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An alle Mitglieder 
 
der Hubertusfamilie 
 
 
 
 
 

 Keylaer, den 6. Dezember 2009 
Liebe Schützenbrüder 
 
das Jahr geht langsam zu Ende, darum möchte ich die Gelegenheit nutzen um einen kurzen Rückblick 
auf ein schönes Schützenjahr zu halten. Dabei möchte ich vier Höhepunkte herausheben.  

Zum ersten der Vereinsausflug zum Europa-Schützenfest, dort waren wir mit zwei Schützenbrüdern, 
Frank Waerder und Dieter Track, beim Schießen um den Europakönig am Start. Wenn die beiden auch 
nicht siegten, so war es für sie sicher ein unvergessliches Erlebnis. Auch der Vereinsausflug als solcher 
war sehr schön, hierfür gilt ein Dank dem Organisationsteam mit Frank, Reinhold und Reinhard.  

Der zweite Höhepunkt war dann das Vogelschießen Anfang September mit der stattlichen Zahl von 
110 Teilnehmern und 4 Königsanwärtern, die sich einen spannenden Wettkampf lieferten und bei dem 
am Ende Stephan Winkels die glücklichste Hand hatte. Zu seinem Adjutanten ernannte er Hans 
Kannenberg.  

Der nächste Höhepunkt war dann die Feier unseres 375-jährigen Jubiläums am Kirmesfreitag. Schon 
bei dem Vereinsfoto standen wir mit weit über 100 Mitgliedern auf den Stufen der Basilika und auch 
den sich anschließenden Festakt mit unseren 3 Festrednern und der Vorführung des Films, kann man 
als gelungen bezeichnen. Der Tag wurde abgerundet durch einen schönen Königsball in einem prall 
gefüllten Hubertuszelt. 

Der vierte Höhepunkt war die Feier der 50. Hubertuskirmes am Kirmesmontag. Nach einer schönen 
Festmesse im Zelt mit knapp 200 Teilnehmern und dem traditionellen Kaffeetrinken konnte mit drei 
Gastsängern (alle aus Kevelaer) der sicherlich schönste Dämmerschoppen seit Jahren gefeiert werden. 
Alle hörten gut auf den Präsidenten reichlich zu feiern und so konnte aus dieser Veranstaltung durch 
die 10 Cent pro verkaufter Wertmarke noch eine Spende in Höhe von 1000,- Euro an das Hospiz in 
Wetten übergeben werden. 

Ich möchte allen danken, die dies möglich gemacht haben, insbesondere auch unseren Frauen, durch 
deren Unterstützung vieles erst möglich wird. Denjenigen die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
immer dabei sein konnten, danke ich für Ihre Treue und wünsche ihnen baldige Genesung. 

Das Jahr geht nun in wenigen Tagen zu Ende und das neue Jahr 2010 stellt uns privat und in der Gilde 
vor neue Herausforderungen, die wir wieder gerne annehmen wollen. Bis dahin wünsche ich Euch und 
Euren Familien auch im Namen des Vorstandes ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und vor allen gesundes Neues Jahr 2010. 

Euer Präsident 
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