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Liebe Traarer Mitbürger,
liebe Traarer Schützen!

Wir befinden uns in einem ereignisreichen Jahr mit etlichen Festivitä-
ten. Der Bürgerschützenverein feiert im Frühjahr und im Herbst zwei 
mehrtägige Veranstaltungen. Mit den Husaren-Offizieren, den Histo-
rischen Sappeuren und den Königlichen Grenadieren laden auch drei 
Schützengruppen zu ihren beliebten Feiern ein. 

Zunächst veranstaltet der Bürgerschützenverein das bewährte Traarer 
Maifest. Wir beginnen am 30. April mit dem „Tanz in den Mai“, bei dem 
die bekannte Live-Band „Heavens Club“ durch mitreißende Musik wie-
der für eine tolle Stimmung sorgen wird. Am 1. Mai folgt das Mai-
baumsetzen, welches unser Verein in diesem Jahr zum zehnten Mal 
organisieren wird. Wir planen wieder einen schönen Familientag mit 
interessanten Angeboten für Groß und Klein. 

Nach den Sommerferien nutzen wir das zweite Wochenende im Sep-
tember für mehrere Feiern, die den turnusmäßigen Wechsel des 
Königshauses umrahmen. Wir starten am 7. September unter dem 
Motto „Rock den Vogel“ mit einer fetzigen Schützenparty für Jung und Alt. Mit dem Königsabschlussball am 8. 
September verabschieden wir das scheidende Königshaus im festlichen Rahmen, bevor wir am 9. September 
beim Königsvogelschießen den neuen Regenten des Königreichs Traar ermitteln werden.

Nähere Einzelheiten zu allen Schützenveranstaltungen und zahlreiche Neuigkeiten aus der Traarer Schützen-
szene erfahren Sie wie gewohnt in diesem Heft.

Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen und verbleibe

mit bestem Schützengruß

Dr. Walter Potthast
Präsident

Vorwort Traarer MaifestTraarer MaifestVorwort
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Nach den Informationen, 

die wir von der Stadtver-

waltung Krefeld erhalten 

haben, werden wir unser 

diesjähriges Maifest vor-

aussichtlich wieder auf 

dem „richtigen“ Festplatz 

an der Lindenallee feiern 

können. Dort stehen der-

zeit zwar noch Container 

und Zäune, die für die vor-

übergehende Flüchtlings-

unterbringung benötigt 

wurden. Der Platz soll aber 

nach Einschätzung der Ver-

waltung bis Ende März bzw. 

Anfang April geräumt wer-

den, so dass wir am 30. April 

und 1. Mai an der altbewährten Stelle ein zünftiges, 

zweitägiges Maifest feiern können, wenn nichts 

dazwischen kommt.

Am Montag, dem 30. April 2018, findet ab 20:00 Uhr 

der traditionelle „Tanz in den Mai“ in einem beheizten 

Festzelt statt. Für die musikalische Unterhaltung 

sorgt die in Traar bestens bekannte Profi-Band „Hea-

vens Club“. Sie hat das Traarer Publikum bei zahlrei-

chen Veranstaltungen sichtbar begeistert und für 

eine fantastische Stimmung gesorgt. Für das leibliche 

Wohl wird natürlich auch Sorge getragen; kalte 

Getränke und heiße Speisen sind im Angebot. Der 

Eintritt für den „Tanz in den Mai“ kostet – wie im letz-

ten Jahr – nur 12 EUR; Karten gibt es im Vorverkauf 

beim FinanzCenter Traar der Sparkasse Krefeld.

