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Sehr geehrter Bezirks-Bundesmeister, 
sehr geehrter Erster Brudermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Heppendorf hat mich anlässlich ihres 600-
jährigen Vereinsbestehens zum Festkommers eingeladen. Ich möchte Ihnen 
herzliche Grüße von Landrat Michael Kreuzberg ausrichten, der leider heute 
verhindert ist, aber am Festzug teilnehmen wird. 
 
Es ist mir wichtig und ich freue mich sehr, heute als Vertreter des Landrates an 
diesem Festkommers teilzunehmen; das 600-jährige Jubiläum einer 
Schützenbruderschaft ist sicherlich ein außergewöhnliches Ereignis. 
Schützenbruderschaften sind seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil des 
Zusammenlebens in unseren Städten hier im Rhein-Erft-Kreis und seit 600 Jahren 
speziell hier in Heppendorf. 
 
Sie besitzen nicht nur eine gewachsene und fest verwurzelte Tradition, sie sind es 
auch, die diese aufrecht erhalten, sie pflegen, bewahren und an kommende 
Generationen weitergeben. Das Schützenwesen gehört zu jenen alten 
Brauchtümern, die auch in der heutigen Zeit, in der so schnelllebig, individuell und 
teilweise oberflächlich agiert wird, weiterhin gepflegt werden. 
 
Viele Menschen suchen Alternativen und Gleichgesinnte und finden diese in den 
verschiedensten Vereinen, von denen es im Rhein-Erft-Kreis glücklicherweise noch 
viele gibt. In den Vereinen finden Menschen den Halt, den sie anderswo vergeblich 
suchen, hier können sie Freundschaften schließen und sinnvoll ihre Freizeit 
verbringen. So gesehen haben die Vereine eine wichtige soziale Funktion 
übernommen.  
 
Auch die St. Sebastianus Schützenbruderschaft musste so manche Hürde in diesen 
600 Jahren nehmen. Dies stärkte aber nur den Zusammenhalt der Vereinsmitglieder. 
Viel ehrenamtliches Engagement steckt in allen Vereinen und Gesellschaften, aber 
nur so ist es möglich, mit Freude und Stolz auf so ein einzigartiges Jubiläum 
zurückblicken zu können. Und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger von Heppendorf, 
können stolz darauf sein. Ich danke allen Schützenschwestern und -brüdern sehr 
herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit in der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft 
Heppendorf. 
 
Meine Damen und Herren, mit diesen Worten beschließe ich meine Begrüßungsrede 
und wünsche Ihrem Verein alles Gute und weiterhin einen so engen Zusammenhalt. 
Den Mitgliedern sowie allen Gästen wünsche ich viel Freude bei den vielen 
Aktivitäten der Schützenbruderschaft an diesem Wochenende. 

 
*  *  * 


