 22:30 Uhr

Montags Ruhetag
Erkelenzer Str. 51 . 50181 Bedburg . Telefon 0 22 72 – 99 93 25

www.dubrovnik-bedburg.de

�ekenausschank Kegelbahn

Wir wünschen unseren verehrten Gästen einen angenehmen Aufenthalt 

in unserem Restaurant für croatische Spezialitäten.

Festliche Anlässe, wie Hochzeiten, Kommunion, Kon�rmation, Geburtstage oder Jubiläum  

lassen sich in unseren Räumlichkeiten mit einem festlichen Menü oder einem warm/kalt Bu�et 

für bis zu 100 Personen gut organisieren. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Ihr

Marko Jović
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Pflegeschule Bedburg

Der Mangel an Pflegekräften ist seit langer Zeit ein 
zentrales gesellschaftliches Thema und hat durch 
die derzeitige Corona-Pandemie noch einmal eine 
ganz neue Dimension erreicht. Derzeit sind in deut-
schen Krankenhäusern statistisch mehr als 15.000 
Pflegestellen unbesetzt. Auch das Krankenhaus St. 
Hubertus-Stift hat Probleme, freie Stellen in der 
Pflege adäquat zu besetzen. 
Vor diesem Hintergrund hat der Klinikverbund 
Erft GmbH (KVE) unter der Geschäftsführung von  
Jakob J. Schall, bestehend aus St.-Katharinen-Hos-
pital Frechen, St.-Katharinen- Stift und stationärem 
Hospiz sowie dem Krankenhaus St. Hubertus-Stift 
Bedburg GmbH, das neue „Bildungszentrum Bed- 
burg“ ins Leben gerufen. Die Schule bietet Platz 
für insgesamt 50 Auszubildende. Am 1. Dezember 
2019 startete der dreijährigen Ausbildungsgang Ge-
sundheits- und. Krankenpflege (KrPflG von 2003) in 
Bedburg. 

Von der Idee bis zur Gründung „Bildungszentrum 
Bedburg“
Über den Status Quo zu klagen ist eine Sache, et-
was aktiv zu tun, eine andere: Als Ende 2018 das 
Gebäude Klosterstraße 21, gleich am Krankenhaus 
St. Hubertus-Stift, frei wurde, entstand die Idee, hier 
eine weitere  Krankenpflegeschule zur schon beste-
henden in Frechen zu gründen. Nach ersten Über-
legungen mit vielen Hinweisen, dass das nicht so 
leicht gehe, ließen sich die Verantwortlichen, feder-
führend Jakob Schall, nicht entmutigen und mach-
ten es einfach. „So einfach war der Weg bis hierhin 
natürlich nicht, wie das bei allen neuen Projekten so 
ist“, sagt Schulleiterin Patricia Rocker rückblickend. 
Unterstützt wird sie vom stellvertretenden Schullei-
ter Patrick Laßmann. „Zunächst wurde ein Konzept 
geschaffen, das Haus umgebaut und kernsaniert, 
Anschaffungen gemacht und Informationsmaterial 
hergestellt. Parallel dazu mussten wir ein Geneh-
migungsverfahren bei der Bezirksregierung durch-
laufen und den Bescheid abwarten. Aber am Ende 
hat aber alles wie geplant geklappt. Dabei sind groß-
zügige Klassenräume mit modernen Medien sowie 
komfortable Einzelbüros entstanden.“ 
„Es war richtig und wichtig, dass wir bei der  
Eröffnung unserer neuen Pflegeschule so auf das 
Tempo gedrückt haben“, sagt Geschäftsführer 
Jakob Schall, „damit der erste Jahrgang starten 
konnte. Denn durch die derzeitige Corona-Pande-
mie konnte der nächste Ausbildungsjahrgang nicht 
wie geplant am 01. April 2020 starten, da von den  
allgemeinen Schulschließungen auch das Bildungs- 

Neue Pflegeschule am Krankenhaus St. Hubertus-Stift etabliert 

zentrum Bedburg betroffen ist. Dies ist deshalb so 
brisant, da derzeit mehr denn je junge Pflegekräfte 
in unseren Krankenhäusern und Altenheimen ge-
braucht werden. Das Ansehen von Pflegekräften in 
der Gesellschaft ist enorm gestiegen und definitiv 
ist der Pflegeberuf im Gegensatz zu vielen anderen 
krisensicher.“
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Neue generalistische Ausbildung in der 
Pflege seit 2020