Am Dienstag, dem 1. Mai 2018, treten die Traarer 

Schützen zunächst um 12:00 Uhr auf dem Traarer 

Rathausmarkt an. Dort wird König Nobert I. (Lux) in 

Begleitung des Präsidenten Dr. Walter Potthast und 

des Festmajors Jörg Platen gemeinsam mit den 

amtierenden Ministern zu den Klängen des Preußi-

schen Präsentiermarschs die Front der angetretenen 

Schützen abschreiten, bevor der gesamte Schützen-

zug mit einer historischen, von zwei Pferden gezoge-

nen Feldküche (Baujahr 1911) und klingendem Spiel 

durch den Traarer Dorfkern zum Festplatz an der Lin-

denallee marschiert. Auf dem Festplatz findet 

anschließend ab etwa 12:30 Uhr das Maibaumsetzen 

statt. Zu Beginn werden die Kinder der hiesigen Kitas 

und der Grundschule Buscher Holzweg in Aktion tre-

ten und den Maikranz mit bunten Bändern schmü-

cken. Danach wird der Maibaum mit dem ge-

schmückten Kranz aufgerichtet, wie auf dem beige-

fügten Foto zu sehen ist. Sobald der Maibaum steht, 

begrüßen die Kinder den Wonnemonat Mai mit ein 

paar einstudierten Liedern, bevor das bunte Treiben 

auf dem Festplatz so richtig losgeht. Die Traarer 

Schützen haben mit vielen helfenden Händen wieder 

ein vielseitiges Programm für die ganze Familie auf 

die Beine gestellt. Die Kinder können sich auf dem 

Festplatz austoben und nach Herzenslust vergnügen. 

Musikalisch sorgen die beiden Musikkapellen „Nette 

Stölle Jonges“ und „BSW 78“ den ganzen Tag über 

abwechselnd für gute Unterhaltung. Für das leibliche 

Wohl werden die Traarer Schützen natürlich auch am 

1. Mai gut sorgen. Sie bieten nicht nur kalte Getränke 

an, sondern beköstigen die Besucher auch mit ver-

schiedenen Suppen aus der historischen Feldküche 

und knusprigen Grillwürstchen. Nachmittags bevor-

zugen die Gäste erfahrungsgemäß das reichhaltige 

Kuchenbuffet und den heißen Kaffee. Es wird also für 

jeden Geschmack etwas im Angebot sein!
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Früher gab es in Traar jedes Jahr ein Dorfturnier, an 
dem sich Hobby-Fußballmannschaften beteiligen 
konnten. An diesen Dorfturnieren haben auch viele 
Schützengruppen mit einer Mannschaft teilgenom-
men. Dabei stand nicht unbedingt der sportliche 
Erfolg, sondern eher ein schönes Gruppenerlebnis im 
Vordergrund.

Der FC Traar greift diese Tradition nun im Jahr der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft wieder auf und veranstaltet 
am Samstag, dem 9. Juni 2018, ein Fußball-
Dorfturnier auf der Bezirkssportanlage am Buscher 
Holzweg. Die teilnehmenden Mannschaften sollen 
aus den Traarer Vereinen kommen.

Es wäre sehr schön, wenn sich auch einige Schützen-
gruppen dazu entschließen könnten, an diesem Dorf-
turnier teilzunehmen und die Traarer Schützen dort 
würdig zu vertreten. Alle Teilnehmer werden ihren 
Spaß haben und einen schönen Tag auf und neben 
dem Fußballplatz erleben.

Interessierte Schützengruppen sollten sich den Ter-
min am 9. Juni 2018 schon einmal vormerken. Nähere 
Informationen zum Turnier erteilt zu gegebener Zeit 
der FC Traar.

Dorfturnier des FC TraarDorfturnier des FC Traar

Spenden für die KinderSpenden für die Kinder

Mehr als zwei Jahrzehnte hat Hartmut Schymitzek 
die Traarer Schützen als General kommandiert. Sein 
Auftreten und Wirken waren prägend für das gesam-
te Traarer Schützenwesen. Deshalb werden wir die 
lange Amtszeit unseres Generals Hartmut Schymit-
zek in der nächsten Ausgabe der Traarer Schützen-
Info ausführlich würdigen.

Der Vorstand des Bürgerschützenvereins wird Hart-
mut Schymitzek auf dessen eigenen Wunsch beim 
Königsabschlussball am Samstag, dem 8. September 
2018, in den wohlverdienten Ruhestand versetzen. Er 
fungiert an diesem Abend zum letzten Mal als Gene-
ral der Traarer Schützen und wird ganz zünftig verab-
schiedet.

