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prägen den Ortskern. Alles in allem
eine positive Entwicklung!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Mit dieser für das Jahr 2013 letzten
Ausgabe unserer Zeitung wollen wir
einen Rückblick geben auf ein großartiges und sonniges Kinderschützenfest

vor einem Jahr an dieser Stelle habe
ich von den Themen gesprochen, die
die Osterather in 2012 negativ begleitet haben. Neben dem Thema Konverter waren das die Ostara-Brache und
der Leerstand im Einzelhandel.
Ein Jahr später steht die Feststellung,
dass sich einiges getan hat.
Der anhaltende Protest der Bürger zum
geplanten Bau des Konverters, allen
voran das große Engagement der Bürgerinitiative, waren sicher nicht umsonst und man darf weiter hoffen, dass
Osterath nicht wie ursprünglich angenommen betroffen ist.

Auf dem ehemaligen Ostaragelände
sind erste Arbeiten durchgeführt worden. Über den aktuellen Stand der Dinge erfährt man hier wenig. Seit Anfang
2007 (!) haben wir nun schon diese
Mondlandschaft mitten in Osterath.
„Wann geht es endlich weiter?“ – ist
eine häufig gestellte Frage, auf die es
keine zufriedenstellende Antwort gibt.
Erfreulich hat sich die Situation im Einzelhandel entwickelt. Deutlich weniger
Leerstände und ein stark verbessertes
Angebot in aufgewerteter Atmosphäre

im Juni und bekannte Serien fortsetzen. In unserer Reihe „Vom Ursprung
bis heute“ wird ein langjähriges und
verdientes Mitglied der Artillerie auf
die frühen Jahre seines Corps blicken
und so manche Anekdote aus seinem
reichen Erfahrungsschatz zum Besten
geben. In der Rubrik „Historisches“
berichtet uns Norbert Schöndeling von
den Anfängen der Elektrizität in Osterath. In Zeiten von Energiewende,
Netzentwicklungsplan oder Stromautobahn ein interessanter Rückblick auf
die vorletzte Jahrhundertwende.
Zurück in der Gegenwart führen wir
nach dem Königspaar, dem Jungschützenkönig und den Hofdamen, ein
aufschlussreiches Interview mit dem
„Cheforganisator“ für alle Veranstaltungen rund um das Königshaus. Wir
sprechen mit Markus Rech vom Jägerzug Edelweiss.

Außerdem veröffentlichen wir wieder ein Hacki-Comic, dass auf eine
Neuerung in der Osterather Gastronomie aufmerksam macht. Hierzu später
mehr.
In den letzen Wochen und Monaten waren die Osterather Schützen sehr aktiv.
Zahlreiche Krönungsabende haben wir
gefeiert und unsere Gemeinschaft gepflegt. Generationenübergreifend wird
mal groß und mal beschaulich im kleinen Kreis gefeiert. Es hat mir gezeigt,
wie lebendig unsere Schützenfamilie ist
und wie sehr sie bei aller Unterschiedlichkeit in den einzelnen Kompanien,
die Menschen miteinander verbindet.

Keiner wird ausgeschlossen, alle sind
eingeladen dabei zu sein. So freuen
wir uns auch in diesem Jahr über viele
neue Mitglieder in den einzelnen Gruppen, die unser Schützenregiment verstärken.
Bevor wir in ein ereignisreiches 2014
starten, wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, sowie ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut in ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Für den Heimat- und Schützenbund

Christian Bommers
1.Vorsitzender

www.hsb-osterath.de
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Rückblick
Kinderschützenfest
Wie immer in den „ungeraden“ Jahren
wird in Osterath das Kinderschützenfest
gefeiert. Als Gemeinschaftsprojekt des
Heimat- und Schützenbundes mit
der St.Sebastianus-Bruderschaft
erfreut sich unser Kinderschützenfest
einer immer steigenden Beliebtheit.
Bereits vor zwei Jahren sind wir daher in den Rathaus-Park umgezogen,
um der Veranstaltung einen schöneren Rahmen und unseren Gästen mehr
Platz zu geben.
Alle Kinder und ihre Familien waren
eingeladen und kamen zu Hunderten
zur Andacht in der St.Nikolaus Kirche,
zum Zugweg und in den Park.
Weit über hundert Kinder haben sich
an den Schießwettbewerben um die
Königswürde beteiligt und sich einen
spannenden Wettstreit geboten.

