
29. Ausgabe Mai 201929. Ausgabe Mai 2019

Erste Damengruppe

Neuer Internetauftritt

Mehrere Spendenaktionen

Informationen zum Schützenfest

Erste Damengruppe

Neuer Internetauftritt

Mehrere Spendenaktionen

Informationen zum Schützenfest



VorwortVorwort

02 Traarer Schützen-Info02 Traarer Schützen-Info

Ÿ ... dass Karten im Vorverkauf für alle Abendveranstaltungen im Festzelt seit dem 6. Mai 2019 im FinanzCen-

ter Traar der Sparkasse Krefeld erworben werden können? Hier noch einmal die Details:

Ÿ Veranstaltungsbeginn am Samstag (8. Juni 2019) um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr, Eintritt 12 EUR.

Ÿ Veranstaltungsbeginn am Pfingstsonntag (9. Juni 2019) und Pfingstmontag (10. Juni 2019) jeweils um 20:00 

Uhr, Einlass ab 19:30 Uhr, Eintritt sonntags 15 EUR und montags 12 EUR.

Ÿ Veranstaltungsbeginn am Dienstag (11. Juni 2019) um 19:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr, Eintritt 10 EUR.

Ÿ Aktive Schützen haben mit einer Begleitperson freien Eintritt. Beide benötigen keine Eintrittskarte. Die 

Begleitperson hat an jedem Abend den Mitgliedsausweis des aktiven Schützen zur Legitimation und Kenn-

zeichnung vorzulegen.

Ÿ Passive Mitglieder haben mit einer Begleitperson Eintritt jeweils zum halben Preis. Sie haben ihren Mit-

gliedsausweis zur Legitimation und Kennzeichnung vorzulegen. Zur Klarstellung: Alleine kommen für lau 

geht nicht!

Ÿ Nichtmitglieder zahlen den vollen Eintrittspreis – oder werden schnell noch Mitglied des Bürgerschützenver-

eins und sparen beim Eintritt.

Ÿ

Ÿ ...dass Sie die gesamte Festfolge mit all ihren Details unserer Festschrift entnehmen können? Dort finden Sie 

auch interessante Hintergrundinformationen zu unseren Schützengruppen. Die Festschrift können Sie für

3 EUR im FinanzCenter Traar der Sparkasse Krefeld, in der Filiale Traar der Volksbank Niederrhein, in der Papp-

schachtel und im Kampetershof erwerben. Einen Aufkleber und einen „Taschenfahrplan“ gibt’s gratis dazu.

Liebe Traarer Mitbürger, liebe Traarer Schützen!

Unser großes Schützenfest steht nun unmittelbar bevor. Die Vorfreude 
ist überall im gesamten Dorf spürbar. Das Königshaus ist mit gutem 
Beispiel vorangegangen und hat alle zum Mitmachen motiviert. Die 
Schützengruppen und Nachbarschaften haben fleißig viele bunte 
Rosen aus Krepppapier hergestellt und ihre Planungen für die Quartiere 
abgeschlossen. Pfingsten ist es dann endlich so weit: Ganz Traar feiert 
mit mehr als 500 aktiven Schützen sein einzigartiges Schützenfest!

In dieser Ausgabe finden Sie noch wichtige Informationen zu dem gro-
ßen Fest. Außerdem berichten wir über mehrere Spendenaktionen und 
Neuigkeiten aus verschiedenen Schützengruppen. Schließlich infor-
mieren wir über unseren neuen Internetauftritt und den dafür erhalte-
nen Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ich hoffe, wir sehen uns beim Schützenfest. Der Besuch lohnt sich! 

Mit bestem Schützengruß

Ihr

Dr. Walter Potthast 
Präsident

Wussten Sie schon,...Wussten Sie schon,...

Königshaus und Traarer Schützen retten die Mühle Königshaus und Traarer Schützen retten die Mühle 

Wer hat das noch nicht erlebt? Nach länge-

rer Abwesenheit von zu Hause nähert 

man sich, aus Richtung Kapellen kom-

mend, unserem Königreich und 

schnell geht der Blick Richtung Mühle. 

Freudig schlägt unser Herz etwas 

schneller und man weiß, jetzt bin ich 

wieder zuhause.

In der Vergangenheit war der Blick zur Müh-

le jedoch oft mit Traurigkeit erfüllt, bot diese 

doch in ihrem grünen Algengewand keinen schönen 

Anblick.

Dank des großen Engage-

ments des Traarer Bürgerver-

eins, der Stadt Krefeld und 

vieler Spender konnte die 

Sanierung der  Mühle in 

Angriff genommen werden, 

so dass zumindest rein äußer-

l ich  wieder  e in  schöner 

Anblick geboten wird.

