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WIR in Erfttal
Newsletter des Bürger- und Schützenverein Neuss-Erfttal 1973 e.V.

FROHE WEIHNACHTEN

& EINEN GUTEN RUTSCH

INS JAHR 2022!

Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
Liebe Erfttalerinnen und Erfttaler,
wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und wieder war
es uns nicht möglich, unser geliebtes Schützenfest
gemeinsam zu feiern.
Waren wir doch alle letztes Jahr noch guter Dinge.
Manchmal scheint es fast so, als würde die Zeit still
stehen. Zeit also, um zurück zu blicken, aber auch
um den Blick nach vorne gehen zu lassen. Viel hat das gewesene Jahr gebracht.
Manches ging vielleicht unter. Anderes wurde nicht so verstanden, wie
angedacht. Doch alles im allem möchte ich einen positiven Ausblick in 2022 mit
Euch wagen. Ob und wie wir im kommenden Jahr Schützenfest feiern werden, da
vermag sich bis dato keiner festlegen können. Das beunruhigt mich sehr. Jedoch
weiß ich, dass unser Bürger- und Schützenverein Neuss-Erfttal 1973 e.V., aus
mehr als nur Schützenfest feiern besteht und seine Kraft ziehen wird. Wir sind
nicht selten die größten Kritiker unserer Selbst, bei dem wir unsere Messlatten
höher legen, als wir es bei anderen tun wollen. Wir sind stolz, trotz aller
aktuellen Widrigkeiten ein stetig wachsender Verein zu sein, der es in dieser Zeit
schafft „GEMEINSAM-STARK“ zu sein und sogar mit neuen Formationen und
neuen zusätzlichen Mitgliederinnen und Mitglieder ins neue Jahr 2022 starten
wird.
Ihr alle habt auf Eure persönliche Weise einen großen Anteil daran, für dass ich
mich im Namen aller bedanken möchte. Nun möchten wir Euch mit dem dritten
Newsletter in diesem Jahr nochmals einen kleinen Rückblick auf 2021 geben und
Euch damit ins neue Jahr begleiten.
Im Namen des Bürger- und Schützenvereins Neuss-Erfttal 1973 e.V. wünsche ich
Euch allen , ein wunderschönes Weihnachtsfest und passt auf Euch auf!
Ihr/Euer
Frank Buchholz
Präsident
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Anlässlich unseres Schützenfestes, welches in diesem Jahr erneut der Pandemie
zum Opfer fallen musste, riefen wir die Schützenfest@Home-Aktion ins Leben.
Ein Schützenfest@Home-Paket, bestand hierbei, unter anderem, aus der
gestalteten „Gemeinsam-Stark“-Nadel, einer Ausgabe des Newsletters „Wir in
Erfttal“, einer Postkarte, Aufklebern sowie einigen Süßigkeiten und einer FFP-2Maske. Für die Kinder und Jugendlichen wurde das Paket durch
schützenfestliche Bastel-/Back- und Malvorlagen, sowie einer Freikarte fürs
Schwimmbad ergänzt. Ebenso gab es ein Gewinnspiel, bei welchem u.a.
Freikarten für das Phantasialand in Brühl gewonnen werden konnte. Die rund
150 gepackten Tüten wurden, im Rahmen des Wochenendes, durch die
Regimentsmajestät Günter I. Ludwigs und Jungschützenmajestät Philip I.
Hambloch verteilt.
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Aktion bei unseren Mitgliedern viel Freude
hervorgerufen hat und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder gewohnt und
bei Sonne über Erfttal feiern können!

Am 14. November 2021 fand die diesjährige Gedenkveranstaltung, der Stadt Neuss,
anlässlich des Volkstrauertages auf dem Neusser Hauptfriedhof statt.
Auch in diesem Jahr haben wir als Bürger- und Schützenverein Neuss-Erfttal 1973
e.V. mit einer großen Abordnung, aus unseren Zügen und Corps mit unseren
Standarten, an der Gedenkveranstaltung teilgenommen.
Nach einer mahnenden Gedenkrede durch die stellvertretende Bürgermeisterin
Susanne Benary, führten die beiden Vertreter, der Kirchen Sebastian Appelfeller
und Andreas Süß, durch die Gedenkveranstaltung.

Gemeinsam mit vielen weiteren Vereinen und Vertreterinnen und Vertretern der
verschiedenen Organisationen, gedachten wir den Opfern und Vertriebenen von
zwei Weltkriegen.

Am 06. Dezember 2021, war auch in diesem Jahr der „Nikolaus-Tag“. Anlässlich
dieses Tages besuchte unser St. Martins-Beauftragter Christian Benzing die
Schulklassen der Gebrüder-Grimm-Schule und sprach mit ihnen über die
Nikolausgeschichte.
Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Bürger- und
Schützenverein Neuss-Erfttal 1973 e.V. und der Gebrüder-Grimm-Schule konnten
wir fortsetzen und danken allen Beteiligten.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser
Aktion unser Brauchtum auch bei den
Schülerinnen und Schülern bekannt machen
konnten und freuen und bereits aufs nächste
Jahr 20221
Der Bürger- und Schützenverein Neuss-Erfttal
wünscht allen Schülerinnen und Schülern
schöne und erholsame Weihnachtsferien