Jugendkönigin:
Victoria Neise

Schülerkönig:
Fynn Plankermann

Als neue Majestäten gingen
hervor:
Jugendkönigin:
Victoria Neise
Schülerkönig:
Fynn Plankermann
Kinderkönig:
Kristjan Zielke
Sie dürfen beim kommenden Schützenfest im September 2014, die Festzüge
aus der Kutsche miterleben.
Ein buntes Rahmenprogramm rundete
die Veranstaltung bei sonnigem Wetter
ab. Als Veranstalter nehmen wir das
gute Gefühl mit, dass unser Brauchtum
auch für die Jüngsten einiges zu bieten
hat und Ihre Eltern, ob selber Schützen
oder nicht, gerne mit uns feiern.
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Kinderkönig:
Kristjan Zielke

Historisches
Vor 110 Jahren: Osterath bekommt
Strom
von Norbert Schöndeling
Strom als überall zur Verfügung stehende
Energiequelle ist für uns heute selbstverständlich und unsere Abhängigkeit von
ihr spüren wir immer nur dann, wenn
sie einmal – was zum Glück nur sehr selten der Fall ist – unterbrochen ist. Was
heute so selbstverständlich ist, war vor
gut 110 Jahren etwas sensationell Neues
und Fremdes. Für Elektrizität gab es in
den 1890-er Jahren nur zwei bedeutende
Anwendungen: Die Beleuchtung und den
Antrieb von gewerblich genutzten Elektromotoren. Insbesondere Gewerbe und
Industrie sahen die Chancen der neuen
Energie. So konnte man mit kleinen, relativ starken Elektromotoren die Dampfmaschinen ablösen. Allerdings musste sich
das elektrische Licht erst noch gegen die
starke Konkurrenz der Gasbeleuchtung
durchsetzen.
Nach Osterath kam der erste elektrische
Strom über die 1898 eröffnete elektrische
Kleinbahn von Düsseldorf nach Krefeld, die
mit Strom aus einem Kraftwerk in Heerdt

versorgt wurde. Die Brauerei Bacher
an der Krefelder Straße produzierte für
ihren eigenen Bedarf ebenfalls bereits
Strom und versorgte auch den auf der
gegenüber liegenden Straßenseite gelegenen Bauernhof. Für die Bevölkerung
war Strom zu jener Zeit ein beeindruckender aber kostspieliger Luxus, der von
vielen für nicht zwingend notwendig angesehen wurde. So stand man der neuen
Technik auch in Osterath skeptisch, zumindest aber abwartend, gegenüber.
Bürgermeister Karl Rüsing war ein großer
Fürsprecher dieser neuen Technik und
setzte sich persönlich sehr für die Realisierung des Projektes ein, wobei er auch
immer wieder Kritik erfahren musste.
Zahlreiche schnell gegründete Elektrofirmen und Ingenieurbüros versuchen in
großer Eile ihre Versorgungsgebiete abzustecken. Tatsächlich schien die neue
Technik etwas von Goldgräberstimmung
in sich zu tragen. Die sich in den 1880er und 1890-er Jahren recht zahlreich bildenden Elektrizitätsgesellschaften wurden
mit dem Ziel der schnellen Kapitalrendite
gegründet. Die Firmen mussten schnell
sein, um für die jeweiligen Gemeindegebiete die Konzession zu erhalten. Waren