Wir alle wissen jedoch, dass 

neben der äußeren Sanierung 

auch tiefgreifende Maßnah-

men an der Bausubstanz 

erforderlich sind, die minde-

stens noch einen mittleren 

fünfstelligen Geldbetrag 

erfordern.

Hier möchten wir als Königshaus ansetzen, um mit 

unserer Aktion und der Unterstützung aller Traarer 

Schützen zum guten Gelingen des Vorhabens beizu-

tragen.

Wir setzen auf Eure Heimatverbundenheit und rufen 

deshalb alle Schützen auf, an der Spendenaktion teil-

zunehmen und hierfür zu werben. Als Zeichen unse-

rer Anerkennung erhält jeder Spender einen Ansteck-

button mit der Aufschrift „Traarer Schützen retten die 

Mühle - Ich mache mit!“.

Wohl wissend, dass wir allein die Mühle nicht retten 

können, ist es doch unser Ziel, einen anerkennens-

werten Betrag einzusammeln.

Hierzu wird das Königshaus an den 

Übungstagen mit dem selbstgebauten 

Modell der Egelsbergmühle präsent 

sein und sammeln. Auch an den 

Schützenfesttagen wollen wir die 

Aktion fortsetzen und das Sammeln 

hierfür organisieren.

Euch allen wünschen wir eine erfolgrei-

che Vorbereitungszeit. Wir freuen uns sehr 

auf das bevorstehende Schützenfest mit Euch.

Königshaus 
und Traarer Schützen

retten die Mühle

ICH MACHE
MIT!
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In den 1980er und 1990er Jahren sind in Traar viele 
Heiligenhäuschen errichtet und eingeweiht worden. 
Es gab jeweils Paten, die sich um die Pflege und den 
Erhalt der Heiligenhäuschen kümmerten.

Mittlerweile sind viele Paten alt geworden oder gar 
verstorben. Sie können sich nicht mehr um „ihre“ 
Heiligenhäuschen kümmern. Deshalb boten einige 
Heiligenhäuschen zuletzt keinen schönen Anblick 
mehr. Das hat unser Ehrenmitglied Heinrich Mörtter 
veranlasst, Claus-Peter Rinsch von den Füsilieren um 
Abhilfe zu bitten.

Claus-Peter Rinsch, unterstützt von seinen Töchtern 
Victoria sowie Anastasia, und die Füsiliere ließen sich 
nicht lange bitten. Sie schritten zur Tat und brachten 
die Heiligenhäuschen samt deren Umgebung recht-
zeitig zum Schützenfest wieder in einen ordentlichen 
und gepflegten Zustand.

Als sie einmal bei der Arbeit waren, haben die Füsiliere 
auch gleich das Traarer Ehrenmal noch einer gründli-
chen Reinigung unterzogen. Es bildet jetzt wieder 
einen würdigen und ansehnlichen Hintergrund für 
die Totenehrung beim Schützenfest.

Für diese einmaligen Säuberungsaktionen gebührt 
Claus-Peter Rinsch und den Füsilieren unser aller 
Dank. Sie haben sich damit vorbildlich für unsere Dorf-
gemeinschaft eingesetzt und dazu beigetragen, dass 
sich unser Königreich Traar beim Schützenfest von 
seiner schönsten Seite zeigt.

Säuberung von Heiligenhäuschen und EhrenmalSäuberung von Heiligenhäuschen und EhrenmalJunge Damen bilden die Leibgarde Viktoria

Beim letzten „Karnevalistischen Frühschoppen“ der 
Jecken Juppies am 24. Februar 2019 im Pfarrheim St. 
Josef frotzelten die Chantals in ihrem gelungenen 
Sketch noch darüber, dass das Schützenwesen in 
Traar eine reine Männersa-
che sei, obwohl nach der 
Satzung unseres Bürger-
schützenvereins auch Frau-
en, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, aktiv mit-
machen könnten. Sie ahnten 
nicht, dass sich zu diesem 
Zeitpunkt schon ein paar 
junge Damen gemeldet hat-
ten, die zwischenzeitlich 
unsere erste Damengruppe 
gebildet haben. Sie werden 
unser diesjähriges Schüt-
zenfest als „Leibgarde Viktoria“ in historischen Husa-
ren-Uniformen bereichern. In der Festschrift finden 
Sie dazu nähere Informationen.

In Traar waren die Damen bislang nur als Marketen-
derinnen in einzelnen Männergruppen aktiv. Für ein 
paar Jahre gab es auch eine Gruppe, die aus einem 
weiblichen und ansonsten nur männlichen Mitglie-

dern bestand. Nun haben wir 
erstmals eine neue Gruppe, der 
ausschließlich weibliche Mit-
glieder angehören.