Durch das Reformgesetz von 2017 haben sich seit 
dem 01.01.2020 auch die Ausbildungsinhalte ge-
ändert. Die neue generalistische Pflegeausbildung 
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann bildet die 
Basis, damit die Schüler später in allen Einsatzge-
bieten gleichwertig arbeiten können. Es steht den 
späteren examinierten Pflegekräften somit frei, ob 
sie im Krankenhaus, Seniorenheim, in einer Kin-
derklinik oder in einer Rehabilitationsklinik arbeiten 
möchten. Nähere Informationen zur Ausbildung 
finden Sie auf der Homepage des Krankenhauses 
unter https://www.st-hubertusstift.de/karriere/bil-
dungszentrum.html oder beantwortet Schulleiterin 
Patricia Rocker telefonisch unter 02272–404-55501 
oder per Mail unter bildungszentrum@khs-bedburg.de 
(nur PDF-Anhänge bitte mitversenden).
Geschäftsführer Jakob Schall resümiert abschlie-
ßend, dass die Investitionen in das Bildungszentrum 
Bedburg neben dem Ziel der Ausbildung und spä-
teren Gewinnung von Pflegekräften für die eigenen 
Einrichtungen auch einen wichtigen Meilenstein zur 
Standortsicherung des Krankenhauses darstellt.





Westerholz
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Geschichte

D ie Zeit von 1471 bis 1648 kann getrost als die 
dunkelste in der Historie von Bedburg angesehen 
werden. Auf Grund von Kriegen, Zerstörungen und 
unendlichem Leid, das der Bevölkerung Bedburgs 
und des Umlandes wiederfuhr ist dies unbestritten.
Doch beginnen wir, wo wir im letzten Jahr endeten, 
im Jahr 1471. Wilhelm I. von Neuenahr, noch Jung-
graf mit Wohnsitz in Bedburg wird 1484 regierender 
Graf des Hauses Neuenahr. Da er auf das Amt des 
Erbvogtes von Köln zu Gunsten seines Neffen ver-
zichtet, jedoch später als Erbmarschall des Erzstiftes 
genannt wird, kann man davon ausgehen, dass sein 
neuer Wohnort der Neuenahrer Hof in Köln gewesen 
ist, der sich Ecke Schwalbengasse/Neven-duMont 
Str. befunden hat (Vielen bekannt als Standort des 
Theaters Mittelblond!)

Wilhelm ist Vater von zwei bedeutenden Söhnen 
ihrer Zeit. Graf Wilhelm II. von Neuenahr, der sein 
Nachfolger werden soll und Hermann von Neuenahr 
d. Ä., einer der großen Humanisten seiner Zeit. Graf 
Hermann verbringt zwischen seinen zahlreichen 
Aufgaben, die ihn quer durch Europa führen auch 
Zeit in Bedburg. So empfängt er im Jahr 1518 Eras-
mus von Rotterdam 5 Tage lang in Bedburg, um mit 
ihm Fragen der Theologie zu diskutieren. 

Die theologischen Auseinandersetzungen zwischen 
dem gemässigten Erasmus und dem radikalen Mar-
tin Luther sind ein großes Thema in dieser Zeit.  
Reformation der Kirche ja, aber mit welchen Mitteln 
und mit welchen notwendigen Tätigkeiten, ist die 
große Frage dieser Zeit.

Die Familie von Neuenahr kommt also schon früh 
mit den Gedanken der Reformation in Verbindung, 
dies wird  in der Zukunft Auswirkungen haben.
Das der Gedanke der Reformation auch Bedburg 
längst erfasst hatte, Hermann von Neuenahr d.J. 
war inzwischen regierender Graf des Hauses Neu-
enahr, wird klar, wenn man aus den „ausgewählten 
Schriften zum Staats- und Kirchenrecht“ von Her-
bert Frost zitiert, der Bedburg als führende Synode 
ausführt, die zwischen 1573 und 1584 die Beset-
zung der Pfarrstellen und die Schlichtung von Strei-
tigkeiten vornimmt. Erst nach dem Fall von Bedburg 
1584 werden diese Tätigkeiten nach Aachen verlegt.
Was genau in Bedburg in dieser Zeit geschah, ist 
leider unklar. Klar ist jedoch, das sich im Zuge

Aus der Geschichte...
die Schützen in Bedburg

dessen das Kloster auflöste und der Prior  
(Abt!) einen Gutshof des Klosters in der Nähe der 
Ortschaft Oberschlag übernahm und bewirtschafte-
te. Der ehemals benannte Klosterhof erhielt bis zu 
seinem Abriss durch Rheinbraun aus diesem Grun-
de den Namen Priorshof.  Gebhard von Waldburg 
wird 1578 Kölner Erzbischof und Kurfürst und im 
Gegensatz zu seinen vier Vorgängern, zum Priester 
geweiht. Etwa 1580 hat er ein Liebesverhältnis zur 
protestantischen Agnes von Mansfeld, aus deren 
weiteren Verlauf die Idee entstand zum Protestantis-
mus zu wechseln um diese dann zu ehelichen. Dies 
mündet in seiner Exkommunikation und in der Folge 
zum kurkölnischen Krieg in dessen Verlauf Bedburg 
1584 zerstört wird.