die Verträge erst einmal abgeschlossen,
war der Markt geschlossen, denn die Verträge sahen lange Laufzeiten vor. Dies
war ebenso notwendig wie sinnvoll, denn
die Elektrifizierung einer Gemeinde war
mit hohen Investitionskosten verbunden.
Hatte eine Firma erst einmal ein Kraftwerk mit dem dazu gehörigen Leitungsnetz in einer Gemeinde aufgebaut, war
es für eine andere Firma kaum möglich,
aber auch kaum sinnvoll, hier konkurrierend ein zweites Netz zu installieren.
Die Gemeinde Osterath verhandelte wohl
ab 1898 mit zahlreichen Anbietern. Da
der Strom in den 1890-er Jahren noch
nicht über große Strecken transportiert
werden konnte, musste vor Ort ein Kraftwerk errichtet werden. Auch übernahm
der Anbieter alle Leitungskosten, erhielt
dafür aber ein langfristig garantiertes
Monopol. Die Verhandlungen gestalteten
sich allerdings schwierig, da man sich mit
den Bewerbern nicht auf den Strompreis
einigen konnte.
Am 1. Juni 1898 kam es nach langwierigen Verhandlungen zu einem Vertrag mit
der Krefelder Firma Bircks & Hilgers. Im
Saal des Lokals Weindorf gab es einen
Informationsabend zu der neuen Tech-
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Etwas für sich tun
Körper, Geist und seele positiv beeinflussen
„Zeit zum relaxen
ist es – wenn man
keine Zeit dafür
hat”
Sydney J. Jarris

nehmen sie sich diese Zeit und lassen die seele baumeln.
schalten sie ab vom alltag, gönnen sie sich einen abend rund um
die themen aromatherapie und ohrakupunktur.
diese veranstaltung beinhaltet einen Workshop zur duftherstellung.

Wellness | dienstag | 10. dezember 2013 | 16:30 uhr | Klostersaal
am dreifaltigkeitskloster 16 | 47807 Krefeld | www.klinik-koenigshof-krefeld.de
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nik. Die Osterather zögerten jedoch. Zu
wenige Hausbesitzer beantragten einen
Stromanschluss, so dass der Vertrag wieder gekündigt wurde. Jetzt musste die
Gemeinde mit den Verhandlungen von
vorne beginnen. Manche Firma gab nach
Prüfung gar nicht erst ein Angebot ab, da
man in dem kleinen Osterath keine Möglichkeit zur Erwirtschaftung einer Rendite sah. Ein Angebot ging unter anderem
von der Rheinischen Bahngesellschaft
ein. Auch in diesem Fall konnte man sich
aber nicht auf den Strompreis einigen.
Den Zuschlag erhielt schließlich das Ingenieurbüro Alfons Fell aus Düsseldorf,
das das Elektrizitätswerk in der Gabelung
Krefelder Straße / Hoterheideweg errichtete. Gleich nach der Fertigstellung übertrug Alfons Fell das Werk dann an Hugo
Zander, der die Firma „Elektrizitätswerk
Osterath“ gründete.
1903 nahm das Osterather Elektrizitätswerk den Betrieb auf und produzierte
mit kohlebefeuerten Dampfmaschinen
Gleichstrom. Gewinn machte das E-Werk
aber nicht, im Gegenteil. 1907 melde das
Osterather Elektrizitätswerk Konkurs an.
Der bisherige Besitzer Hugo Zander beklagte in einem Schreiben an Bürgermeister Rüsing am 2. April 1908, dass noch
kein Osterather Industriebetrieb angeschlossen wäre und auch fast die gesamte Landwirtschaft ohne Strom arbeite. Am
3. Mai 1908 ging das Elektrizitätswerk in
den Besitz von A.J. Frankenthal aus Kiel
über. Bereits im Mai 1908 verkaufte A.J.
Frankenthal das Elektrizitätswerk jedoch
weiter an die Firma „Vonscheidt & Waterkamp, Mülheim/Ruhr“.
In der Zwischenzeit hatte sich die Technik
kräftig weiterentwickelt, so dass der Aufbau größerer Netze nun möglich wurde.
Dies führte unter anderem zu deutlich
geringeren Strompreisen. Nach langwierigen Verhandlungen auf Kreisebene
wurden die Gemeinden vom Landrat aufgefordert, bis zum 1. Februar 1911 Beschluss darüber zu fassen, dass die Energieversorgung zukünftig auf Kreisebene organisiert werde, und dass darüber
hinaus der Kreis die Erlaubnis erhalte,
in den kommenden 30 Jahren die Plätze und Wege für die Leitungsziehung zu
nutzen und die Gemeinden ihre Rechte
aus den Verträgen mit den privaten Elektrizitätswerken an den Kreis abtreten.
Damit war für die Gemeinde Osterath
das Kapitel „Stromversorgung“ beendet,
denn der weitere Netzausbau nun lag in
der Zuständigkeit des Landkreises bzw.
des Rhein-Westfälischen Elektrizitäts-
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werkes Essen als Konzessionsnehmer für
den Landkreis Krefeld. Daher erfuhr die
Gemeinde auch erst über Dritte von dem
Erwerb des Osterather Werkes durch
RWE im Jahr 1914.
(Mehr im neuen Band 30 der „Meerbuscher
Geschichtshefte“)
Vom Ursprung bis heute
Ankedoten der Artillerie vor dem
2.Weltkrieg
von Heinz Schmitz
Es war, so sagt man, beim Schützenfest 1926. Eine Gruppe von Artilleristen
vom Artillerie Corps Osterath stand auf
dem Hof ihres Stammlokals Wolf (später Taube), zusammen.
Man unterhielt sich über Nachwuchs
für die Artillerie. Tatsache ist, dass im
nächsten Jahr bei fünf Artilleriekameraden insgesamt fünf Söhne geboren
wurden. Zwei von ihnen waren dann
im Jahre 1955 dabei, als das Artillerie
Corps Osterath nach fast 20 Jahren Unterbrechung wieder belebt wurde. Der
Dritte kam ein Jahr später dazu.
Das Stammlokal der Artillerie war bei
Wolf. Die beiden Geschütze, sie stamm-