Ab dem 9. September 2018 soll dann der bisherige 
Festmajor Jörg Platen nach dem Willen des Vorstands 

das Amt des Generals bekleiden. Jörg Platen hat das 
Amt des Festmajors seit dem Frühjahr 2009 inne; er 
hatte seinen ersten großen Auftritt als Festmajor 
beim Maibaumsetzen am 1. Mai 2009. Beim letzten 
Schützenfest 2015 hat Jörg Platen wegen einer krank-
heitsbedingten Verhinderung von General Hartmut 
Schymitzek dessen Aufgaben schon einmal vertre-
tungsweise wahrgenommen. Er hat dabei eine sehr 
gute Figur gemacht und sich für eine Übernahme 
dieses Amtes empfohlen.

Die Entscheidung des Vereinsvorstands, das Amt des 
Generals mit Wirkung ab dem 9. September 2018 Jörg 
Platen zu übertragen, bedarf noch der Bestätigung 
durch die Jahreshauptversammlung am 13. April 
2018. Der Vorstand bittet alle Mitglieder, Jörg Platen 
als neuen General zu bestätigen.

Wechsel im Amt des GeneralsWechsel im Amt des Generals

Das Königreich Traar wird in diesem Jahr von vielen 
Schützenveranstaltungen geprägt sein. Neben dem 
zweitägigen Maifest und den Festen mehrerer Schüt-
zengruppen werden am zweiten Wochenende im 
September noch mehrere große Ereignisse auf dem 
Traarer Festplatz hinzukommen, die heute schon viele 
Schützen mit Vorfreude erfüllen:

Am Freitag, dem 7. September 2018, werden wir mit 
unserer Schützenparty „Rock den Vogel“ starten. Wir 
möchten damit alle Schützen ansprechen und haben 
die erstklassige Profi-Band „Wheels“ verpflichtet, die 
mit hervorragender Musik für eine tolle Stimmung 
sorgen wird.

Am Samstag, dem 8. September 2018, werden wir 
unser amtierendes Königshaus mit König Norbert I. 
(Lux) und Königin Esta I. (Wolff) mit einem zünftigen 
Königsabschlussball verabschieden. Wir werden uns 
bei dem Königspaar und seinen Ministern für vier 
wunderschöne Jahre bedanken. Zugleich werden wir 
unserem General Hartmut Schymitzek ganz herzlich 
für seinen langjährigen Einsatz danken und ihn von 

seinen Pflichten entbinden. Der offizielle Teil wird mit 
dem Großen Zapfenstreich enden; danach wird die 
Band „Roadrunner“ mit ihren musikalischen Darbie-
tungen für eine ausgelassene Partystimmung sorgen.

Am Sonntag, dem 9. September 2018, ist es dann so 
weit: Wir veranstalten unser beliebtes Königsvogel-
schießen, bei dem wir in einem fairen Wettbewerb 
ermitteln, wer das Königreich Traar in den nächsten 
vier Jahren regieren wird. Erfreulicherweise haben 
schon einige Kandidaten ihr Interesse an der Königs-
würde signalisiert, so dass sich ganz bestimmt ein 
neuer Regent finden wird. Abends werden wir das 
neue Königshaus bei der Proklamation im Festzelt der 
Öffentlichkeit vorstellen.

Sie sollten diese Termine schon jetzt vormerken und 
bei Ihrer Jahresplanung berücksichtigen. Wir möch-
ten auch bei diesen Veranstaltungen im Herbst wie-
der viele Menschen zusammenbringen, die sich gut 
unterhalten, viel miteinander lachen und gemeinsam 
Spaß haben. Sie werden bei unseren Veranstaltungen 
ganz sicher auf Ihre Kosten kommen.