In diese Zeit fallen der Überfall auf den Handelszug 
bei Junkersdorf und die Taten des Peter Stubbe, was 
aufzeigt, wie gefährlich das Leben in dieser Zeit war.
1589 ist Ernst von Bayern neuer Kurfürst und Erzbi-
schof und Werner von Reifferscheid neuer Herr zu 
Bedburg. Peter Stubbe wird als Werwolf verurteilt 
und die Gegend um Bedburg ist wieder streng ka-
tholisch. 73



Grüne Apotheke
Dr. Axel Horstmann
Am Rathaus 30
50181 Bedburg
T  0 22 72. 90 51 05
F  0 22 72. 90 51 06

Rathaus Apotheke
Dr. Axel Horstmann
St.-Rochus-Str. 6
50181 Bedburg
T  0 22 72. 25 92
F  0 22 72. 83 60 9

Schloß Apotheke
Björn Lohmann
Lindenstraße 37
50181 Bedburg
T  0 22 72. 16 44
F  0 22 72. 8 23 64

Rhein-Erft-Apotheker

Gemeinsam stark. 
Ein Team.
Drei Apotheken. 
Ihre Arzneimittel immer vorrätig.



Geschichte

1603 wird die Bedburger Bruderschaft in einem Ab-
lassbrief wieder genannt, allerdings nur noch als St. 
Sebastianus Bruderschaft, die „von Alters her dem 
Augustinerkloster in Bedburg anhängig ist„. Der 
Zusatz Augustinus fi ndet sich nicht mehr. 
Es haben also Mitglieder geschafft, die Bruderschaft 
in dieser schicksalhaften Zeit am Leben zu erhalten.
Leider konnte dieser Ablassbrief, der letztmalig 
1901 gesichtet wurde, nicht mehr aufgefunden wer-
den, er wurde aber 1901 durch Prof. Klemmer zum 
Jubiläum dokumentiert.

Lange währte der Friede im Erftraum jedoch nicht 
und die Wirren des 30jährigen Krieges erreichten 
auch Bedburg.  Erneut wurde Bedburg zerstört und 
die Vorburgen Schirkerhof, Kahrweyer und eine un-
bekannte dritte Vorburg wurden durch die Hessen 
komplett geschleift. 1648 ist der Krieg zu Ende und 
eine kurze Zeit des Friedens kehrt ein.

Erich Adolph Altgraf zu Salm-Reifferscheid ist nun 
Herr in Bedburg und bewohnt das Schloss mit sei-
ner Familie. 1661 gibt er neue Statuten an seine 
Bruderschaft in Bedburg heraus, in deren Besitz wir 
uns befi nden. Hier wird der Vogelschuss zu Pfi ngs-
ten, die Steuerbefreiung des neuen Schützenkönigs 
etc. geregelt. 

Diese Statuten wurden in der Folge von seinem 
Sohn Franz Wilhelm bestätigt und befi nden sich 
ebenfalls in unserem Besitz.

Aus diesen Dokumenten wird klar, dass die Bedbur-
ger Schützen zu allererst Landes- und Stadtverteidi-
ger waren, die zu Pfi ngsten ihr jährliches Übungs-
schiessen abhielten, mit einem Schützenkönig als 
Sieger, der ein Jahr lang von allen Steuern befreit 
war, 1 Fass Bier bekam und vom Grafen auch eine 
Geldzuweisung erhielt.  

Aus diesem Schiessen ist dann offensichtlich das 
Schützenfest entstanden.  Hier wurde der neue Kö-
nig von der Bevölkerung gefeiert und in das Schloss 
zum Grafen eingeladen.

Aus diesem Grund feierte die Bruderschaft in Bed-
burg 1901 ihr 250 jähriges Jubiläum, da man von 
einer Gründung 1661 ausging. Im Zuge dessen hat 
ein Professor Klemmer Nachforschungen betrie-
ben, aus denen hervorging, dass es die Urkunde 
von 1471 und den Ablassbrief von 1603 gegeben 
hat. Die Aufzeichnungen hierüber befi nden sich in 
ebenfalls in unserem Besitz.