ten aus dem Krieg 1870-71,
standen bei Weindorf in der
Toreinfahrt auf der rechten
Seite. Leider wurden sie
nach dem Krieg, als keiner
mehr an ein Schützenfest
dachte, von der Wirtin (Frau
Platen geb. Weindorf), an einen Schrotthändler verkauft.
Die Rohre waren aus Bronze gegossen. Angespannt
wurde auf dem Hof von
Weindorf. Dann fuhr man
6-spännig durch die Toreinfahrt auf die Straße. Mein Vater war
im ersten Weltkrieg Geschützfahrer bei
der bespannten Artillerie. Also wurde
er hier als Stangenfahrer eingesetzt.
Der Stangenfahrer ist verantwortlich
für das Lenken und das Abbremsen des
Geschützes. Nach dem Schützenzug
standen wir Jungen schon bei Weindorf
bereit, um die Pferde wegzubringen. Zu
dieser Zeit gab es in Osterath noch viele
Landwirte mit vielen Pferden. Diese
wurden zum Schützenfest so ausgesucht wie sie zusammen passten nach
Größe, Farbe und Mähnenlänge. „Breng
dat Päd noh Hoerschgens dat ist der
erste Hof hinter dem Friedhof“ sagte
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mein Vater zu mir. Er hob mich auf das
Pferd, den Sattel und das Geschirr hatte
er schon abgenommen. Bis hinter dem
Friedhof verlief alles gut. Dann witterte
das Pferd seinen Stall. Zuerst ging es
im Trab, dann im Galopp und ich flog
auf dem breiten Pferderücken hin und
her. Die Zügel hatte ich schon längst
losgelassen und hielt mich an der langen Mähne fest, aber ich blieb oben.
Abends feierten die Artilleristen mit ihren Frauen in ihrem Stammlokal. Die
Toiletten entsprachen dem damaligen
Standard. Plumbsklo und Pissoir mit
offener Betonrinne am Boden. Die Frauen beschwerten sich beim Wirt Wolf,
sein Spitzname war „Knopp“, über die-
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sen Zustand. Der Wirt versprach neue
Toiletten zu bauen. Als sich im nächsten Jahr noch nichts geändert hatte,
fragten die Artilleristen ihn wie er sich
das denke. Er versprach wieder eine
Besserung für das nächste Jahr. „Wetten das es noch eher geht“ antworteten die Männer ihm und in dem Moment hatte der Funke der Zündschnur
das Pulver erreicht und die Toiletten
mussten neu gebaut werden. Es wurde aber nicht nur die Toilettenanlage,
sondern das ganze Dach mit zerstört!
Im Jahre 1936 wurden die Schützenfeste verboten. Im folgenden Frühjahr
sah ich wie mein Vater und Telders
Johann (Vater von Hans Telders) eine
kleine Kanone bauten. Ich freute mich,
dachte ich doch, dass es ein Spielzeug
für mich werden würde. Doch dann
kam eine lange Deichsel daran und im
Karnevalszug zogen zwei schwere Pferde das kleine Geschütz, geritten von
meinem Vater. Voraus ging Johann Telders mit einem Schild an einer Stange.
Darauf stand: „ Der Rest der Artillerie!“
Mehr zur Artillerie in unserer nächsten
Ausgabe...
Interview ORGA Königshaus
Markus Rech
Das Königshaus in Osterath zu stellen,
bedarf guter Organisation. Viele Termine und Aufgaben gibt es zu planen
und durchzuführen. Im Vordergrund
aber steht die Begegnung mit den
Menschen in unserer Stadt. In den

