
  

 

                 Schützenfest in Roggendorf/Thenhoven vom 02. – 05. August 2019 
 

Liebe Roggendorf/Thenhovener, liebe Festgäste, liebe Freunde und Förderer unserer 

Schützenbruderschaft „St. Johann-Baptist“, 

das Warten hat bald ein Ende und wir feiern bereits zum 77. Mal Schützenfest in unserem 

Doppeldorf. Wir freuen uns auf ein Fest, das für Frohsinn, Geselligkeit, Tradition und 

Brauchtumspflege steht. Es ist ein Dorffest und ein bedeutender Teil des Dorflebens. 

„The same procedure as every year?“  Nein, in diesem Jahr ist der Ablauf nicht wie in 

jedem Jahr. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir unser Fest für alle 

Beteiligten attraktiver machen können. Durch den Wegfall des Dienstages wird der Ablauf 

insgesamt gestrafft, das Festzelt wird umgestaltet und mit einigen weiteren anderen 

Änderungen soll dies erreicht werden.  Uns ist bewusst, dass wir nach dem diesjährigen 

Schützenfest an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachjustieren müssen. Wir vom Vorstand bitten alle 

Schützen und Festbesucher, diesem neuen Konzept eine Chance zu geben. Wenn etwas nicht gefällt, sprechen Sie 

mich oder meine Vorstandskollegen gerne an.  

Franz-Josef Strauß sagte: „Geräusche die von einer Kirmes ausgehen, sind kein Lärm, sondern Ausdruck von 

Lebensfreude!“ Wir sind bemüht, die Auswirkungen auf die Anwohner so gering wie möglich zu halten und sind 

hierzu mit den zuständigen Stellen bei der Stadt Köln im regen Austausch. Sollte es aber doch einmal lauter werden, 

bitten wir um Ihr Verständnis.  

Von Vereinsseite sind alle Vorbereitungen getroffen worden, damit unser Schützenfest gelingt. Die Musiker haben 

ihre Instrumente gestimmt, die Sänger die Stimmen geölt, 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. 

Im Mittelpunkt des Festes stehen natürlich unsere Würdenträger. An der Spitze unser charmantes Königspaar,  

S.M. Daniel I. & Königin Vanessa Esch, unser Jungschützenkönig und Stadtjungkönig Dennis I. Drost mit Begleitung 

Sarah Gertzen, die Schüler- und Bezirksschülerprinzessin Julia I. Maaßen, der Pagenprinz Sven Luca I. Hilger und der 

Bürgerkönig Theo I. Schmitz, die unsere Bruderschaft und unser Doppeldorf in den letzten Monaten immer würdig 

vertreten haben.  

Ein herzlicher Dank gilt unseren Jubilaren für die jahrzehntelange Verbundenheit mit unseren Bruderschaften – 

ohne Euch wäre nicht nur unser Schützenfest kaum denkbar.  

„Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde.“ – An diesem Sprichwort ist viel Wahres 

dran. Nutzen wir also unser Schützenfest, um alte Freundschaften zu pflegen oder wieder aufleben zu lassen und 

neue Kontakte zu knüpfen. Genießen Sie die Festumzüge mit einer sicher sehenswerten Königsparade am 

Schützenfestsonntag und legen Sie abends im Festzelt eine heiße Sohle aufs Parket. 

Verbunden mit der Bitte, unser Dorf festlich zu schmücken und mit uns gemeinsam zu feiern, 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.  

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 


