
Verdamp lang her…
… dass sich unser Doppeldorf zum Fest schmückte, die Uniformen hergerichtet, die 
Kleider gebügelt und die Schuhe auf Hochglanz poliert wurden. 

Liebe Roggendorf/Thenhovener, liebe Festgäste, liebe Freunde und Förderer unserer 
Schützenbruderschaft „St. Johann-Baptist“,
nachdem in den vergangen beiden Jahren, bedingt durch die Pandemielage, unser 
Fest nur rudimentär stattfinden konnte, heißt es in diesem Jahr endlich wieder: 
„De Stroß es jefääch un et Wedder nit schläch, Jirlande un Fähncher schmöcken d'r
Wäch“, „Hundertfuffzich Mann un de Fahn vürre dran“ und wir feiern bereits zum 80. 
Mal Schützenfest in unserem Ort. 
Wir freuen uns auf ein Fest, das für Frohsinn, Geselligkeit, Tradition und Brauchtums-
pflege steht.  Genießen Sie die Festumzüge mit einer sicher sehenswerten Parade am 
Schützenfestsonntag und legen Sie abends im Festzelt eine heiße Sohle aufs Parket.

In diesem Jahr findet unser Fest außerplanmäßig auf dem Sportplatz an der 
Sinnersdorfer Straße statt. Wir hoffen, dass viele Besucher den Weg zu uns auch an 
das andere Ende des Dorfes finden, um gemeinsam mit uns zu feiern.

Im Mittelpunkt des Festes stehen natürlich unsere Würdenträger, welche bereits seit 
2019 auf „Ihr“ Fest warten. An der Spitze stünde eigentlich unser Kaiserpaar, S.M. 
Josef IX. & Kaiserin Christel Schwieger, welches sich schweren Herzens dazu 
entschlossen hat, anlässlich des Christkönigsfestes im letzten November, abzudanken. 
Ich darf mich im Namen der gesamten Bruderschaft herzlich bei den Beiden für Ihre 
Präsenz und Ihren Einsatz während Ihrer Regentschaft bedanken. 

Umso größer ist die Vorfreude bei unserem Jungschützenkönig Bastian I. Mundus mit 
Begleitung Vanessa Striepe, der Schüler- und Bezirksschülerprinzessin Sarah I. 
Gertzen, dem Bambini- und Bezirksbambiniprinz Tom I. Jungbluth und der 
Bürgerkaiserin Birgitt III. Gutsch.

Allen, die aus gesundheitlichen, beruflichen oder privaten Gründen nicht an unserem 
Schützen- und Volksfest teilnehmen können, wünsche ich alles Gute und hoffe, dass 
wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam feiern können.
Kumm, loss mer fiere!
Ihr / Euer

Ingo Schauff
Brudermeister


