
Wir Schützen in FriesheimWir Schützen in Friesheim  

                                                                  Für Glaube Für Glaube -- Sitte  Sitte -- Heimat                                 Heimat                                   

und die notwendigen Genehmigungen 
erteilt. Hieran arbeiten wir. 

Mir persönlich ist es von besonderer 
Wichtigkeit, dass die Finanzierung der 
Baumaßnahmen solide und machbar 
geplant werden, so dass in einem 
überschaubaren Zeitraum notwendige 
Kredite abgetragen werden können. 

Alle unsere Überlegungen und Pla-
nungen werden wir in der Mitglieder-
versammlung im Mai vorstellen. Da 
kann dann darüber diskutiert und ein 
Beschluss gefasst werden zur Reali-
sierung oder Verzicht. 

Ich hoffe, dass diese wichtigen Infor-
mationen Ihnen einen vorläufigen 
Überblick zu unseren Planungen und 
Überlegungen gegeben haben und 
sehe gespannt der Diskussion in der 
Mitgliederversammlung entgegen. 

 

 

Ihr 

 

Hans Peter Nolden 
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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, Inaktive und Förderer! 

ler, eine Lösung zu wählen, die uns 
auch in den kommenden Jahren von 
effektiven Nutzen sein wird. 

Vorüberlegungen haben ergeben, dass 
diese geplante Außenhalle mit ange-
messenem Lagerraum für Inventar und 
Hilfsmitteln ausgestattet werden sollte. 
Dadurch kann die im Ort verteilte Unter-
bringung von Bierzeltgarnituren und 
Anderes entfallen. Das kommt auch den 
Helfern bei der Vorbereitung der Festivi-
täten entgegen, wenn alles vor Ort ist. 

Auch die Überarbeitung der Elektrik ist 
von Nöten, da wir davon ausgehen 
müssen, dass die Schausteller zuneh-
mend auf eine Stromversorgung durch 
die Veranstalter angewiesen sind. 

Eine fest installierte Außentheke mit 
Zu– und Abwasserversorgung erleich-
tert uns ebenfalls künftig die Vorberei-
tungsarbeiten bei Veranstaltungen.  

Über die Errichtung von Toiletten in der 
Außenhalle werden wir ebenfalls nach-
denken, die zur Entlastung der beste-
henden WC‘s dienen sollen. 

Die Voraussetzung für diese baulichen 
Maßnahmen ist allerdings, dass die 
Baubehörde der Stadt Erftstadt mitspielt 

Auch die Außenanlagen haben ihren spe-
ziellen Zweck. Über den Hochstand bis hin 
zu Lagerräumen und überdachten Freisit-
zen für unsere Außenveranstaltungen nut-
zen wir diese Einrichtungen über das Jahr.  

Allerdings müssen diese auch gepflegt und 
instand gehalten werden. Leider ist das 
Dach der Außenhalle bei einem Sturm vor 
einigen Jahren zerstört worden. Das wollen 
wir wieder in Ordnung bringen. 

Aufgrund der guten finanziellen Situation 
unserer Bruderschaft und dem Auftrag aus 
der Jahreshauptversammlung im Januar 
planen wir, die Außenhalle mit dem Lager-
raum neu zu errichten. Eine Sanierung wür-
de kostenträchtig ohne einen Mehrwert 
sein.  

Deshalb erscheint es dem Vorstand sinnvol-

Was wäre eine Schützenbruder-

schaft ohne ein Vereinsheim? 

Es ist der Ort an dem sich die Mit-

glieder treffen, an dem Wettkämpfe 

ausgetragen und kleine Veranstal-

tungen durchgeführt werden. 

Es ist das Haus der Schützen (s.o.). 

Haus der SchützenHaus der Schützen  

Der Traditionsverein in FriesheimDer Traditionsverein in Friesheim  

Verzichtbare oder sinnvolle Investition? 
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Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaft Köln e.V. 
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Bei den Wahlen zum geschäftsfüh-
renden Vorstand der Bruderschaft 
wurden gewählt: 
 
Präsident:  
Hans Peter Nolden 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stellvertretender Präsident: 
Friedrich Schäfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wahl des Kommandanten er-
folgt auf der Mitgliederversammlung 
im Mai 2016. 
 
 
Geschäftsführer:  
Wolfgang Kalupke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassierer: 
Hubert Cöln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus unserer Satzung zu 
Wahlen: 
 
Stimmberechtigung 
§ 1 e.    Jungschützen bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr sind 
in der Mitgliederversammlung 
nicht stimmberechtigt. Sie neh-
men nur beratend an dieser teil. 
 
 
§ 2. Altschützen 
a. Männliche Mitglieder ab 

dem vollendeten 24. Le-
bensjahr, die in Uniform 
und  

b. weibliche Mitglieder ab 
dem vollendeten 24. Le-
bensjahr, die in Tracht der 
Frauen an Veranstaltungen 
der Bruderschaft teilneh-
men, werden in den Alt-
schützen zusammenge-
fasst.  

c. Männliche und weibliche 
Mitglieder der Jungschüt-
zen können ihre Übernah-
me in die Altschützen be-
antragen. 

d.   Altschützen haben volles 
Stimmrecht.  

             Ostereierschießen 
 
Am 20. März 2016 (Palmsonntag) 
veranstalten wir unser Ostereier-
schießen von 15.00 bis 19.00 Uhr. 
 
