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Liebe Traarer Mitbürger, liebe Traarer Schützen!

Die Mühle auf dem Egelsberg hat einen neuen Anstrich und neue Flügel erhalten. 
Damit ist dieses Traarer Wahrzeichen von außen wieder hübsch anzuschauen. Im 
Innern besteht jedoch weiterhin großer Sanierungsbedarf, weshalb ich allen Lesern 
eine Beteiligung an der diesbezüglichen Spendenaktion unseres Königshauses emp-
fehlen möchte.

Wir berichten in dieser Ausgabe über weitere Spenden, die das Königshaus bereits 
übergeben hat, sowie über die sehr erfreuliche Gründung der neuen Schützengrup-
pe „Nachtwache“. Weitere Gruppenberichte runden den Inhalt diese Ausgabe ab.

Sie erhalten jetzt auch zwei DVDs vom letzten Schützenfest. Sie kosten nur 12,50 EUR und eignen sich hervorra-
gend als Weihnachtsgeschenk. Darüber wird sich jeder Schütze und Besucher bestimmt freuen.

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2020!

Mit bestem Schützengruß

Ihr

Dr. Walter Potthast 
Präsident

Tanz in den 4. Advent der Wallensteiner Musketiere 
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Liebe Traarer Schützen,

wie bereits in der vorherigen Ausgabe der Traarer 

Schützen-Info berichtet, ist unser Spendenaufruf von 

Euch in beeindruckender Weise angenommen wor-

den. Das Ergebnis der Spendenaktion für das Kinder-

heim Bruckhausen und für das Landhaus Maria 

Schutz betrug 3.620,00 EUR. Das Königshaus hat die-

sen Betrag wie versprochen aufgerundet, so dass wir 

jedem Haus je 2.000,00 EUR überreichen konnten. Für 

Eure Spenden bedankt sich das Königshaus an dieser 

Stelle noch einmal ganz herzlich.

Für unsere Senioren – Landhaus Maria Schutz 

Nachdem wir mit dem Leiter des Seniorenheimes, 

Herrn Thorsten Stockhausen, einen Termin abge-

stimmt hatten, fand die Spendenübergabe am 14. 

Juli 2019 im Landhaus Maria Schutz in Traar statt. 

Erfreulicherweise hatten sich einige Bewohner 

um uns versammelt, so dass für die Spendenüber-

gabe ein würdiger Rahmen zustande kam. Als kleines 

Bonbon hatte seine Majestät die schöne Idee, mehre-

re druckfrische Exemplare der Juli-Ausgabe der Traa-

rer Schützen-Info mitzunehmen und in der Eingangs-

halle zu deponieren, damit sich unsere älteren Mit-

bürger ebenfalls über das Schützengeschehen in 

Traar informieren können. Es war ein schöner Tag, der 

uns lange in Erinnerung bleiben wird.

Für unsere Jüngsten – Kinderheim Bruckhausen 

Am 4. August 2019 konnten wir die Spendenüberga-

be im Kinderheim Bruckhausen in Traar durchführen. 

Die Freude über den Spendenbetrag war sehr groß. Im 

Gespräch mit dem Heimlei-

ter, Herrn Karl Pickartz, 

erfuhren wir, dass die Kin-

der ein großes Mitsprache-

recht bei der Verwendung 

der eingehenden Spenden 

haben, was uns sehr beein-

druckte. Beim Spendenauf-

ruf haben wir uns zwar auf 

die Bedürfnisse zur Versor-

gung der Pferde für die Reit-

therapie bezogen, aber ent-

scheidend ist doch, dass das 

Geld dort eingesetzt wird, 

wo es am dringendsten 

benötigt wird. Wenn Kinder 

im Spiel sind, ist doch klar, 

dass das Königshaus auch 

noch eine Tasche mit reich-

lich Süßem übergeben hat. 

Im Gegenzug erhielten 

w i r  d u r c h  H e r r n 

Pickartz ein von den 

K i n d e r n  s e l b s t 

gestaltetes Herz mit 

einem dicken „Danke“ 

darauf. Dieses Herz wird 

selbstverständlich im Königs-

haus einen Ehrenplatz erhalten.

Noch einmal, vielen Dank Euch allen!

Für das Königshaus, 

Euer König Günter I.

Die Wallensteiner Musketiere laden auch in diesem 

Jahr wieder zu ihrem traditionellen Tanz in den 4. 

Advent am 21. Dezember 2019 bei Gleumes ein. Die 

Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum sieb-

ten Mal statt. Der Anklang beim Publikum aus Traar 

und Umgebung wird von Jahr zu Jahr größer.

Für eine hervorragende musikalische Unterhaltung 

sorgt die bestens bekannte Coverband „Die neue 

Superband 22“, welche die Gäste schon im Vorjahr 

begeistert und zum Tanzen animiert hat.

Eintrittskarten für dieses besondere Event gibt es zum 

Preis von 13,00 EUR bei allen Mitgliedern der Wallen-

steiner Musketiere, bei Gleumes, beim KReativHOF 

sowie bei Motorcycle Service Crefeld.

