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1.) Fahrt zum Bundesfest nach Hürth Hermülheim 
 
In diesem Jahr werden wir neben Bundesköniginnentag auch zum diesjährigen 
Bundesfest in Hürth Hermülheim fahren. Dort haben wir nochmal die 
Möglichkeit auf unseren BKT im nächsten Jahr aufmerksam zu machen. Wir 
würden uns freuen, wenn uns die Schützen an diesem Tag wieder zahlreich 
begleiten würden. Wir haben für diesen Tag auch wieder einen Bus bestellt. 
Wer Interesse hat, der melde sich bitte persönlich bei einem Vorstandskollegen  
an, damit wir einen Überblick bekommen, wie viele Schützen mitfahren 
möchten! 
 

Sonntag, 16.09.2012 
08:30 Uhr Treffen und 08:45 Uhr Abfahrt 
Oberstrasse / Gasthof Vater Rhein 
19:00 Uhr Ankunft wieder in Stürzelberg 
 
2.) BKT 2013 
 
An dieser Stelle möchte ich alle Schützen noch einmal aufrufen, sich auf unserer 
Homepage www.bruderschaft-stuerzelberg.de sich die Arbeits-und Helferliste 
zum Bundesköniginnentag an zu schauen und sich für zu erledigende Arbeiten 
ein zu tragen. Die Liste wird von Harald Lenden verwaltet. Er kann Euch dann 
weiter helfen und eintragen. 
Seit ein paar Wochen ist auch die Seite www.bkt2013.de aktiv. Es wäre schön 
wenn alle Schützen bzw Züge und Kompanien die eine eigene Homepage haben, 
diese Seite bei sich zu verlinken. Das hilft uns, im Such Ranking zu steigen. 
Ihr habt dazu Anregungen bzw konkrete Vorschläge und Material wie Bilder oder 
Texte die zum Thema BKT 2013 passen?! Schickt Sie uns ganz einfach! Sofern es 
möglich ist, werden wir gerne Eure Berichte und Bilder da online stellen. 
 
3.) Mitgliederversammlung im Herbst 
 
Die diesjährige Mitgliederversammlung im Herbst findet statt am: 
 

Freitag, dem 12.10.2012, um 19:30 Uhr im Schützenhaus 
 
Mit Sicherheit wird ein Haupttagesordnungspunkt der Rückblick Schützenfest 
2012 sein. Natürlich soll nicht nur rückwirkend berichtet werden, sondern 
konstruktiv diskutiert werden. Denn in der jüngsten Vergangenheit kam schon 
das ein oder andere Feedback hier, meist zu dem Festkommers der in diesem 
Jahr doch recht lange, eigentlich zu lange andauerte. 



 
 
Vom Vorstand haben wir uns hier schon Gedanken gemacht und haben 
Möglichkeiten erarbeitet, wie so etwas in Zukunft vermieden werden kann. 
Natürlich werden wir nicht innerhalb eines bzw. des kommenden Jahres hier das 
Rad neu erfinden können, aber mit Sicherheit erste Schritte in eine Richtung 
gehen. Dafür brauchen wir aber wie immer Eure Ideen, Vorschläge und vor allen 
Dingen Eure Vorstellungskraft und Willen, sich neuen Ideen offen gegenüber zu 
stellen. Es gibt ja auch immer noch vieles traditionelles Gutes an dem wir auch 
gar nicht vor haben zu rütteln oder das zu verändern. Keine Angst ! 
 Von daher kann ich nur sagen, erscheint zahlreich zu der Versammlung! 
Selbstverständlich wird diese noch rechtzeitig durch Aushang an den bekannten 
Stellen im Ort angekündigt. 
 
 
 
4.) Rückbau Schießstand an der Oberstrasse 
 

am Samstag, dem 13.10.2012 ab 10:00 Uhr wird der Schießstand an der 
Oberstrasse abgebaut sowie Winterfertig und Hochwassersicher gemacht. 

 
Auch in diesem Jahr fällt diese Aktion in die 
„Arbeitsstunden / Bausteine Schützenhaus“ !!  
 
Die Teilnehmenden Schützen bekommen analog des Arbeits- und Zeitaufwandes 
die Stunden gut geschrieben. 
 
 
 
5.) Termine in 2012 
 
16.09.2012  Bundesfest in Hürth Hermülheim 
05.10.2012  Mitgliederversammlung der Jungschützen 
12.10.2012  Mitgliederversammlung der Bruderschaft 
31.10.2012  Halloween Party der Jungschützen 
18.11.2012  Volkstrauertag 
30.11.2012  Majors und Kompanievorsitzendentreffen 
16.12.2012  Bezirksbruderschaftstag in STÜRZELBERG ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter Nr. 3 / 2012 vom 30.08.2012                      Fragen und Anregungen an:  
ML.Falk@t-online.de oder 1geschaeftsfuehrer@bruderschaft-stuerzelberg.de ! 


