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ich freue mich sehr, Sie im Namen der St. Johannes Baptist Schützenbruderschaft 
Wildenrath zur diesjährigen Kirmes einladen zu dürfen. So lange ich mich erinnern 
kann, war die Bruderschaft mit ihrer jährlichen Kirmes und den zahlreichen Zügen ein 
wesentlicher Teil unseres Dorflebens.

Nach mehreren Jahren ohne Königspaar und Gefolge konnten wir in diesem Jahr 
endlich wieder einen Schützenkönig ermitteln. Darüber freuen wir uns sehr. Es zeugt 
von einer lebendigen, diesem Brauch verbundenen Dorfgemeinschaft.
Und es ermuntert uns, in unseren Bestrebungen fortzufahren, die Tradition der 
Schützenbruderschaft in Wildenrath zu bewahren, neu zu beleben und zeitgemäß 
aufzustellen, d.h. sie auch für die junge Generation interessant zu machen, ohne alles 
Alte und Vertraute über Bord zu werfen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist etwa die 
neue Internetseite der Schützenbruderschaft, eingerichtet von der jungen Generation 
präsentiert sie in beeindruckender Weise und mit großartigen Bildern die Geschichte 
und die Aktivitäten unseres Vereins über viele Jahrzehnte und erinnert an die Zeiten, 
als es für junge Männer eine Selbstverständlichkeit war, Mitglied einer der vielen 
Züge in Wildenrath zu werden. Schauen Sie sich etwa die Fotos der Schützenkönige 
seit 1900 an, viele von Ihnen werden darauf Familienmitglieder finden.

Ein weiteres positives Beispiel ist, dass bei der Vorstandswahl 2020 viele junge 
Mitglieder sich bereit erklärt haben, im Vorstand Verantwortung zu übernehmen, um 
neue Ideen einzubringen und umzusetzen, was heute nicht mehr selbstverständlich 
ist. Gemeinsam haben wir an einer neuen Satzung gearbeitet, die uns z.B. erlaubt, 
Jungen und Mädchen schon im Schulalter aktiv an unseren Umzügen teilnehmen zu 
lassen und sie so schon früh für den Verein zu begeistern und gleichzeitig unseren 
Frauen der Dorfgemeinschaft eine vollwertige Mitgliedschaft anbieten zu können.
Und, nicht zu vergessen, sind wir auch dem Ziel der Digitalisierung unserer 
organisatorischen Aufgaben schon deutlich nähergekommen, ein wichtiger Schritt zur 
Entlastung der ehrenamtlich Tätigen.

Wir alle freuen uns, das diesjährige Kirmesfest mit Ihnen gemeinsam zu feiern. 

Seien Sie willkommen und kommen Sie zahlreich – wir zählen auf
Sie! Vielleicht kann dieses Festerlebnis Sie dazu veranlassen,
mit einer jährlichen Spende in Form einer Patenschaft die
finanziellen Belastungen künftiger Könige zu senken. So festigen
wir die Tradition und machen den Königsvogelschuss noch
attraktiver. Dem Königspaar Rolf & Marion Cleven mit ihrem
Gefolge und dem Schützenprinz Marvin Klingenberg mit Gefolge
wünsche ich eine schöne und unvergessliche Regentschaft.

Brudermeister 

Liebe Wildenrather, liebe Gäste, liebe Mitglieder,

Peter Heinrichs
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Im Januar 2020 wurde der Vorstand der Schützenbruderschaft neu gewählt.
Seitdem ist für Außenstehende nicht viel passiert. Jedoch hat die Bruderschaft 
Wildenrath ein Sprung in die Neuzeit gemacht. Doch gehen wir das ganze mal 
chronologisch an. 
In der ersten Vorstandssitzung wurden die internen Ziele klar formuliert und die 
Motivation war groß. Doch bereits die nächste Vorstandssitzung konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht mehr durchgeführt werden. Und so wurden auch zunächst 
unsere Vorhaben gestoppt. 
Unter anderem gezwungen durch die Corona-Pandemie, aber auch durch die 
Neubesetzung unterschiedlicher Positionen im Vorstand, gestalteten wir die 
Vorstandsarbeit nun moderner.  Vorstandsitzungen wurden nun nicht mehr 
ausschließlich in Präsenz durchgeführt. Mittels Videokonferenzen konnten wir 
effizient weitere Schritte besprechen. Ferner wird das Finanzwesen der 
Schützenbruderschaft komplett digital geführt. Ebenso werden die Arbeiten der 
Schriftführung weit möglichst digital durchgeführt. Über E-Mails informierten wir die 
Mitglieder über den aktuellen Stand der Bruderschaft. Mitglieder, die noch keine
Mail-Adresse bei dem 1. Geschäftsführer Michael Winterhagen abgegeben haben, 
sind hiermit herzlich dazu eingeladen ihre Mailadresse dem Vorstand mitzuteilen. 
Für die nächstmögliche Jahreshauptversammlung wurden zukunftsweisende 
Satzungsänderungen vorbereitet. Auch eine neue Homepage sollte bis zur 
Jahreshauptversammlung präsentiert werden.
Mittels der deutlichen Mehrheit der Teilnehmer der Jahreshauptversammlung am 
05.09.2021 konnten mehrere Satzungs- sowie Verordnungsänderungen 
verabschiedet werden. 
Zwei  Änderungen möchte ich explizit erwähnen. Die Schützenbruderschaft ist nun 
nicht mehr ausschließlich für Jungen und Männer bestimmt. Mit Satzungsänderungen 
können sich nun auch Frauen und Mädchen anschließen. Zudem können Kinder nun 
bereits im Alter von 8 Jahren der Bruderschaft als Anwärter*in beitreten. So sollen 
Kinder bereits im jungen Alter die Tradition der Schützenbruderschaft kennen lernen. 
Durch diese Schritte hat die Schützenbruderschaft Wildenrath einen Sprung in die 
Neuzeit gemacht. Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren einen weiteren 
Aufschwung der Mitgliederzahlen erhalten. 
Der Vorstand freut sich auf einen Kinderzug und auf weibliche
Mitglieder in der Schützenbruderschaft. 