Wir haben genügend bunte Osterei-
er vorbereitet und werden unsere 
Gäste wie gewohnt gut bewirten.  
 
Wir hoffen auf zahlreichen Besuch 
aus dem Mitgliedsbereich und der 
Friesheimer Bevölkerung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanz in den Mai 
Am 30. April 2016 findet der „Tanz 
in den Mai“ statt.  

Nach dem Aufstellen des Maibau-
mes am Hans-Kadnerplatz beginnt 
auf dem Schützenplatz um 19.00 
Uhr die Veranstaltung. Musik für den 
Tanz, Getränke und Grillgut werden 
von uns vorbereitet.   
 

 Besuch auswärtiger Feste 
 
Die Einteilung der Aktiven zum Besuch 
auswärtiger Feste sind von den Grup-
penführern verteilt. 
 
Wir weisen an dieser Stelle noch einmal 
darauf hin, dass bei Verhinderung mit 
den Angehörigen der jeweils anderen 
Gruppe ein Termin getauscht werden 
kann und appellieren an jede(n) Aktive
(n), das wahrzunehmen.   
 
Eine rechtzeitige Information hierüber 
sollte den Gruppenführern gegeben wer-
den, 
 
Das trägt dazu bei, dass wir eine ausrei-
chende Präsenz bei den zu besu-
chenden Bruderschaften gewährleisten 
können und kommt auch letztlich dem 
Gegenbesuch bei unserem Schützenfest 
zugute.  
 

Veranstaltungen 
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Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. 
 

weitere Ergebnisse auf  
www.bhds-erftstadt.de 

Mitgliederversammlung 

Gemäß § 10, Nr. 1 unserer Satzung 
vom 17. Mai 2013 lade ich alle Mit-
glieder zu unserer Mitgliederver-
sammlung am Freitag, den 20. 
Mai 2016 um 20.00 Uhr, in unsere 
Schützenhalle ein. 
Die Tagesordnung, zu der gemäß  
§ 10 Nr 3 der Satzung  Anträge bis 
zu vier Tage vor Versammlungsbe-
ginn bei mir schriftlich eingereicht 
werden können, sieht wie folgt aus: 
 
Tagesordnung 
1.Begrüßung 
2.Gedenken an verstorbene und 
   gefallene Mitglieder; 
3.Verlesung des Protokolls der Ge- 
   neralversammlung vom 15. 01.16 
4.Organisatorisches:   
   Wahl des Kommandanten 
5.Vorstellung und Diskussion der  
   Planungen zur Außenhalle 
6.Schützenfeste u. Termine 2016 
7.Unser Schützenfest vom  
   11.-13.06.2016 
8.Haus-und Straßensammlung 2016 
9.Verschiedenes 
 
Ich bitte um rege Teilnahme. 
 

 

Hans Peter Nolden 
Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Schießsport 

Rundenwettkämpfe 2015 Bezirksmeisterschaft 2016      

Schützenfest 2016 



Geschäftsführender Vorstand: 

Präsident   Hans Peter Nolden 

Stellv. Präsident   Friedrich Schäfer 

Geschäftsführer  Wolfgang Kalupke  

Kassierer  Hubert Cöln 

Hauptmann    

Erweiterter Vorstand 

Schießmeister  Christian Hüsgen 

Jungschützenmeister Rolf Altenkirch 

Beisitzer I u. Ehrenvor- 

standsmitglied  Heinrich Wolf 

Beisitzer II  Thorsten Dencker 

                                         

Stellv. Geschäftsführer Werner Zmudzinski 

Stellv. Kassierer Stephan Michel 

Stellv. Hauptmann Georg Michel 

Stellv. Schießmeister Carmelo Cardaci 

Stellv. JungschtzMstr Jonas Klinkhammer 

Inaktivenvertreter Robert Cöln 

Jungschützenvertreter Andreas Pätz 

Gruppenführer 1 Matthias Baggeler 

Gruppenführer 2 Christian Hüsgen 
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Änderungen in den Mitgliedsdaten? 
 
Haben sich Daten bei Ihrer Adresse, 
Telefonnummer, Emailadresse oder 
beim Bankeinzug geändert? 
 
Dann bitte Kontakt aufnehmen mit 
unserem Geschäftsführer Wolfgang 
Kalupke, Tel: 02235 - 95 93 29 oder 
per Email unter  
kalupke-friesheim@gmx.de. 
 
Danke! 

 Bezirkskönigsball             Sonstiges    Terminplaner 

Telefon: 02235 - 777 53 
E-Mail:   fschaef@eifel-net.net 
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Am Samstag, 5. März 2016 findet der 
Bezirkskönigs– und prinzenball in der 
Aula Lechenich statt. Das ist immer 
eine schöne Veranstaltung nicht nur 
für uniformierte Schützenmitglieder. 
Zur Begleitung unserer Schützenköni-
gin Elisabeth Hüsgen wird um rege Be-
teiligung gebeten. 
Karten können bei ihr zum Preis von 8 
EURO pro Person bezogen werden. 
Die Busfahrzeiten zum und vom Ball 
können beim Geschäftsführer Wolf-
gang Kalupke erfragt warden.  

 

 
MitgliederversammlungMitgliederversammlung  
20. Mai 2016 
 
Tanz in den MaiTanz in den Mai  
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SchützenfestSchützenfest  
11.-13. Juni 2016 
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3. November 2016 
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VolkstrauertagVolkstrauertag  
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NeujahrsschießenNeujahrsschießen  
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