Leider gibt es nicht wirklich viele Unterlagen aus 
der Zeit von 1500 – 1600. Die Kriege und die damit 
eingehende Zerstörung haben wohl dafür gesorgt.

Ab 1661 wird die Quellenlage jedoch besser und so 
freue ich mich, Ihnen im nächsten Jahr davon zu 
berichten.

Bedburg im Mai 2020

                      
         Heinz-Willi Weckop
           2. Brudermeister
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         Heinz-Willi Weckop
 2. Brudermeister





Die Würde des Menschen 
stel len wir in den 

Mittelpunkt.

VOLL RESPEKT 
UND SORGFALT.UND SORGFALT.

Gartenstr.  26 • BedburgGartenstr.  26 • Bedburg • www.jacobs-bestattungen.de
Wir s ind für Sie da:  Tel .  (02272) 24 76

Aus alten Zeiten

Aus dem Pfi ngstbrief 1981 -Zeitlos-

Ein bißchen mehr Friede und weniger Streit,
Ein bißchen mehr Güte und weniger Neid,
Ein bißchen mehr Wahrheit immerdar
Und viel mehr Hilfe bei Gefahr.
Ein bißchen mehr „Wir“ und weniger „Ich“,
Ein bißchen mehr Kraft, nicht so zimperlich,
Und viel mehr Blumen während des Lebens;
Denn auf den Gräbern sind sie vergebens!



Adol f -S i lverberg-St r .16 ,  50181 Bedburg

Te l .  022727393        Fax .  0227282612
www.hkgarten.de    in fo@hkgarten,de

Büroze i ten:  Mo.  u .  Do.  9 .00  -  18 .00  Uhr
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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 saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung.  
Voller Energie sind wir auch in Zukunft ein verantwortungs- 
voller Partner für die Menschen vor Ort. Die neue RWE.  
Klimaneutral bis 2040.

rwe.com
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Dr. Johannes Kippels  † 

Hans Peter Dresen
Strafrecht, Verkehrs- und Schadens ersatzrecht, Mietrecht, Familienrecht

Dr. Georg Kippels
Vertragsrecht, Verwaltungsrecht, Familienrecht, Arbeits- und Sozialrecht

Petra Kippels
Familienrecht, Betreuungsrecht, Erbrecht, Jugendstrafrecht

Langemarckstraße 14 • 50181 Bedburg • Tel.: 0 22 72 – 91 31 0 • Fax: 0 22 72 – 82 56 6

E-Mail: rae-dr-kippels-dresen@t-online.de

Kippels & Dresen
     Rechtsanwälte

Seit über 65 Jahren Kompetenz in Bedburg
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Freiwillige Feuerwehr

L iebe Bedburger Bürgerinnen und Bürger,

das Coronavirus ist allgegenwärtig und an beunru-
higenden Meldungen mangelt es nicht. Doch es gibt 
sie durchaus, die positiven Nachrichten in diesen 
schwierigen Zeiten. Ob Nachbarschaftshilfe oder 
Solidarität. Und gerade diese Solidarität leben die 
vom Ehrenamt getragenen Einrichtungen wie wir, 
die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Bedburg. Ob beim Sturmtief Sabine im Februar ober 
jetzt in der Corona Krise, sind wir auch weiterhin für 
die Bevölkerung der Stadt in allen Stadtteilen an 365 
Tagen 24 Stunden gleichermaßen präsent.
Die Gesundheit der Bevölkerung aber auch der Ei-
genen, steht dabei natürlich im Vordergrund. Leider 
mussten, aus diesem Grund, die traditionellen Feu-
erwehrfeste in unsere Heimatstadt abgesagt wer-
den. Aber wir freuen uns, wenn wir Sie im nächsten 
Jahr, zu unseren Festen, wieder Gesund begrüßen 
dürfen.

83

Wenn auch Sie Lust haben sich in der Feuerwehr zu 
Engagieren und Teil dieser Mannschaft zu werden, 
kommen Sie bei den Übungsdiensten der einzelnen 
Einheiten vorbei oder Informieren Sie sich auf der 
Homepage der Stadt Bedburg oder bei Facebook 
„Freiwillige Feuerwehr Stadt Bedburg“.

Bleiben Sie gesund.

Freiwillige  

Feuerwehr  
 

 

Freiwillige Feuerwehr



Autohaus Gebr. Müller GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 2 · 50181 Bedburg · Telefon 02272 / 930123

autohaus-mueller-bedburg@t-online.de
www.mazda-autohaus-mueller.de
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Impressum

Name: Förderverein zu Gunsten der
St. Sebastianus Bruderschaft Bedburg e.V.