2. Brudermeister

Schützenbruderschaft Wildenrath macht in den 
vergangenen 2 Jahren einen Sprung in die Neuzeit
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Beim Vogelschuss wird auf einen Königsvogel und auf einen Prinzenvogel 
geschossen, um entsprechend den Schützenkönig und den Schützenprinzen für die 
darauffolgende Prunkkirmes im Sommer zu ermitteln bzw. auszuschießen.
Schießberechtigt sind alle Mitglieder der St. Johannes Baptist Schützenbruderschaft 
Wildenrath 1715 e.V..
Eine weitere Voraussetzung für die Abgabe eines Schusses auf einen der beiden 
Vögel ist, dass im Falle des Abschusses der jeweilige König oder Prinz an einer 
Adresse in Wildenrath an den Prunkkirmestagen von der Bruderschaft und dem 
Trommlerkorps zum Umzug abgeholt werden kann; ebenso haben der König und 
der Prinz die Verpflichtung an allen Terminen der Bruderschaft auch bei auswärtigen 
Auftritten, Messen oder Prozessionen teilzunehmen.
Ob der Vogel als „abgeschossen“ gilt, entscheidet der Schießleiter.

Der Vogelschuss in Wildenrath

Für das Jahr 2018 wurde von der Bruderschaft beschlossen, den Vogelschuss 
zukünftig auf der Wiese des Spielplatzgeländes zu veranstalten, da das Gesamtbild 
der bisherigen Veranstaltungen auf dem Parkplatz an der Heinsberger Straße nicht 
besonders einladend wirkte. Somit standen wir allerdings vor dem Problem, dass 
dort kein geeigneter Schießstand zur Verfügung stand. 
Dieser Aufgabe nahm sich dankenswerterweise eine kleine Arbeitsgruppe um 
unseren ehemaligen Hauptmann Sascha Jetten an und recherchierte nach 
Möglichkeiten, einen, nach den geltenden Auflagen für den Schießsport, geeigneten 
mobilen Schießstand zu konstruieren und auch in Eigenleistung zu bauen.
So musste vor Ort keine umständliche bauliche Veränderung mit 
Genehmigungsverfahren beantragt werden, sondern der neue mobile Schießstand, 
auf einem PKW-Anhänger montiert, kann für die Veranstaltung dorthin gebracht 
werden und nach allen Prü�riterien sicher errichtet werden.
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Der Vogelschuss in Wildenrath
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Der Termin für den Vogelschuss war bisher immer auf den Christi Himmelfahrt-Tag, im 
Volksmund auch Vatertag, gelegt worden.
In den letzten Jahren wurde der Vorstand der Bruderschaft häufig angesprochen, ob 
dieser Termin nicht besser an einem anderen Tag stattfinden sollte, da der Donnerstag 
des Christi Himmelfahrt-Tages mit dem anschließenden Brückentag inkl. Wochenende 
gerne für Kurzurlaube oder Familienausflüge genutzt würde. Dies sei durch den 
Vogelschuss an dem Donnerstag dann meist ungünstig zu planen.
Feststellen konnten man es auch wirklich an stetig zurückgehenden Teilnehmer- bzw. 
Besucherzahlen und damit einhergehend auch an dem Mangel der „willigen“ 
Kandidaten für den Abschuss der beiden Vögel.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt für die Wahl eines neuen Termins für den 
Vogelschuss war es, dem Königspaar nach einem erfolgreichen Vogelschuss 
ausreichend Zeit für eine optimale Vorbereitung der Prunkkirmes zu geben.
Unter Berücksichtigung dieser Punkte wurde vom neuen Vorstand beschlossen, 2021 
versuchsweise den Vogelschuss im September zu veranstalten. 2022 soll der 
Vogelschuss erneut im September stattfinden, um eine weitere Resonanz der 
Bruderschaftsmitglieder und auch der Dor�ewohner dann in die weitere Planung für 
diesen, für unsere Prunkkirmes doch sehr wichtigen Termin, mit einfließen zu lassen.
Der September bot sich an, weil keine anderen Termine, Feiertage oder auch 
Schulferien parallel fallen und auch weil zu dieser Jahreszeit das Wetter für eine 
OpenAir-Veranstaltung voraussichtlich sehr angenehm sein würde.
Rückblickend auf den gut besuchten Vogelschuss 2021, an dem erfreulicherweise 
wieder Schützenkönig und Schützenprinz ausgeschossen werden konnten, wurde mit 
reichlich Feedback von einer gelungenen Veranstaltung gesprochen. Natürlich gab es 
auch ein paar Verbesserungsvorschläge, was aber überhaupt nicht schlimm und vom 
Vorstand sogar ausdrücklich erwünscht ist, um es insgesamt für alle wieder in eine 
schöne und gut angenommene Veranstaltung in unserem Kalender zu verwandeln. 