Festwochenende vom 7. bis 9. September 2018Festwochenende vom 7. bis 9. September 2018
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Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef, 
der städtischen Kindertageseinrichtung Arnsweg 
und der Gemeinschaftsgrundschule Buscher Holz-
weg haben auch im vergangenen Jahr wieder 
tatkräftig beim Traarer Maibaumsetzen mitgewirkt. 
Sie haben den Maikranz mit bunten Bändern 
geschmückt, bevor die Schützen den Maibaum 
aufgerichtet haben. Anschließend haben die Kinder 
den Monat Mai mit mehreren wohlklingenden 
Liedern willkommen geheißen.

Als Dankeschön für diese tolle Mitwirkung der Kinder 
überreichten Präsident Dr. Walter Potthast und
1. Kassierer Thomas Janßen jüngst Schecks über 
jeweils 250 Euro an die Vorstände der Fördervereine 
der beiden Kindergärten und der Grundschule. Sie 
verbanden diese Förderung mit der Hoffnung, dass 

die Kinder der drei Einrichtungen sich auch in diesem 
Jahr wieder in die Gestaltung des Maibaumsetzens 
einbringen und zu dessen Erfolg beitragen.
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Wir hatten vor einem Jahr an dieser Stelle darüber 
berichtet, dass unsere Verhandlungen über den 
Ankauf des von früheren Veranstaltungen her 
bekannten Einmastzeltes schon weit fortgeschritten 
waren. Wir gingen seinerzeit davon aus, dass der 
Abschluss des Kaufvertrages nur noch eine reine 
Formsache war.

Diese Erwartung ist leider enttäuscht worden. Der 
Verkäufer hat uns längere Zeit hingehalten und dann 
mitgeteilt, dass er das Einmastzelt an einen anderen 
Verein verkaufen möchte. Wir waren darüber sehr 
enttäuscht, zumal wir das Einmastzelt für künftige 
Veranstaltungen schon eingeplant hatten.

Später haben wir erfahren, dass der Technische Über-
wachungsverein (TÜV) das Einmastzelt bei der fälli-
gen Überprüfung wegen erheblicher Mängel nicht 
abgenommen hat. Eine erfolgreiche TÜV-Abnahme 
erforderte einen größeren finanziellen Aufwand. Von 
daher waren wir rückblickend betrachtet froh, dass 
der Kauf des Einmastzeltes nicht zustande gekom-
men ist. 

Wir haben unserem Verein dadurch zumindest 
beträchtliche Aufwendungen für die erforderliche 
Reparatur des Zeltes erspart. Außerdem haben wir für 
die Traarer Schützen laufende Unterbringungskosten 
und viel Arbeit vermieden.

Kein Kauf des EinmastzeltesKein Kauf des Einmastzeltes

20 Jahre Preussische Infanterie20 Jahre Preussische Infanterie

Im Oktober 2017 feierte die Preußische Infanterie ihr 
20-jähriges Jubiläum, natürlich auch mit den mittler-
weile zahlreichen Freunden, die sie die ganzen Jahre 
treu unterstützt und begleitet haben. 

Im Oktober 1997 trafen sich neun erfahrene Schützen 
zur Gründung der Schützengruppe in den Räumen 
des Tennisclubs in Traar. Bei ihrem ersten Schützen-
fest im Jahre 1998 konnte die Truppe bereits mit 15 
Männern antreten. In den folgenden Jahren wuchs 
die Anzahl der Mitglieder auf die aktuelle Stärke von 
20 aktiven Schützen. Geführt wird die Kompanie seit 
ihrem Bestehen von Kommandeur Karl-Heinz Krouß 
und von Spieß Rüdiger von Royen. Die schönen Unifor-
men haben Ihren Ursprung im 18. Jahrhundert, wo sie 
von der altpreußischen Armee zwischen 1709 und 
1756 getragen wurden.