Die Wallensteiner Musketiere freuen sich über den 

Besuch zahlreicher Traarer Schützen und wünschen 

vorab eine besinnliche Adventszeit.

Königshaus übergab weitere SpendenGÜNTER I.                             MARITA I .GÜNTER I.                             MARITA I .
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Für die Altschützen geht ein wunderschönes 

Schützenjahr mit vielen Höhenpunkten zu 

Ende. Natürlich war das Schützenfest das 

ganz besondere Highlight in diesem Jahr.

Es fing mit den Übungsnachmittagen an, die 

auch bitter nötig waren. Das Marschieren 

verlief nicht immer zur Zufriedenheit unseres 

Kommandeurs. Danach folgte das „Röschen-

drehen“ mit ausgezeichneter Verpflegung.

Das Standquartier bauten wir in diesem Jahr mitten 

in Traar bei unserem Schützenbruder Josef Mosch auf. 

Es bestand aus einem Mannschaftsraum mit Biergar-

ten, einem Offizierscasino und einer Ruheoase. Unter 

der Anleitung der Damen dekorierten und schmück-

ten wir die Räumlichkeiten festlich. Spätestens nach 

dem Schmücken des Standquartiers und der Aufstel-

lung der mit bunten Röschen verzierten Maien war 

die Vorfreude auf das Schützenfest riesengroß.

Beim Schützenfest hatten wir mit dem Spielmanns-

zug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer erstmals eine 

Musikgruppe zu Gast. Die jungen Musiker brachten 

richtig Stimmung in unser Quartier und es entstan-

den schnell neue Freundschaften. Der Spielmannszug 

aus Kevelaer ist auch in vier Jahren bei uns wieder 

herzlich willkommen.

In räumlicher Nähe hatten drei weitere Schützen-

gruppen ihr Quartier aufgeschlagen, die uns mit ver-

schiedenen Abordnungen besuchten. Die Füsiliere 

kamen sogar mit einer eigenen Musikkapelle vorbei. 

Die Musiker veranstalteten gleich ein großes Platz-

konzert. Die Lützower unterstützten uns spontan am 

Zapfhahn, da mit den Schützen und Musikern etwa 

120 begeisterte Menschen am musikalischen Früh-

schoppen teilnahmen.

Besondere Freude haben uns beim diesjährigen 

Schützenfest die Barrikadenkämpfe bereitet. Nach-

dem der Anführer der aufrührerischen Bauern sich in 

seiner Rede beim Festbankett zum wiederholten 

Male über unser etwas fortgeschrittenes Alter lustig 

gemacht hatte, haben wir es mit besonderer Genug-

tuung genossen, dass wir die so genannten Freien 

Bauern am Pfingstdienstag mit Hilfe unserer „Dicken 

Berta“ mal wieder so richtig alt aussehen lassen konn-

ten.

Wer Lust hat, das Schützenleben und die Altschützen 

näher kennenzulernen, ist bei uns herzlich willkom-

men. Interessenten können sich gerne bei unserem 

Kommandeur Ingo Stepken oder unserem Spieß Arno 

Ketelaer melden. Wir freuen uns über „Verstärkung“.

Wir wünschen allen Traarern, Schützen und Ihren 

Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr.

Inspiriert und begeistert vom schönen Schützenfest 

im Frühjahr 2019 haben wir, 17 Frauen und Männer 

zwischen 18 und 26 Jahren, uns überlegt, dass wir 

eine eigene Schützengruppe gründen möchten, um 

ebenfalls aktiv am Schützenfest und der Brauchtums-

pflege mitwirken zu können. Der Wunsch, eine eigene 

Gruppe zu gründen, bestand in den Köpfen einiger 

Mitglieder schon seit mehreren Jahren, 

allerdings fehlten noch Ideen zu Namen 

und Uniform, und auch Mitstreiter muss-

ten noch gefunden werden. 

Getragen von der großen Freude, die alle 

am Schützenfest hatten, fanden sich im 

Juni des Jahres jedoch schnell einige 

Interessenten. Da wir Männer und Frauen 

mit sehr unterschiedlicher Statur und 

Größe sind, war zunächst noch unklar, 

inwiefern sich eine allen passende Uni-

form finden würde. Denn die Auswahl an 

freien Uniformen ist durch die vielen 

Gruppen im Traarer Schützenverein ja 

auch recht gering. Zum Glück bot uns 

eine Beratung durch den Uniformverleih 

Hintzen eine gute Lösung: Gefunden 

haben wir für uns einen Wappenüberwurf der Muske-

tiere. Dieser wurde dann auch zur Inspiration für unse-

ren Gruppennamen „Nachtwache“. In Rembrandts 

gleichnamigem Gemälde ist nämlich eine Gruppe von 

verschiedenen historischen Schützen abgebildet, 

darunter auch mehrere Musketiere in ganz ähnlicher 

Uniform.