Weidbruchsweg 14
41812 Erkelenz

Mobil: 0157 / 71 34 48 32
Mobil: 0178 / 21 63 800
alexander.burhof@web.de

Alexander Burhof
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Ein ganz besonderes Frühschoppen erwartet uns Kirmessonntag den 26.06.2022 in 
Wildenrath. Unser langjähriger Pastor Klaus Buyel möchte im Anschluss an das 
feierliche Hochamt und die Prozession mit allen sein 50-jähriges Priesterjubiläum 
beim traditionellen Frühschoppen im Festzelt nachfeiern. Diesen Wunsch erfüllen wir 
ihm sehr gern und bedanken uns von Herzen für die Einladung!
Auch wir haben es sehr bedauert, dass 2021, im Jubiläumsjahr selbst, die 
Feierlichkeiten pandemiebedingt auf eine Messe unter freiem Himmel begrenzt 
waren und eine anschließende Feier nach seinen Vorstellungen nicht möglich war.

Und wenn er sagt, dass er mit ‚allen‘ feiern möchte, meint er nicht nur die 
Wildenrather und Arsbecker Dorfgemeinschaft, wo er bekanntermaßen von 1989 bis 
zu seiner  Pensionierung Ende 2012 tätig war, sondern auch seine früheren 
Wegberger Pfarren Merbeck, Rickelrath, Tüschenbroich und Klinkum, sowie die 
Feuerwehrkameraden der Städte Wassenberg und Wegberg, deren 
Feuerwehrseelsorger er seit 2000 immer noch ist, sondern auch seinen früheren 
Pfarreien Oberbruch (1971-1975), Sel�ant-Höngen (1975-1980) und 
Mönchengladbach-Odenkirchen (1986-1989) . So kennen wir ihn…. Und wenn er 
könnte wie er wollte, würde er sicher auch alle seine Schäfchen aus dem Bistum 
Bujumbura in Burundi einladen, wo er von 1980 bis 1986 als Missionar tätig war und 
für das er nach seiner Pensionierung eine eigene Stiftung gegründet hat – sein 
heißgeliebtes Herzensprojekt. Und für alle die noch nach einem Geschenk ihn für 
suchen, hier mein Geheimtipp mit Volltreffer Garantie:

Klaus Buyel Stiftung für Burundi IBAN DE 26 3706 0193 1018 9990 10

Unvergesslich werden uns für alle Zeiten seine vielbesuchten Gottesdienste am 
Montag vor dem Klompenball bleiben, mit seinen unverwechselbaren Predigten, in 
denen er die zurückliegenden Kirmesveranstaltungen stets mit viel Herz und 
Augenzwinkern Revue passieren ließ. Wenn im Gottesdienst nicht einmal gelächelt 
wurde, dann war es für ihn kein richtiger Gottesdienst. Er verkünde schließlich die 
Frohe Botschaft, so sein Credo.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Wildenrath freut sich schon darauf, diese Feier zu 
begleiten und für ihn zu einem Wunschkonzert zu machen. Und wir sind überzeugt, 
dass Klaus Buyel, der uns allen ein guter Freund geworden ist, die Gelegenheit nicht 
auslassen wird, das Zelt in mehrere Bereiche einzuteilen, um das Lied „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind“ in einem Kanon perfekt erklingen zu lassen. 
Deshalb empfehle ich allen, hoffentlich zahlreichen Besuchern, sich mit dem Text 
vertraut zu machen. 

Freuen wir uns also auf einen stimmungsvollen Frühschoppen am 26.06.2022
ab 11:00 Uhr, damit Klaus Buyel sein Goldenes Priesterjubiläum von 2021 endlich mit 
all seinen Schäfchen aus seinen vielen Pfarreien und Vereinen feiern kann. 