Diese Weiterentwicklung des 
Traarer Schützenwesens ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Es ist 
besonders schön, dass die jun-
gen Damen von sich aus die 
Initiative ergriffen haben. Sie 
sind an den Vorstand herange-
treten und haben ihren Plan zur 
Gründung einer rein weiblichen 

Gruppe in die Tat umgesetzt. Dieser Schritt zeigt ganz 
deutlich, dass es unseren neuen weiblichen Aktiven 
nicht an Selbstbewusstsein mangelt.

Spende der Preussischen Infanterie Spende der Preussischen Infanterie 

Zum Gemeinwesen der Schützenvereine gehört das 

Unterstützen anderer Mitmenschen. Hier fühlt sich 

die Preußische Infanterie ebenfalls verpflichtet und 

unterstützt gerne und regelmäßig Kinder- und Alten-

heime mit ihren Spenden.

In diesem Jahr hat sich die Preu-

ßische Infanterie für eine Sach-

spende an die Kinder der LVR-

Gerd-Jansen-Schule am Luiter 

Weg entschieden. Die Gerd-

Jansen-Schule besuchen Schüle-

rinnen und Schüler im Alter von 

6 bis 18 Jahren mit dem Förder-

schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung.

Am 10. April 2019 konnte eine Abordnung der Preußi-

schen Infanterie ein doppelsitziges Gokart des Her-

stellers Berg an die Kinder übergeben. Die Firma Berg 

ist für außergewöhnliche Stabilität und Qualität 

bekannt, wodurch die Kinder lange Freude an ihrem 

neuen Gefährt haben dürften.

Der Schulleiter, Herr Norbert Kuckartz, hatte für die 

Übergabe die große Pause ausgewählt. Sofort wurde 

das neue Gefährt von den Kindern mit großen Augen 

bestaunt. Herr Kuckartz gab den Kindern in einer kur-

zen Ansprache Informationen zum Schützenwesen 

und der spendenden Gruppe. 

Dann zog er aus einer Kiste 

Lose hervor, um die Reihenfol-

ge der Kinder für die ersten 

Fahrten zu ermitteln. Sodann 

machte sich die Konrektorin, 

Frau Sabine Keller, als Beifah-

rerin mit dem Sieger der Tom-

bola auf die erste Runde. Es 

folgten viele weitere Runden 

begeisterter Kinder auf dem 

Schulhof.

Dass diese Spende die richtige Entscheidung war, 

zeigte uns die Freude und Dankbarkeit der Kinder, die 

sich zum Teil persönlich bei allen Anwesenden der 

Preußischen Infanterie bedankten. Mit viel Freude 

und Zufriedenheit traten wir den Heimweg an. 

Junge Damen bilden die Leibgarde Viktoria
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Seit Ende 2018 ist die neue Webseite des Bürger-

schützenvereins nun online und unter www.bsv-

traar.de zu erreichen. Der Internetauftritt wurde neu 

gestaltet, nachdem die vorherige Version seit dem 

Jahr 2005 in Betrieb war. Nach mehrfachem Überar-

beiten der alten Version war eine komplette Neuer-

stellung dringend nötig, um diese auf den aktuellen 

Stand der Technik zu bringen.

Die aktuelle Version basiert auf einem Content-

Management-System, das es erlaubt, in einem festge-

legten Layout wechselnde Inhalte auf einfache Art 

und Weise zu aktualisieren. Die Technik der Seite ist 

im Hintergrund so angelegt, dass erkannt wird, von 

welchem Endgerät zugegriffen wird. So ist es mög-

lich, dass automatisch, egal ob der Zugriff vom PC, 

Tablet oder Smartphone erfolgt, immer eine passen-

de Darstellung angeboten wird. Hierdurch 

ist zum Beispiel auf mobilen Geräten in der 

Bildergalerie auch eine Bedienung durch 

intuitive Gestensteuerung möglich. Eine 

wesentliche Neuheit ist, dass aus Sicher-

heitsgründen der komplette Datenverkehr 

verschlüsselt erfolgt, was Hackern die Arbeit 

erschweren soll.

Die Oberfläche der neuen Seite ist nun klar 

strukturiert. Hierdurch können Veranstal-

tungshinweise und Termine, Informationen 

zu den jeweiligen Schützengruppen oder der 

Geschichte des Vereins einfach gefunden 

werden. Die Galerie mit Bildern der vergan-

genen Jahre vermittelt zudem einen guten 

Eindruck unserer Vereinsaktivitäten. Darüber hinaus 

stehen alle Ausgaben der Traarer-Schützen-Info im 

Download-Bereich zur Verfügung. Hier ist auch ein 

Aufnahmeformular hinterlegt, das einfach am Bild-

schirm ausgefüllt werden kann.