vergangenen Ausgaben unserer
dem gesamten Orgateam.
Zeitung haben wir hierzu vom
Mitglieder des Orgateams sind:
Willi Bützer, Klaus Dieck, Chriaktuellen Königshaus und auch
stoph Kuller sowie Jörg Weden Hofdamen viel erfahren und
sterling und Stefan Mosch
durften die Begeisterung aller
von der Wachkompanie.
Beteiligten spüren.
In der heutigen Ausgabe der
Markus Rech
Rey op: Wie kommt man
Rey op wollen wir mit einem
Schützen sprechen, der dem Königs- an diese verantwortungsvolle Aufgabe?
haus zusammen mit seinem Team viele
organisatorischen Dinge abnimmt und Markus: König Wolfgang Schneider
für den reibungslosen Ablauf verschie- und Minister Bernd Heinig haben mich
dener Veranstaltungen Sorge trägt. Wir im Vorfeld des Vogelschiessens angesprechen mit Markus Rech vom Jäger- sprochen, ob ich mir vorstellen könnte,
im Falle des Vogelschusses durch Wolfzug Edelweiss.
gang Schneider, Chef des Orgateams
Rey Op: Markus, beschreibe uns doch zu werden. Viele Jahre waren Bernd
bitte die Arbeit des Orgateams für das Heinig und ich im Vorstand der Kompanie Bovert aktiv und haben dort geOsterather Königshaus.
meinsam u.a. das Boviläum im SomMarkus: Das Königshaus wohnt sehr mer 2011 organisiert. Aufgrund der
nah beieinander. Dadurch hat sich der guten Erfahrungen habe ich zugesagt.
Wunsch entwickelt, die gemeinsame
Nachbarschaft für die Sache zu be- Rey op: Die Wachkompanie des Königs,
geistern. Hierzu mussten dann auch im aktuellen Fall die Roten Frideriziaerst einmal passende Räumlichkeiten ner, sind traditionell sehr eng mit dem
gefunden werden. Aufgrund der pas- Königshaus verbunden und helfen wo
siven Mitgliedschaft unseres Königs im sie können. Wie schwierig ist es für alle
Kleingartenverein wurden die dortigen Beteiligten den Spannungsbogen über
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. zwei Jahre aufrecht zu erhalten und wie
So war der Weg frei für ein erstes Treffen bewertest Du die Zusammenarbeit?
der gesamten Nachbarschaft Anfang
2013. Bei dieser Veranstaltung wurden Markus: Mit Gründung des Orgateams
weitere Termine abgestimmt und um war klar, dass die Wachkompanie mit
Unterstützung für die Vorbereitungen eingebunden werden soll. Aufgrund
auf das Schützenfest 2014 geworben. der guten Kontakte bedurfte es hier
Die Planung der weiteren Termine, hier keiner großen Überredungskünste.
insbesondere zum Drehen der Papier- Die Zusammenarbeit und Organisation
rosen, und dessen Durchführung obliegt der bisherigen Veranstaltungen hat -