Ein ganz besonderes Frühschoppen erwartet uns Kirmessonntag den, 26.06.2022, in 
Wildenrath. Unser langjähriger Pastor Klaus Buyel möchte im Anschluss an das 
feierliche Hochamt und die Prozession mit allen sein 50-jähriges Priesterjubiläum 
beim traditionellen Frühschoppen im Festzelt nachfeiern. Diesen Wunsch erfüllen wir 
ihm sehr gern und bedanken uns von Herzen für die Einladung!
Auch wir haben es sehr bedauert, dass 2021, im Jubiläumsjahr selbst, die 
Feierlichkeiten pandemiebedingt auf eine Messe unter freiem Himmel begrenzt 
waren und eine anschließende Feier nach seinen Vorstellungen nicht möglich war.

Und wenn er sagt, dass er mit ‚allen‘ feiern möchte, meint er nicht nur die 
Wildenrather und Arsbecker Dorfgemeinschaft, wo er bekanntermaßen von 1989 bis 
zu seiner Pensionierung Ende 2012 tätig war, sondern auch seine früheren 
Wegberger Pfarren Merbeck, Rickelrath, Tüschenbroich und Klinkum, sowie die 
Feuerwehrkameraden der Städte Wassenberg und Wegberg, deren 
Feuerwehrseelsorger er seit 2000 immer noch ist, sondern auch seinen früheren 
Pfarreien Oberbruch (1971-1975), Sel�ant-Höngen (1975-1980) und 
Mönchengladbach-Odenkirchen (1986-1989) . So kennen wir ihn…. Und wenn er 
könnte wie er wollte, würde er sicher auch alle seine Schäfchen aus dem Bistum 
Bujumbura in Burundi einladen, wo er von 1980 bis 1986 als Missionar tätig war und 
für das er nach seiner Pensionierung eine eigene Stiftung gegründet hat – sein 
heißgeliebtes Herzensprojekt. Und für alle die noch nach einem Geschenk ihn für 
suchen, hier mein Geheimtipp mit Volltreffer Garantie:

Klaus Buyel Stiftung für Burundi IBAN DE 26 3706 0193 1018 9990 10

Goldener Frühschoppen am Kirmessonntag
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Unvergesslich werden uns für alle Zeiten seine vielbesuchten Gottesdienste am 
Montag vor dem Klompenball bleiben, mit seinen unverwechselbaren Predigten, in 
denen er die zurückliegenden Kirmesveranstaltungen stets mit viel Herz und 
Augenzwinkern Revue passieren ließ. Wenn im Gottesdienst nicht einmal gelächelt 
wurde, dann war es für ihn kein richtiger Gottesdienst. Er verkünde schließlich die 
Frohe Botschaft, so sein Credo.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Wildenrath freut sich schon darauf, diese Feier zu 
begleiten und für ihn zu einem Wunschkonzert zu machen. Und wir sind überzeugt, 
dass Klaus Buyel, der uns allen ein guter Freund geworden ist, die Gelegenheit nicht 
auslassen wird, das Zelt in mehrere Bereiche einzuteilen, um das Lied „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind“ in einem Kanon perfekt erklingen zu lassen. 
Deshalb empfehle ich allen, hoffentlich zahlreichen Besuchern, sich mit dem Text 
vertraut zu machen. 

Freuen wir uns also auf einen stimmungsvollen Frühschoppen am 26.06.2022
ab 11:00 Uhr, damit Klaus Buyel sein Goldenes Priesterjubiläum von 2021 endlich mit 
all seinen Schäfchen aus seinen vielen Pfarreien und Vereinen feiern kann. 
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Dieses jahr habe ich die Ehre die Prinzenkette der Schützenbruderschaft Wildenrath 
tragen zu dürfen.

Ich freue mich, dass ich mit 19 Jahren endlich wieder mit meinen Freunden und Ihnen 
allen Kirmes feiern darf.

Ich möchte mich jetzt schon bei meinen Knappen Jonas Jetten und Phillip Mainz für 
die Unterstützung bedanken. Ebenfalls bei unserem Schützenzug, den Jägern.

Ich wünsche uns allen eine schöne und unvergessliche Kirmes 2022 und hoffe auf 
zahlreiches Erscheinen

Hallo Liebe Wildenratherinnen und Wildenrather,

Euer Prinz

06

Marvin Klingenberg

Liebe Wildenrather,
liebe Bruderschaftsmitglieder und Gäste,

wenn mir jemand vor 6 Jahren gesagt hätte, 
dass ich einmal den Vogel abschieße, dem hätte 
ich klar geantwortet: „Ich nie im Leben!“ Doch 
dann kam Corona und wir alle haben unsere 
Kontakte bis auf ein Minimum eingeschränkt.
Als dann letztes Jahr im September der 
Vogelschuss stattfinden durfte, war ich froh,
dass das Dorf endlich mal wieder 
zusammenkommen konnte. Um so trauriger war 
ich als ich feststellte, dass niemand auf den 
Königsvogel schießen wollte und das nach
2 Jahren Pause. So habe ich an diesem 
Nachmittag mit meiner Frau beschlossen,
dass ich den Vogel abschieße. Was ich dann 
auch tat. Schade ist, dass meine Eltern dies nicht 
mehr miterleben können, sie hätten sich sicher 
gefreut, es aber auch nicht glauben können, 
dass ich dies wirklich getan habe.