Die Preußische Infanterie ist eine gesellige, aber 
zugleich disziplinierte Truppe, die das Traarer Schüt-
zenwesen bereichert. So freuen sich die Zuschauer 
bei den Umzügen immer wieder auf den von der Trup-
pe vorgeführten „Schmetterling“, der mit viel Beifall 
bejubelt wird. Das Standquartier liegt traditionell 
mitten im Zentrum des Königreichs Traar und wird 
mit viel Mühe und Einsatz zu jedem Schützenfest 
herausgeputzt.  Hier ist dann der zentrale Treffpunkt, 
der von den Familien, Freunden und anderen Schüt-

zen gerne zum Feiern besucht wird. Ein besonderer 
Dank gebührt den Frauen und Freunden, die die Trup-
pe auch bei allen anderen Veranstaltungen, wie z.B. 
dem internen Kompanieschießen, tatkräftig unter-
stützen. 

Zum Gemeinwesen von Schützenvereinen gehört das 
Unterstützen anderer Mitmenschen. Hier fühlt sich 
die Preußische Infanterie ebenfalls verpflichtet und 
unterstützt gerne Kinder- und Altenheime mit ihren 
Spenden.

Die Preußische Infanterie stellt die aktuelle Königs-
kompanie und ist stolz auf das amtierende Königs-
haus.  Mit König Norbert I. und Königin Esta I. sowie 
den Ministern nebst deren Frauen und dem Ordo-
nanzoffizier stammt das Königshaus komplett aus 
den eigenen Reihen. Zusätzliche Aufgaben während 
des letzten Schützenfestes und in der noch laufenden 
Amtszeit bis zum Vogelschießen in diesem Jahr hat 
die Preußische Infanterie gerne übernommen. Sie 
freut sich, den Thron auch weiterhin tatkräftig unter-
stützen zu können. 

Wie seit der Gründung im Jahre 1997 möchte die Preu-
ßische Infanterie auch zukünftig schöne Schützenfes-
te feiern und zum guten Gelingen beitragen.

Im Jahr des Vogelschießens bemühen wir uns stets, 
Jungen ab einem Alter von 14 Jahren  für unser Schüt-
zenwesen zu begeistern, um eine neue und ansehnli-
che Jungschützengruppe auf die Beine zu stellen. So 
haben wir auch in diesem Jahr schon viele junge Traa-
rer angeschrieben oder angesprochen, um bei ihnen 
Interesse an einer Mitgliedschaft im Bürgerschützen-
verein zu wecken.

Der Bürgerschützenverein bietet neben Schule und 
Sport ein abwechslungsreiches Angebot an Veran-
staltungen und Aktivitäten. Die Verwurzelung in unse-
rem Heimatort führt zu einem starken Zusammen-
halt untereinander. Nicht selten entstehen hier 
Freundschaften fürs Leben. Junge Traarer haben bei 
den Jungschützen die vortreffliche Gelegenheit, 
gemeinsam mit den Mitgliedern der anderen Schüt-
zengruppen die Werte des Schützenwesens zu pfle-
gen und im Kreise netter Menschen an vielen Veran-
staltungen mitzuwirken.

Am 25. Februar 2018 fand bereits das erste gemeinsa-
me Treffen statt, bei dem sich die Interessierten über 

viele Dinge informieren und sehen konnten, wer denn 
sonst noch dabei ist. Die Resonanz war ausgespro-
chen positiv, so dass wir zuversichtlich sind, mit den 
neuen Jungschützen wieder eine starke Gruppe bil-
den zu können.

Der erste offizielle Termin, bei dem das ganze Dorf 
einen Blick auf unsere neuen Jungschützen werfen 
kann, wird voraussichtlich das diesjährige Maibaum-
setzen sein. Bis dahin werden noch ein paar Exerzier-
übungen auf dem Programm stehen.

Wer bei den neuen Jungschützen noch mitmachen 
möchte und mindestens 14 Jahre alt ist, kann sich 
gerne bei Andreas Deißmann (Tel.: 560880) oder Jür-
gen Peters (Tel.: 562237) melden.

Die Jungschützen müssen übrigens nur den halben 
Beitrag bezahlen. Für sie beträgt der jährliche Mit-
gliedsbeitrag bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 
nur 15 EUR. Die schmucken Uniformen, welche die 
Jungschützen beim Schützenfest tragen, werden vom 
Bürgerschützenverein bezahlt.

