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Geselligl«eit
erleben
Aufbruch-§timrnung wollen die Lechenicher

Schützen in diesenr Jahr erzeugen. unr das Brauch-

turn zu erhalten. Dazu wollen die OrEanisatoren

noch mehr herausstellen, urorunl es ftir sle bei den

Sehrltzen geht: Zusarnrnenhalt und Geselligkeit'

sich mit Angelika Lövenich auf das Mitsing-

Konzert.

sorgniserregend.
Zwar sei der Alters-

durchschnitt mit 54

Jahren gar nicht so

schlecht. ,,Auch un-

sere Jugendarbeit ist

gut". haben beide er- '

kannt. Doch gibt es

große Lucken in der

Aiterspyramide der

Bruderschaft. Das Pro-

blem kennen viele

Vereine, aber die

Schutzen gelten zu-

dem fur viele als un-

modern. ,,Viele ken-

nen die Schutzen".

hat Armin Maurer erkannt ,Äber

sie verbinden damit zu wentg "

Diese Leerstellen will die Bruder-

schaft wieder offensiver fi-rllen.,,Wir

wollen auf die Leute zugehen und

zeigen, dass es neben dem SPort

und derTradition vor allem um den

Zusammenhalt und die Geselligkeit

geht." Dass das Schutzenfest den

Zusatz VolKfest trägt, zeigt, dass

dies kein leeres VersPrechen ist.

I Jn.l in diesem Jahr beqinnen die

iälälichkeiten Jahr einen Tag

Fü6'er-äln$ch tq!Sf!r! u

-
konzeft des Frauenchors. bemeln-

sam werden kÖlsche Klassiker und

viele Evergreens am Freitagabend

gesungen.

.,Zukunft braucht
Herkunft"

,,Es zeigt unsere enge Zusam-

menarbeit mit dem Frauenchor".

betont Matthias Buchbindel der

das Nezwerk mit anderen Verei-

nen noch stärken möchte,.Und so

kommen auch einmal andere Men-

schen auf unseren SchÜtzenPlatz.

Wir wollen alle einladen. Kommt

mal zu unsl" Dies gelte das ganze

Jahr über: ,,lm Sommer ist unser

Biergarten doch einer der schÖn-

sten Pläue in Lechenich", flndet

Matthias Buchbinder: Und

ganzjährig gibt esjeden Mitt\ /och

ab l9 Uhr einen offenen Treff. Hier

kann man gemutlich mit anderen

ins Gespräch kommen oder das

Astrid Hank (zusammen mit Rolf

Zamzou4, ertangte im letztenJahr

die Würde der Schützenköni9in.

Sportschießen einfach mal aus-

probieren. ,,lch war im letzten

Jahr zum ersten Mal beim ZaV

fenstreich", erinnert er sich. .,lch

bin nicht nah am Wasser ge
baut, aber die Atmosphäre auf

dem Lechenicher Markt, diese

Feierlichkeit, das fand ich sehr er-

greifend. Ein unglaubliches Am-

biente am Abend." Präsident Mat-

thias Buchbinder kann dem nur zu-

stimmen. ,,Dieser Rahmen ist ein-'

malig." Das besondere Flair eines

Vereins fÜr alle BÜrger will die Bru-

derschaft nun mit einer offensiver-

en Werbung angehen. So wurde

ihre Webseite uberarbeitet. ein

ubersichtlicher Flyer mit allen Ter-

minen gestaltet und die Regel-

mäßigkeit der Informationen er-

höht. .,WrwÜrden uns sehrfreuen,

wenn uns noch mehr Lechenicher

mit einer Mitgliedschaft unterstut-

zen würden", wirbt Präsident Mat-

thias Buchbinder
www.schuetzen-lechenich.de

I Philipp Wasmund

Erstseit kurzem istArmin Maurer

Lechenicher Doch integriert ist er in-

nerhalb kÜrzester Zeit und eng+
giert sich im vorstand der st. seba-

stlanus SchÜtzenbruderschaft .,,Da-

bei habe ich gar keine SchÜzen-

vergangenheit", erzählt er

lächelnd. Überzeugt hat ihn die of-

fene und gesellige Art in der Bru-

derschaft. ,,Dass er sofort einstei-

gen ,kann, zeigt wie tolerant die

Schulzen heutzutage sind", sagt

Präsident Matthias Buchbinder au-

genzwinkernd. Und der Neue im

Vorstand kommt mit viel Elan. ,,lch

finde wichtig, dass wir Dinge noch

direkter ansprechen." Vor allem die

Altersstruktur der SchÜtzen ist be

tt. - 14.7.2014