Nachdem 2 Jahre wegen Corona keine Prunkkirmes stattfinden durfte, startet unsere 
einjährige Regentschaft mit der diesjährigen Prunkkirmes vom 24.06. bis 27.06.2022. 
Wir freuen uns mit unserem Gefolge darauf und hoffen, dass auch Sie bzw. ihr euch 
darauf freut. Wir möchten euch/Sie alle recht herzlich einladen, unsere 
Veranstaltungen der Sankt Johannes Baptist Schützenbruderschaft zu besuchen, um 
mit uns nach langer Pause eine schöne harmonische Kirmes zu feiern. Wir möchten 
vor allem auch die Leute ansprechen, die wegen Corona gar nicht mehr 
rausgegangen sind aus Angst vor einer Ansteckung. Gebt euch einen Ruck, traut 
euch wieder raus, trefft auf den Veranstaltungen alte Bekannte oder neue Leute. Es 
ist an der Zeit, das wir lernen mit dem Coronavirus zu leben und nicht uns weiterhin 
zu isolieren, denn daran gehen wir alle zugrunde. Natürlich müssen wir weiterhin 
achtsam sein, trotzdem können wir uns jetzt mit Freunden, Nachbarn und neuen 
Leuten treffen und eine großartige Kirmes haben. Sollte es dem ein oder anderen so 
gut gefallen das Sie selbst Mitglied in der Bruderschaft oder aktiv in einem Zug 
werden möchten würden uns das freuen.

Es wäre schön, wenn die Häuser wieder mit Fahnen geschmückt würden und überall 
Fähnchen aufgehangen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf und Marion ClevenEuer  Konigspaar
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Dieses Jahr habe ich die Ehre die Prinzenkette der Schützenbruderschaft Wildenrath 
tragen zu dürfen.

Ich freue mich, dass ich mit 19 Jahren endlich wieder mit meinen Freunden und Ihnen 
allen Kirmes feiern darf.

Ich möchte mich jetzt schon bei meinen Knappen Jonas Jetten und Phillip Mainz für 
die Unterstützung bedanken. Ebenfalls bei unserem Schützenzug, den Jägern.

Ich wünsche uns allen eine schöne und unvergessliche Kirmes 2022 und hoffe auf 
zahlreiches Erscheinen

Hallo Liebe Wildenratherinnen und Wildenrather,

Euer Prinz
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Marvin Klingenberg

Liebe Wildenrather,
liebe Bruderschaftsmitglieder und Gäste,

wenn mir jemand vor 6 Jahren gesagt hätte, 
dass ich einmal den Vogel abschieße, dem hätte 
ich klar geantwortet: „Ich nie im Leben!“ Doch 
dann kam Corona und wir alle haben unsere 
Kontakte bis auf ein Minimum eingeschränkt.
Als dann letztes Jahr im September der 
Vogelschuss stattfinden durfte, war ich froh,
dass das Dorf endlich mal wieder 
zusammenkommen konnte. Um so trauriger war 
ich als ich feststellte, dass niemand auf den 
Königsvogel schießen wollte und das nach
2 Jahren Pause. So habe ich an diesem 
Nachmittag mit meiner Frau beschlossen,
dass ich den Vogel abschieße. Was ich dann 
auch tat. Schade ist, dass meine Eltern dies nicht 
mehr miterleben können, sie hätten sich sicher 
gefreut, es aber auch nicht glauben können, 
dass ich dies wirklich getan habe.

Nachdem 2 Jahre wegen Corona keine Prunkkirmes stattfinden durfte, startet unsere 
einjährige Regentschaft mit der diesjährigen Prunkkirmes vom 24.06. bis 27.06.2022. 
Wir freuen uns mit unserem Gefolge darauf und hoffen, dass auch Sie bzw. ihr euch 
darauf freut. Wir möchten euch/Sie alle recht herzlich einladen, unsere 
Veranstaltungen der Sankt Johannes Baptist Schützenbruderschaft zu besuchen, um 
mit uns nach langer Pause eine schöne harmonische Kirmes zu feiern. Wir möchten 
vor allem auch die Leute ansprechen, die wegen Corona gar nicht mehr 
rausgegangen sind aus Angst vor einer Ansteckung. Gebt euch einen Ruck, traut 
euch wieder raus, trefft auf den Veranstaltungen alte Bekannte oder neue Leute. Es 
ist an der Zeit, das wir lernen mit dem Coronavirus zu leben und nicht uns weiterhin 
zu isolieren, denn daran gehen wir alle zugrunde. Natürlich müssen wir weiterhin 
achtsam sein, trotzdem können wir uns jetzt mit Freunden, Nachbarn und neuen 
Leuten treffen und eine großartige Kirmes haben. Sollte es dem ein oder anderen so 
gut gefallen das Sie selbst Mitglied in der Bruderschaft oder aktiv in einem Zug 
werden möchten würden uns das freuen.