Neue JungschützenNeue Jungschützen
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Im vergangenen Jahr verzeichneten die Fahnenoffi-
ziere zwei „Neumitgliedschaften“ in ihren Reihen (wir 
berichteten), nachdem die Mitglieder Uwe Jacobs 
und Willy-Gerd Voßler aus Alters- und Gesundheits-
gründen bzw. persönlichen Gründen aus der Gruppe 
ausgeschieden waren. Neu eingetreten waren Stefan 
Beckers und Swen Aliotta, so dass die Gruppenstärke 
von sieben Offizieren wiederhergestellt werden konn-
te.

Unsere eigentlich alljährlich unternommene Planwa-
genfahrt mit Freunden musste im Jahre 2017 ausfal-
len, weil zwei unserer Mitglieder dafür gesorgt 
haben, dass den Fahnenoffizieren der Nachwuchs 
nicht ausgeht. So brachte unsere Freundin Pia
Butzmühlen, Ehefrau von Nils Butzmühlen, am 
26.06.2017 die Zwillingsmädchen Milla und Frida, 

zwei kerngesunde Wonneproppen, zur Welt. Und am 
21.09.2017 schenkte unsere Freundin Melanie 
Beckers, Ehefrau von Stefan Beckers, dem kerngesun-
den Offiziersanwärter Henry das Leben. Den Fortbe-
stand der Fahnenoffiziere sehen wir somit als gesi-
chert an, da ja auch bei Christoph und Katrin Butz-
mühlen in Vorst Nachwuchs „lauert“ – Finja, geb. 
27.01.2012 und Miko, geb. 22.05.2015. In Traar bren-
nen schon die Kinder von Swen und Katrin Aliotta, 
Nele und Jonas, auf das nächste Schützenfest, denn 
sie wollen unbedingt schon als „Schilderkinder“ fun-
gieren!

Das letzte große Treffen der Fahnenoffiziere fand am 
19.09.2017 statt; der stellvertretende Kommandeur 
unserer Gruppe, Reinhard Butzmühlen, wurde 60 
Jahre alt und bog in die „Rentenalterszielgerade“ ein!

2018 wird sicherlich ein interessantes Jahr. Zum einen 
sind wir gespannt, welcher Regent über das König-
reich Traar nach dem Vogelschießen im September 
herrschen wird. Zum anderen feiern wir in diesem 
Jahr unser 50-jähriges Bestehen mit einer Jubiläums-
feier.

Auch nach außen hin wird 
es ab diesem Jahr eine 
Veränderung bei den Wei-
ßen Husaren geben. Denn 
anlässlich unseres Jubi-
läums haben wir uns eine 
Standarte anfertigen las-
sen, die in Zukunft von 
unserem Standartenträ-
ger Horst Breuer mit Stolz 
getragen wird.

Bei unserem jährlichen internen Vergleichsschießen 
konnten sich Klaus Heesen und Jasmina Thönissen 
durchsetzen. Sie übernahmen die „interne Regent-
schaft“ bis zum nächsten Vergleichsschießen.

50 Jahre Weisse Husaren

Fahnenoffi ziere

50 Jahre Weisse Husaren

Fahnenoffi ziere 
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Königliche GrenadiereKönigliche Grenadiere

Die Königlichen Grenadiere haben mit ihren tollen 
Gästen und der wieder bestens aufgelegten Band 
„Life Time“ aus Peiting ein hervorragendes Oktober-
fest feiern dürfen. Die Tanzfläche war bis 01.00 Uhr 
brechend voll; das Königshaus, der Vorstand und viele 
Schützen waren in allerbester Feierlau-
ne. So wurden wir in die Lage versetzt, an 
vier Organisationen (Die Wiege e.V., Kin-
derheim Bruckhausen, Bodelschwingh-
Schule und Bürgerverein zum Erhalt der 
Traarer Mühle) insgesamt 1.600 EUR zu 
spenden!