Die Entwicklung des Konzepts und die Neuerstellung 

wurden durch den Heimat-Scheck der Landesregie-

rung Nordrhein-Westfalen mit 2.000 EUR gefördert. 

Mit dem Heimat-Preis rückt die Landesregierung 

herausragendes Engagement zum Thema Heimat in 

den Fokus der Öffentlichkeit. Der Erhalt von Traditio-

nen und die Pflege des Brauchtums stehen dabei im 

Mittelpunkt. Wir sind stolz darauf, zu den ausgewähl-

ten Vereinen zu gehören, die 2018 diese Wertschät-

zung für geleistete ehrenamtliche Arbeit erfahren 

durften.
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Aus dem Lager der Freien Bauern

Liebe Traarer Bürger, liebe Schützen!

Bevor es so richtig mit unserem Fest losgeht, wollen 

wir die Gelegenheit nutzen und uns in diesem edlen 

Glanzblättchen nochmal zu Wort melden.

Zunächst einmal möchten wir uns bei allen 

Gruppen bedanken, die uns schon im Vor-

feld so zahlreich in ihre Quartiere eingela-

den haben. Wir werden uns sicherlich überall 

sehen lassen.

Die Vorbereitungen zum großen Fest sind hier und da 

schon etwas fragwürdig. So wundert es uns sehr, dass 

beim Übungsmarschieren ausgerechnet das soge-

nannte Sanitätskorps die eigenen Schützen mit 

selbstgebranntem Billigfusel therapieren wollte. 

Selbst dem König und seinen hartgesottenen Minis-

tern war das nicht geheuer; sie tranken ihr Bier lieber 

in netter Gesellschaft mit den Freien Bauern. Diese 

ungelernten Alibi-Pflegekräfte sollten schnell noch 

einmal von der Generalität überprüft werden. 

Apropos „Generalität“: Innerhalb dieses elitären 

Trüppchens soll es eine kleine Mobilitätskrise geben. 

Aus Mitleids- und Tierschutzgründen reiten sie in 

diesem Jahr nicht auf dem Pferd, sondern sitzen alle 

gemütlich, hochwohlgeboren in einer edlen Kutsche. 

Und wer zieht diese Kutsche? Auf die Auflösung die-

ser Frage ist das ganze Königreich gespannt.

Und nun zum guten Schluss! Auch wir unterstützen 

die Aktion der Altschützen „Berta macht 

mobil“. Damit ist nicht etwa eine der holden 

Altschützendamen gemeint, sondern ihre 

schlecht gewartete und nicht mehr kriegs-

taugliche, schrottreife Kanone namens 

„Dicke Berta“. Nach ihrem letzten Einsatz 

beim Maibaumsetzen wird sie zurzeit umge-

baut zu einem „Berta-Mobil“. Mit diesem Mobil, viel 

Erfahrung und noch anderem Gerät sorgen alle noch 

verkehrstüchtigen Mitglieder der Altschützen dafür, 

dass über die Festtage Fußkranke und noch nicht aus-

genüchterte Schützen gut betreut zu ihren Gruppen 

gelangen. Eine tolle Aktion, oder? Auch alle zivilen 

Bewohner des Königreiches Traar können sich bei den 

Mitgliedern der Altschützen anmelden. Alles natür-

lich zu „Traarer Preisen“. Zögern Sie nicht, sichern Sie 

sich Ihre Mobilitätsgarantie noch heute!

So, das war es erstmal! Vielleicht gibt es noch mehr 

am Pfingstsamstag zu berichten. Bis dahin passiert 

noch einiges. Wir verbleiben bis zum Fest: „Rebellen 

im Nacken  –  lass knacken“!

Ihr Burengeneral Herbert Busch

Traarer Schützen-Kalender 2019Traarer Schützen-Kalender 2019
25.05.2019 16:00 Uhr  Antreten der Schützen auf dem Traarer Rathausmarkt3. Übungstag und Generalprobe:

08. bis 11.06.2019  Schützenfest im Königreich Traar

07.09.2019 20:00 Uhr der Hist. Sappeure auf dem Hof von Familie Lenßen in der Luit 39. Stiftungsfest  

12.10.2019 19:00 Uhr der Königlichen GrenadiereOktoberfest  im beheizten Zelt auf dem Traarer Festplatz

21.12.2019 21:00 Uhr der Wallensteiner Musketiere bei Gleumes in KrefeldTanz in den 4. Advent 

Produktion: KReativHOF, André Bovenschen, www.KReativHOF.nrw

4.000 Stück

Thomas Janßen
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Seit Ende 2018 ist die neue Webseite des Bürger-
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