
  

 

Endlich hat das Warten ein Ende – nur noch wenige Tage und wir 

feiern wieder Schützenfest in Roggendorf/Thenhoven! 
 

Liebe Festgäste, Freunde und Förderer unserer Schützenbruderschaft, liebe 

Neubürger, 

Brauchtumspflege, Gemeinschaft, die Teilnahme an Wettkämpfen und Meister-

schaften sowie die Spielmannszugmusik bilden die Säulen unseres Vereinslebens. Der 

Höhepunkt im Schützenjahr ist aber unser Schützenfest mit seinen Traditionen, den 

Umzügen und den Veranstaltungen im Festzelt und auf dem Festplatz. Wir möchten 

Schützenfest in Gemeinschaft mit allen großen und kleinen Gästen feiern. Für die 

Neubürger bietet es die Gelegenheit sich in die dörfliche Gemeinschaft zu integrieren, Freundschaften zu schließen 

und Nachbarn kennen zu lernen. Von Vereinsseite sind alle Vorbereitungen getroffen worden, damit unser 

Schützenfest vom 3. bis 7. August gelingt. Auf dem Festplatz sorgt das Team um Festwirt Schurf für kühle Getränke 

und die Schausteller mit ihren Betrieben für Abwechslung und Fahrspaß für Jung und Alt. 

Unser Dorf wächst weiter - die Häuser in der Elvira-Tuszik-Str., in der Gottfried-Mock-Str. und im Rotmilan Weg sind 

bereits bezogen, in der Georg-Winter-Str. wird fleißig gebaut und das Flüchtlingsheim soll zum Ende diesen Jahres 

den ersten Menschen eine neue Heimat bieten. Ich hoffe, dass alle neuen Bewohner in unserem Doppeldorf viel 

Freude, Glück und Harmonie erleben und sich in unserer Mitte bald heimisch fühlen. 

 

Durch Engagement im Ort, z. B. in einem der Vereine und Gruppierungen, wird die Grundlage für eine sichere und 

gesunde Zukunft unserer Dorfgemeinschaft gelegt. Wichtig ist, dass sich das Engagement nicht nur auf einige 

wenige konzentriert, sondern eine breite Basis hat - wir wollen in einem „lebendigen“ Dorf leben!  

 

Wir alle haben die Chance, an seiner Zukunft mitzuwirken. Es wäre schön, wenn sich viele dieser Chance bewusst 

sind, sie ergreifen und gestaltend daran mitarbeiten. Gemeinschaft hat eine große Bedeutung. Ganz gleich in 

welcher Form sie stattfindet, sie ergänzt und erweitert das Leben jedes Einzelnen. Hilfsbereitschaft und der 

freiwillige Einsatz für den anderen – sind Werte die die Lebensqualität deutlich erhöhen, so dass unser Ort für 

immer mehr Menschen Heimat und Zuhause wird.  

 

Gerne würden wir die Neubaugebiete in unsere Umzüge einbeziehen, aber leider ist ein durchmarschieren nicht 

überall möglich. 

Ein herzliches Dankeschön unseren Würdenträgern, unserem Königspaar SM René I. & Königin Amelie Jäger, 

unserem Jungschützenkönig Stefan I. Odendahl mit Begleitung Julia Pauli, dem Schülerprinzen Niko I. Krüger, dem 

Pagenprinzen Luca I. Götz und dem Bürgerkönig Arno I. Nesseler, die unsere Bruderschaft und unser Doppeldorf 

würdig vertreten. Ein herzlicher Dank gilt unserem Thorben Garlip, der mit dem Erringen der Würde des 

Bundesschülerprinzen historisches für das Schützenwesen in unserem Doppeldorf erreicht hat sowie unseren 

Jubilaren für Ihre langjährige Verbundenheit zu unseren Schützenbruderschaften. 

Verbunden mit der Bitte, unser Dorf wieder festlich zu schmücken, wünsche ich Ihnen und uns, dass unser Fest vom 

schönsten Wetter begleitet wird sowie viele gemeinsam verlebte und unbeschwerte Stunden beim Schützenfest in 

Köln-Roggendorf/Thenhoven.  

Kumm, loss mer fiere! 

 

Ihr  

 

Ingo Schauff 

Brudermeister 