Unter kreativer und professioneller Mit-
hilfe von André Bovenschen und seiner 
Werbeagentur haben wir unser Logo 
überarbeitet. Das Ergebnis dieses Pro-
jekts ist sehr gut gelungen.

In unserem neuen Outfit mit neuem Logo freuen wir 
uns auf gemeinsame Aktivitäten mit dem Tanz in den 
Mai und anschließendem Maibaumsetzen. Ein High-
light wird sicherlich das Vogelschießen im September 
werden. Wer wird wohl der neue König werden?

Nach 18 Jahren hat Peter Kondla das Amt 
des Kassierers abgegeben. Wir sind ihm 
sehr dankbar für seine ausgezeichnete 
Kassenführung und haben mit seinem 
Nachfolger Jörg Diepenbruck einen ausge-
wiesenen Fachmann für diese besonders 
verantwortungsvolle Aufgabe gewählt. 

Im August nehmen wir wie immer am 
Krefelder Triathlon teil. Mit unseren Frau-
en stellen wir Teams zusammen, die regel-
mäßig die vorderen Plätze in der Gruppen-
wertung belegen.

SanitätskorpsSanitätskorps 

Das Sanitätskorps freut sich – wie vermutlich alle 
Schützen – auf die bevorstehenden Ereignisse, insbe-
sondere auf das Königsvogelschießen in diesem Jahr 
und natürlich schon jetzt auf das Schützenfest im 
kommenden Jahr.

Unsere Gruppe besteht weiterhin aus dem Stabsarzt 
Wolfgang „Wolle“ Jungrichter, dem Stabsapotheker 
Ralf Sondenheimer und den drei Sanitätern Günter 
Baumanns, Willi Schrörs und Hei-Jo Bovenschen. Per-

sonelle Veränderungen haben sich bei uns also nicht 
ergeben.

Demgegenüber haben wir den 
Außenauftritt unserer Gruppe 
im letzten Jahr geändert. Wir 
haben ein neues Wappen kre-
iert, welches wir an dieser Stelle 
der Öffentlichkeit präsentieren 
möchten.

Wie in den vergangenen Jahren freuen wir uns auch in 
diesem Jahr wieder auf den 1. Mai. Beim Maibaum-
setzen werden wir erneut bunte Ballons mit Helium 
befüllen. Ganz besonders unsere jungen Gäste (und 
damit möglicher Schützennachwuchs) erfreuen sich 
daran.

Weitere Aktivitäten unserer Gruppe sind eher intern - 
wie z. B. unsere vierteljährlichen Treffen, die auch 
schon mal in Form von Ausflügen oder internen 
Vogelschießen stattfinden können.
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daran.

Weitere Aktivitäten unserer Gruppe sind eher intern - 
wie z. B. unsere vierteljährlichen Treffen, die auch 
schon mal in Form von Ausflügen oder internen 
Vogelschießen stattfinden können.
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Wie bereits in der letzten Ausgabe der Traarer Schüt-
zen-Info berichtet, startete das vergangene Jahr mit 
einem zünftigen Neujahrsempfang, bei dem unter 
Beweis gestellt werden konnte, dass frostige Tempe-
raturen kein Hinderungsgrund sind, ein zünftiges Fest 
abzuhalten.

Unser Einsatz beim Erdbeerfest im Seniorenheim 
„Maria Schutz“ im Juni 2017 war auch wieder ein vol-
ler Erfolg. Die Anzahl der Helfer wird von Jahr zu Jahr 
größer, so dass man die Kräfte mittlerweile in Früh- 
und Spätschicht einteilen kann.

Höhepunkt im letzten Jahr war zweifelsohne das 
gruppeninterne Schießen, bei dem der Vorjahressie-
ger Hans-Peter Bolze als Austragungsort seine Hei-
matstadt Banteln – in der Nähe von Hameln – 
bestimmt hatte. Auf der Schießanlage des örtlichen 
Schützenvereins war alles bestens organisiert. Wie es 
nicht anders zu erwarten war, hat unser „Neuer“ Mar-
kus Heynen den Vogel abgeschossen.