Es wäre schön, wenn die Häuser wieder mit Fahnen geschmückt würden und überall 
Fähnchen aufgehangen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf und Marion ClevenEuer  Konigspaar
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Kranzen
Samstag

18 06 2022

20



Freitag 24 06

18:30 Antreten im Festzelt

19:00 Abholen des Königs und Prinzen, einrichten des Königsbaums

Zugweg Heinsberger Straße, Hochstraße, Jenngesfeldstraße (Prinz),

Dingeichenstraße, Schaagring (König), Bachstraße,

Schaagring, Rosenthaler Straße,

Heinsberger Straße (Festzelt)

Eintritt
Vorkasse 10,00 €    Abendkasse 12,00 €

ab 20:00 Live Konzert

Vorverkaufsstellen: Bäckerei Hoffmann & Vereinsheim SV Helpenstein



Samstag 25 06

17:00 Antreten im Festzelt

17:30 Festzug mit Parade

Zugweg Heinsberger Straße, Hochstraße, Jenngesfeldstraße (Prinz),

Dingeichenstraße, Schaagring (König), Bachstraße, Schaagring,

Rosenthaler Straße, Dingeichenstraße, Jenngesfeldstraße,

Hochstraße (Parade), Heinsberger Straße (Festzelt)

Eintritt 7,00 €

20:00 Familienball

Effe Wachte Band



Sonntag 26 06

08:15 Antreten im Festzelt

09:00 Heilige Messe mit Prozession

Zugweg Heinsberger Str., Hochstraße, Jenngesfeldstr. (Prinz), Dingeichenstr.,

Schaagring (König), Heinsberger Str., Hochstraße Kirchgang mit

anschließender Prozession, Hochstraße, Heinsberger Str., Eckartstraße

(zum Johanneskapellchen) ,Heinsberger Str., Hochstraße (Kirchgang),

Hochstraße, Heinsberger Str. (Festzelt)

Anschließend Goldener Frühschoppen

16:30 Antreten im Festzelt

17:00 Festzug mit Parade

Zugweg Heinsberger Str., Hochstraße, Jenngesfeldstr. (Prinz), Dingeichenstr.,

Schaagring (König), Bachstraße, Schaagring, Rosenthaler Str.,

Heinsberger Str., Auf dem Kirchkamp, Johannesstraße,

Heinsberger Str. (inkl. Abholung Jubilare), Hochstr. (Parade),

Heinsberger Str. (Festzelt)

20:00 Großer Königsball

mit Ehrungen verdienter Mitglieder und Jubilar

Musik mit DJ Service Heinsberg 

Eintritt Frei



Montag 27 06

09:30 Antreten im Festzelt

09:00 Heilige Messe für lebende und verstorbene Mitglieder

der Bruderschaft, anschließend Totenehrung

Zugweg Heinsberger Straße, Hochstraße, 

Kirchgang, Mahnmal, Hochstraße, Auf dem Kirchkamp,

Johannesstraße, Heinsberger Straße

13:00 Klompeball mit dem DJ Service Heinsberg

Eintritt 7 €,

Ende offen

Wir freuen uns auf viele bunte Klompen

Weitere Termine in 2022

10.09.2022 Vogelschuss auf dem

Spielplatz Hochstraße in Wildenrath
05.11.2022 Spätkirmes im Jugendheim

Wildenrath

Nachmittags: Kaffee und Kuchen.

Abends: Große Abendveranstaltung

organisiert vom 
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Ehrungen

Frank Kamchen 10 Jahre aktiv Jägeroffiziere
Lars Moll 10 Jahre aktiv Grüner Offizierszug
Stefan Thevissen 10 Jahre aktiv Grüner Offizierszug
Lee Underwood 20 Jahre aktiv Alte Jäger
Hans Derichs 30 Jahre aktiv Blauer Zug
Hans Esser 30 Jahre aktiv Blauer Zug
Norbert Moll 30 Jahre aktiv Blauer Zug
Heinz Scheulen 30 Jahre aktiv Blauer Zug
Manfred Straten 30 Jahre aktiv Blauer Zug
Manfred Weber 30 Jahre aktiv Blauer Zug
Willi Beenen 40 Jahre
Arnold-Josef Hoffmann 40 Jahre
Wolfgang Jöris 40 Jahre
Hartmut Karp 40 Jahre Blauer Zug
Erich Musebrink 40 Jahre
Peter Rögels 40 Jahre Alte Jäger
Wilfried Joswig 50 Jahre
Manfred Straten 50 Jahre Blauer Zug
Ulrich Südhausen 50 Jahre
Gillian Kittelberger Prinz
Jonas Jetten Knappe
Philip Mainz Knappe
Hartmut Karp 30 Jahre aktiv Blauer Zug