Sitz: Kölner Straße 9, 50181 Bedburg
Vereinsregister-Nr. 301083

Ansprechpartner: Norbert von Danwitz 

Alle Inhalte dieser Festschrift unterliegen 
dem Urheberrecht. Texte und Bilder 

dürfen nur mit Erlaubnis des 
Fördervereins zu Gunsten der 

St. Sebastianus Bruderschaft Bedburg e.V. 
weiterverwendet werden.

foerderv.st.sebas-bruder@web.de

Wir haben uns bemüht, alle Werbungen und Berichte unserer Bruderschaft in die Re-daktion unserer Festschrift mit einzubeziehen.Sehr wenige haben das nicht geschafft.Auch sind sehr unterschiedliche Schreibstilezu fi nden, das wollten wir nicht ändern.Fehler haben wir zu korrigieren versucht,doch es ist sicher nicht immer gelungen,und so bitten wir, dieses Heft mit gewisser Mil-de  zu betrachten und unserem Ziel zu folgen:
Wir wollten für alle etwas bringen,auch für jene, die gerne Fehler suchen.

Wir bedanken uns bei der Geschäftswelt, 

der Industrie und den Banken, 

die mit ihren Inseraten die Herausgabe dieses 

Pfi ngstbriefes ermöglicht haben.

Helfen sie Ihnen durch Einkauf und Aufträge

diese schwere Zeit zu überstehen !

Arbeitsplätze sollten in der Region erhalten 
bleiben.

Ein Herzliches Wort des Dankes gilt den Autoren,für ihre Berichte im Pfi ngstbrief.



Montag & Dienstag Ruhetag

Wir grüssen alle Bedburger Schützen 
und freuen uns, Sie hoffentlich bald, wieder 
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen



Internet
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Homepage der Bruderschaft 
 
 
www.bruderschaft-bedburg.de 

 



Immer da. Immer nah.

Geschäftsstelle

Daniel Naujock & Christian Steffens GbR
Graf-Salm-Straße 38 · 50181 Bedburg
Telefon 02272 4074922 · naujock.steffens@gs.provinzial.com

TRADITION. 
BRAUCHTUM. HEIMAT.

Das sind Werte, die wir schätzen.

Wir wünschen dem Königspaar Rudolf und Bettina Nitsche
sowie allen Teilnehmern und Besuchern ein unvergessliches Schützenfest.

Bückeburger  Jäger      Königszug  &  König:  
Gründung  1967  

   1968  –  Ludwig  Kraus  
  

   1969  –  Josef  Heiartz  
  

   1971  –  Willi  Ludwig  
  

   1979  –  Hanns  Müller    
  

   1980  –  Gerd  Schmitz  
  

   1984  –  Peter  vom  Berg  
  

   1992  –  Norbert  von  Danwitz  
  

   2018  –  Dennis  Brettschneider  
	  
	  
	  

	  

Beitrag  für  Pfingstbrief  
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   1980  –  Gerd  Schmitz  
  

   1984  –  Peter  vom  Berg  
  

   1992  –  Norbert  von  Danwitz  
  

   2018  –  Dennis  Brettschneider  
	  
	  
	  

	  

Beitrag  für  Pfingstbrief  
	  

	  	  
	  

Heinrich Hochhausen Veranstaltungsservice GmbH & Co. KG, 
An der Spring 1, 50181 Bedburg-Kirchtroisdorf, Tel.: 02272 9151-0

ZELTE UND FESTSERVICES
HOCH HAUSEN

„Da simmer dabei ...“
Planen Sie gelungene Feste mit Hochhausen! Als traditionelles Familienunternehmen bieten wir 
unseren Kunden bereits in dritter Generation - seit über 50 Jahren - professionelle Festzelte und
Festservices. Ganz gleich, ob Sie eine Feier Ihres Schützenvereins, ein Unternehmens-
event oder ein großes Privatfest planen, mit uns haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer 
Seite. Wir bieten Ihnen Service rund um die Uhr, mit motivierten, sympathischen Mitarbeitern.

info@zelte-hochhausen.de • www.zelte-hochhausen.de

Anzeige Zelte Hochhausen A5.indd   1 29.11.13   15:31



Alle Inhalte dieser Festschrift unterliegen dem Urheberrecht.

Texte und Bilder dürfen nur mit Erlaubnis des Fördervereins zu Gunsten

der St. Sebastianus Bruderschaft Bedburg e.V. weiterverwendet werden.

Ansprechpartner: Norbert von Danwitz

foerderv.st.sebas-bruder@web.de