Übrigens, beim Stichwort „Neuer“ muss noch davon 
berichtet werden, dass sich unser offener Musketier-
stammtisch zunehmender Beliebtheit erfreut und 

wir unsere Gruppenstärke von bislang 17 auf nun-
mehr 19 Musketiere erhöhen konnten. Unser Stamm-
tisch findet an jedem ersten Freitag im Monat in der 
Gaststätte „Traarer Treff“ statt. Wer also Lust ver-
spürt, eventuell beim nächsten Schützenfest aktiv 
mitzumachen, ist herzlich eingeladen.

Altschützen

Musketiere

Altschützen

Musketiere 

TRAARER SCHÜTZEN-INFO 11TRAARER SCHÜTZEN-INFO 11

Hurra, die Post ist da!

Im Bürgerschützenverein Traar fehlte bislang eine 

Feldpost. Diese Lücke wurde nun endlich geschlossen. 

Die neu gegründete Königlich Preußische Feldpost 

rekrutiert sich zur Hälfte aus ehemaligen Mitgliedern 

des Sanitätscorps beim Schützenfest 2011.

Derzeit besteht die Gruppe aus sechs Mitgliedern: 

Thomas Hagen, Stefan Hesse, Dr. Christian Hogh, 

Andreas Niederstrasser, Holger Stockmar und Nils 

Waldkötter.

Durch die Feldpost wird zukünftig die Versorgung der 

kämpfenden Truppen mit Post aus der Heimat sicher-

gestellt. Rückpost der Schützen an die Liebste / den 

Liebsten Zuhause wird nach Absprache und gegen ein 

geringes Entgelt gerne befördert.

Wir freuen uns auf ein spannendes Königsvogelschie-

ßen im Herbst und ein tolles Schützenfest im nächs-

ten Jahr!

Königlich Preussische FeldpostKöniglich Preussische Feldpost
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Das Schützenfest 1953 erlebte Manfred Rexforth 
noch bei den Grenadieren. Zum Schützenfest 1958, 
also vor 60 Jahren, wurden die Offiziersränge, die 
sogenannten Chargen, noch öffentlich versteigert. 
Manfred Rexforth ersteigerte damals den Dienstgrad 
des Oberleutnants der Schützen. Mit ganzem Herzen 
hat er sich seither für das Schützenwesen engagiert. 
Im Jahre 1988 wurde Manfred Rexforth zum Haupt-
mann befördert. Er war in all den Jahren eine tragen-
de Säule der Altschützen. Inzwischen muss er aus 
gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Haupt-
mann Manfred Rexforth wurde daher im Juni 2017 
zum Ehrenmitglied der Altschützen ernannt.
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13.04.2018 20:00 Uhr  im Gemeindeheim St. Josef  TraarJahreshauptversammlung

21.04.2018 19:00 Uhr  der Husaren-Offiziere bei Gleumes in Krefeld„HOT im Gleumes“

30.04.2018 20:00 Uhr  im beheizten Zelt auf dem Traarer Festplatz„Tanz in den Mai“

01.05.2018 12:00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt, kleiner Umzug,Antreten der Schützen

     auf dem Traarer Festplatz mit musikalischem Frühschoppen    Maibaumsetzen   

01.09.2018 20:00 Uhr der Hist. Sappeure auf dem Hof von Familie Lenßen in der Luit38. Stiftungsfest 

07.09.2018 19:30 Uhr  – Schützenparty im Zelt auf dem Traarer Festplatz„Rock den Vogel“

08.09.2018 19:30 Uhr  im Zelt auf dem Traarer FestplatzKönigsabschlussball

09.09.2018 13:00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt, kleiner Umzug,Antreten der Schützen

     auf dem Traarer Festplatz mit musikalischer UnterhaltungKönigsvogelschießen 

   Proklamation des neuen Könighauses19:00 Uhr  im Zelt auf dem Traarer Festplatz

27.10.2018 19:00 Uhr  der Königlichen Grenadiere im Zelt auf dem Traarer FestplatzOktoberfest

4.000 Stück

Thomas Janßen
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