Das Kanapee ... im Herzen von Osterath !!!
            • Neue 10 m Luftgewehrschießbahn
            • Videoübertragung 20 – 100 Teilnehmer
Reservierung:
02159 / 1771 oder blum@kanapee.com
Öffnungszeiten:
Dienstag – Sonntag ab 17:00 Uhr
Aktuelles
Neuer Schießstand im Kanapee
In vielen Schützenzügen stellte sich
zuletzt die Frage, wo das Kompanievogelschießen durchgeführt werden
könnte. Strenge Vorgaben grenzen
die Möglichkeiten hier stark ein.
Glücklicherweise gibt es auf diese
Frage seit diesem Herbst eine gute
6

Antwort! Christian Blum, Inhaber
vom Kanapee auf der Hochstraße,
hat einen Schießstand in seiner Wirtschaft installiert und von den entsprechenden Behörden die Zulassung zur
Nutzung erhalten. So haben unsere
Schützen nun wieder die Gelegenheit
in gemütlicher Kneipenatmosphäre
ihren Kompaniekönig zu ermitteln.
www.hsb-osterath.de

so kann ich sagen - optimal geklappt.
Ein großer Dank geht in diesem Zusammenhang auch an die Frauen der
Wachkompanie. Alle sind mit viel Engagement bei der Sache. Ich bin ganz
sicher, dass sich der Spannungsbogen
weiter halten wird. Schon heute merkt
man, dass die Vorfreude von Veranstaltung zu Veranstaltung wächst.
Rey op: Deine Familie ist eine sehr
aktive Schützenfamilie. Deine älteste Tochter macht mit beim Bundesspielmannszug, eine andere deiner
drei Töchter ist Hofdame im aktuellen
Königshaus. Ehefrau Simone ist Mitglied im Fan-Club deines Jägerzuges
Edelweiss. Da werden ja alle vollstes
Verständnis für das Engagement des
Vaters haben, oder?
Markus: Ja in der Tat! Fast immer ist
Wer war eigentlich Königskompanie vor ...
50 Jahren (1962/1964)
Schwatte Höt
Zugführer Hptm. Mathias Weyers
40 Jahren (1972/1974)
Artillerie Corps
Zugführer Hptm. Ludwig v. Danwitz
30 Jahren (1982/1984)
Grenadierzug Buba
Zugführer Hptm. Fritz Hölssig

Verständnis da, auch wenn die eigene
Familie ab und zu sicherlich zu kurz
kommt. Außerdem ist die Aufgabe als
Chef des Orgateams zeitlich begrenzt
und endet (leider) nach dem kommenden Schützenfest.
Rey op: Zurück zum Königshaus und
Eurer Aufgabe. Zum Rosendrehen des
Königshauses wird traditionell die Nachbarschaft eingeladen. Wie bewertest
Du die Bereitschaft zu helfen, bei den
Menschen die bisher noch gar keinen
Kontakt zu unserem Brauchtum hatten?
Markus: Auch hier sind wir überrascht,
wieviele dieser Menschen gerne zu unseren Treffen kommen und tatkräftig
mit anpacken. Bisher konnten wir bei
unseren Nachbarschaftstreffen mit ca.
100 Personen jeweils knapp 10.000 Rosen drehen und auch schon eine erste
Königskrone gestalten. Wir haben die
Hoffnung, dass die Nachbarschaft uns
auch beim Aufbau in der Woche vor
dem Fest weiterhin so zahlreich unterstützt und auch darüberhinaus dem
Schützenwesen verbunden bleibt.