Dieter Pfennings 40 Jahre

Peter Heinrichs 50 Jahre

Maximilian Weinand 50 Jahre

Heinz-Peter Acker 60 Jahre

Franz-Josef Bauer 60 Jahre

Hermann-Josef Gotzen 60 Jahre

Hubert Heinrichs 70 Jahre

Bernhard Rehaag 70 Jahre

Jens Deklerk 10 Jahre aktiv Jägeroff iziere

Nino Musebrink 20 Jahre aktiv Jägeroff iziere

Hermann Hlavsa 40 Jahre

Manfred Weber 40 Jahre

Reinhard Hlavsa 50 Jahre

Günter Schlicher 50 Jahre

Hans-Jakob Flachs 60 Jahre

2020

2021

2022
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Einen ganz großes                                     an unsere

Musikerinnen und Musiker des Trommler- & Pfeiferkorps

Wildenrath 1948 e.V. für ihre jahrzehntelange

Unterstützung unsere Kirmes mit ihren Ständchen,

Zügen und dem musikalischen Frühschoppen

zu begleiten. 

Ihr macht die Kirmes erst zur Kirmes!

Trommler- & Pfeiferkorps
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Peter Heinrichs
1. Brudermeister

Michael Winterhagen
1. Geschäftsführer

Pascal Graab
2. Brudermeister

Matthias Weinand
1. Kassierer

Michael Moll
2. Kassierer

Jonas Jetten
Jugendwart

Adolf Hoffmann
Beisitzer

Marc Brauwers
1. Gerätewart

Phillip Mainz
2. Gerätewart

Thorsten Pungs
Hauptmann

Thomas Plum
Schießwart

Der Vorstand
der St. Johannes Baptist Schützenbruderschaft Wildenrath

Jürgen van Kan
2. Geschäftsführer
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Liebe Schützenbrüder, liebe Wildenrather,

nachdem wir jetzt zwei Jahre pandemiebedingt keine 
Prunkkirmes zu Ehren des Namenspatrons unserer Pfarre 
in Wildenrath, dem heiligen Johannes, abhalten bzw. 
feiern konnten, dürfen wir uns nun aber doch wieder auf 
dieses Hochfest in unserem Bruderschaftskalender mit 
positiver Erwartung vorbereiten.

Ich persönlich freue mich, wieder in die (wenn auch für 
die Jahreszeit viel zu warme) Uniform zu schlüpfen und 
mit all den anderen uniformierten 
Bruderschaftsmitgliedern, dem Schützenkönig, dem 
Schützenprinzen und natürlich dem TK-Wildenrath den 
Umzug durch die Straßen unseres Ortes Wildenrath zu 
machen. An diesem Wochenende um oder nach dem 
24.06. (hl. Johannes), sieht man auch immer wieder 
„alte“ Bekannte, die es über die Jahre aus unserer 
Heimat aus den verschiedensten Gründen weggezogen 
hat. Da merkt man doch, dass die Leute Wildenrath nicht 
vergessen haben und immer wieder, auch für dieses 
traditionelle Fest, den Weg in die Heimat finden. Der 
Tatsache, dass in den letzten Jahren einige Züge und 
damit uniformierte Mitglieder nicht mehr an unseren 
Umzügen oder Veranstaltungen teilnehmen, stellt sich 
erfreulicherweise der seit 2017 bestehende junge 
Jägerzug entgegen. Die Truppe wächst von Jahr zu Jahr 
an Mitgliedern, so dass wir, auch durch sie, auf eine 
Fortführung der Tradition der Schützenbruderschaft in 

Wildenrath hoffen können.  Zu dieser Tradition zählt aber nicht nur das Prunkkirmes-Wochenende im 
Sommer, sondern auch der Spätkirmes-Abend Anfang November, die 3 heiligen Messen im Jahr zu 
Ehren unserer Bruderschaft, die Fronleichnamsprozession oder auch die auswärtigen Auftritte bei 
den benachbarten Bruderschaften in Arsbeck und Dalheim und das Bezirksschützenfest. An diesen 
weiteren Tagen, ich nenne es jetzt mal speziell für unsere Uniformierten Pflichttermine, nehmen 
leider in den vergangenen Jahren immer weniger Bruderschaftsmitglieder teil, so dass es ein 
trauriges Bild für uns alle, und damit die St. Johannes Baptist Schützenbruderschaft, darstellt.

Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass sich auch an diesen etwas unbeliebten Terminen 
wieder mehr Mitglieder die Zeit nehmen können, um die Tradition nicht ausklingen zu lassen und 
auch das Gesamtbild der Bruderschaft in ein starkes Licht zu stellen.

Nebenbei bemerkt, sind diese Termine auch immer wieder eine schöne Gelegenheit, sich mit den 
Kameraden zugintern oder auch zugübergreifend noch einmal zu treffen und über verschiedenste 
Themen auszutauschen. Abschließend wünsche ich allen eine schöne Prunkkirmes.

Mit Schützengruß
Der Hauptmann
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Viel zu früh haben wir unseren 2. Vorsitzenden Wolfgang Bennewirtz im März 2021 
verloren.

Wolfang war seit 2004 aktives Mitglied im Blauen Zug und seit 2020 wirkte er als
2. Vorsitzender im Vorstand der St. Johannes Baptist Schützenbruderschaft
Wildenrath mit.

Mit seinem großen Engagement und der für ihn typischen Lebensfreude war er ein 
wichtiger Baustein in unserem jungen Vorstand. Seine ruhige und ausgeglichene Art, 
sein Verhandlungsgeschick und seine enorme Erfahrung waren stets Vorbild für uns 
alle.

Wir vermissen ihn alle und Gedenken seinem Wirken in Dankbarkeit.

Brudermeister

Nachruf

Wir trauern um

Wolfgang

       Bennewirtz

Peter Heinrichs



In Erinnerung

2019
Ingeveld Heinz-Josef 22.03.2019
Engelhardt Thomas 14.05.2019

2020
Hoffmann Matthias 28.03.2020
Illig Reinhard 11.05.2020
Musebrink Paul-Leo 06.06.2020
Schaffrath Helmut 05.11.2020

2021
Bennewirtz Wolfgang 11.03.2021
Korsten Hans-Friedel 20.03.2021
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nach zwei, sich ewig anfühlenden Jahren können wir nun endlich wieder 
Schützenfest feiern. Ich persönlich freue mich, mit Uniform und Gewehr durch das 
Dorf zu ziehen, auch wenn es wieder eine Hitzeschlacht sein wird. Ich hoffe, dass wir 
nicht alle eingerostet sind, was das Thema Parade und Festzelt angeht, denn wir 
wollen ja schließlich keine Ermüdungserscheinungen zeigen, sondern an das Jahr 
2019 erfolgreich anknüpfen.

Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich im Januar 2020 das Amt des 
Gerätewartes angetreten. Mein Ziel war es, mit der längst überfälligen Inventarliste 
anzufangen, welche schon seit Jahren auf der Agenda des Vorstandes steht. Ich 
konnte die Zeit, in der keine Kirmes oder derartige Termine anstanden nutzen, um mir 
ein Bild darüber zu machen. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viel Bestand wir 
an Uniformen und Zubehör haben. Dies hat mir nochmal gezeigt, dass unsere 
Bruderschaft eine wirklich jahrelange Institution in Wildenrath ist und hoffentlich auch 
weiterhin bleibt. Ich habe es dank der Unterstützung von Bodo Keuler, Michael 
Winterhagen und Kurt Brass geschafft, dass dieser seit Jahren vor uns 
hergeschobene Punkt nun endlich als erledigt betrachtet werden kann und wir so 
nun einen guten Überblick über unseren Bestand haben.

Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass viele der Uniformen nochmal einen 
Zweck haben und wieder raus aus dem Schrank kommen um getragen zu werden. 
Eine Bruderschaft lebt meiner Meinung nach von der Vielseitigkeit an Zügen und 
Gruppen, egal ob jung oder alt. Gerade Corona hat gezeigt, dass Sachen wie 
Freundschaft und Kameradschaft auf der Strecke bleiben, wenn man sich über einen 
längeren Zeitpunkt nicht sehen kann. Zudem appelliere ich nochmal an die Leute, die 
nicht mehr an Kirmes mitlaufen oder kein Teil der Bruderschaft mehr sind, Ihre 
Uniformen und das dazugehörige Zubehör bitte zurück zu geben, um den aktiven 
Zügen die Möglichkeit zu geben, alte Sachen auszuwechseln und um die Inventarliste 
stetig zu aktualisieren.

Ich hoffe, dass 2022 der Startschuss sein wird, dass wir langsam wieder in Richtung 
Normalität gehen können, um nun hoffentlich wieder jährlich unser Schützenfest 
feiern zu können. 

Wir sehen uns an Kirmes!

Mit freundlichen Grüßen

1.Gerätewart 

Liebe Schützenbrüder, liebe Wildenrather,
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"Am 25.06. lädt unser Restaurant zu einem italienischen Abend

mit Live-Musik, Buffet u.v.m. ein. Preis 39,90 € exkl. Getränke“