Orgateam) immer wieder schön gemeinsam zu klönen, Veranstaltungen
zu planen und durchzuführen.
Rey op: Neben den Schützen engagierst Du dich auch noch sehr stark in
der kirchlichen Jugendarbeit. Beides
nimmt viel Freizeit in Anspruch und bedeutet nicht selten Verantwortung für
andere zu übernehmen. Was bedeutet
Dir dieses Engagement und warum ist
es so wichtig für Dich?
Markus: Schon in jungen Jahren habe
ich im kirchlichen Bereich und auch bei
den Schützen Zusammenhalt und Kameradschaft erfahren dürfen. Viele

Rey op: Die Hilfsbereitschaft lässt also
auch nach bisher drei „Drehtagen“
nicht nach?
Markus: Nein, im Gegenteil. Auch hier
ist die wachsende Vorfreude spürbar.

20 Jahren (1992/1994)
Artillerie Corps 1926
Kommandeure Hptm. Heinz Schmitz

Rey op: Gibt es ein Erlebnis in der
nun schon zurückliegenden Zeit an der
Seite des Königshauses und der Wachkompanie, an das Du dich besonders
gerne erinnerst?

10 Jahren (2002/2004)
Grüne Schill‘sche Offiziere
Zugführer Rittm. Karl Heinz Ziebert

Markus: Ein besonderes, einzelnes
Erlebnis eher nicht. Es ist einfach mit
dem gesamten Team (Königshaus und
www.hsb-osterath.de
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Freundschaften aus dieser Zeit bestehen noch heute und wir denken gerne
an die Erlebnisse aus dieser Zeit zurück. Heute macht es mir Spass, mich
zusammen mit anderen für die Gemeinschaft zu engagieren. Wenn man dann
die Freude der Teilnehmer erkennt, ist
das auch ein schönes eigenes Erlebnis.
Rey op: Weihnachten steht vor der Tür,
das Jahr geht zu Ende. Im September
2014 feiern wir unser großes Schützenfest. Bezogen auf Eure Aufgabe für das
Königshaus - was steht vorher noch an
und darf hier auch verraten werden?
Markus: Wir haben noch einiges vor.
Auch wenn das gesteckte Ziel für 2013
mehr als erreicht ist. 10.000 zusätzliche Rosen sind das Ziel für 2014. Weitere Planungen der Königsallee laufen
auf Hochtouren und sollen bei weiteren Treffen mit der Nachbarschaft
noch verfeinert werden. Auch wenn im
kommenden Jahr, aufgrund der guten
Vorarbeit, der gesellige Teil der Treffen
noch mehr Gewicht bekommen soll.
Persönlich freue ich mich auf viele weitere Treffen mit dem Orgateam und der
Nachbarschaft und wünsche vor allem
dem Königshaus schon heute eine weiterhin gute Vorbereitungszeit und ein
tolles Schützenfest 2014.
Rey op: Vielen Dank für das interessante Gespräch!

Bernd & Sylvia Heinig

S.M. Wolfgang I. & Heike Schneider
Norbert & Jutta Hormanns

Grußwort Königshaus 2012-2014
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Schützenfamilie,
kurz vor dem Ende eines aufregenden und bewegenden Jahres halten wir kurz inne,
um zurück zu blicken.
Wir sagen an dieser Stelle DANKE für Ihre famose Unterstützung im ablaufenden Jahr,
die Anregungen und Ideen, die Sie an uns herangetragen haben und die vielen schönen
Stunden, die wir bisher mit Ihnen verbringen durften.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
für das kommende Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.
Ihr
Osterather Regimentskönigshaus 2012 - 2014
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Termine 2014
Mai

01.05.2014
Parkfest

Sep

19.- 22.09.2014		
Heimat- und Schützenfest

Mai

23.05.2014
Jahreshauptvers. HSB

Nov

16.11.2014
Volkstrauertag

Jun

19.06.2014		
Fronleichnam
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