Als Kommandeurin wählte die Gruppe Alina Martin, 

Jannika Martin ist unser Spieß. Insgesamt sind wir 

eine bunte Truppe mit viel Begeisterung für das Traa-

rer Schützenwesen. Einige von uns sind schon von 

klein auf Teil der Traarer Schützenfeste, andere sind 

noch neu dabei, aber alle sind motiviert und freuen 

sich jetzt schon auf die nächsten Jahre. 

Alle aktuellen Mitglieder der Nachtwache – Hintere 

Reihe v.l.n.r.: Jannika Martin, Sophia Hülsers, Marwin 

Reckin, Sarah Greifzu, Katrin Sammet, Alexander 

Staindl, Julius Giesel. Vordere Reihe v.l.n.r.: Pascal 

Ohme, Luis Fernandes, Alina Martin, Anna do Bonfim, 

Lena Hollweg, Nina Kienen, Laura Eumes, Ina Bau-

mann, Kai Baumann, Laura Giesel.

Junge Traarer gründeten die NachtwacheSchöne Momente bei den Altschützen Junge Traarer gründeten die NachtwacheSchöne Momente bei den Altschützen
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Die Königlichen Grenadiere blicken auf ein ereig-

nisreiches Jahr 2019 zurück. Im Mittelpunkt stand 

natürlich das Schützenfest, welches uns Pfing-

sten viele bereichernde Augenblicke und Ereignis-

se beschert hat. Wir haben pünktlich zum großen 

Fest auch ein neues aktives Mitglied für unsere 

ausgesprochen kameradschaftliche Gruppe 

gewonnen: Siggi Minnich aus Peiting, der seit 

vielen Jahren als Logistiker unserer Oktoberfest-

Band in Traar präsent ist, hat es sich nicht nehmen 

lassen, gemeinsam mit seiner Frau Anja und sei-

ner Tochter Sophie kräftig mitzufeiern. Er war 

vom Schützenfest sehr beeindruckt und hat resü-

miert: „Ihr Rheinländer versteht es, so richtig zu 

feiern, und das fünf Tage lang!“

Am 31. August 2019 hatten wir den Vorstand des 

Bürgerschützenvereins bei unserem internen 

Vogelschießen und Sommerfest zu Gast. Mit die-

ser Einladung wollten wir uns bei den Vorstands-

mitgliedern für die tolle Organisation des Schüt-

zenfestes bedanken, für die jedes Vorstandsmitglied 

etliche Stunden seiner Freizeit aufgewandt hat. Ohne 

die intensive Vorbereitung des Vorstands wäre ein 

solches Schützenfest nicht durchführbar.

Bei unserem Vogelschießen holte unser Spieß Tho-

mas Lache nach zähem Ringen den Rest des Vogels 

herunter. Er avancierte damit für die nächsten vier 

Jahre zu unserem Kompaniekönig. Schützenkönig 

Günter I. (Weissmann) überreichte ihm den entspre-

chenden Orden offiziell beim Oktoberfest.

Unser 21. Oktoberfest veranstalteten wir am 12. Okto-

ber 2019. Die wie gewohnt super aufgelegte Band 

„LiveTime“ aus Peiting ließ die Tanzfläche schon nach 

kurzer Zeit beben. Der Auftritt von Michael Jackson 

und später Tina Turner brachte das Publikum an den 

Siedepunkt.

Wir wünschen allen besinnliche Feiertage und einen 

guten Rutsch in das Jahr 2020 mit unserem 22. Okto-

berfest.

Ereignisreiches Jahr für die Königlichen Grenadiere19 83 Ereignisreiches Jahr für die Königlichen Grenadiere
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Pfingsten liegt nun bereits einige Monate zurück, 

doch die schönen Erinnerungen an unser erstes 

Schützenfest, an dem wir aktiv teilgenommen haben, 

werden auf ewig bleiben. Wir 

möchten uns bei allen Schützen-

gruppen und besonders beim 

Königshaus noch einmal ganz 

herzlich für die freundliche Auf-

nahme im Kreise der Aktiven 

bedanken. Unser Dank gilt auch 

dem Vorstand des Bürgerschüt-

zenvereins für die Unterstützung 

bei unseren ersten Schritten.

Wir haben ein sehr schönes 

Schützenfest erlebt und freuen 

uns ganz besonders, dass unserer Gruppe nach die-

sem großen Ereignis drei neue Mitglieder beigetreten 

sind. Wir sind fest entschlossen, unsere Leibgarde 

weiter zu etablieren und zu einem festen Bestandteil 

des Traarer Schützenwesens zu machen.

Darüber hinaus haben wir 

beim Stiftungsfest der Hist. 

Sappeure und beim Oktober-

fest der Königlichen Grenadie-

re kräftig mitgefeiert. Beim 

Erntedankfest des Gartenbau-

vereins haben wir den Aus-

schank übernommen und 

dabei viel Spaß gehabt. Beim 

St. Martinszug haben wir als 

Fackelträger fungiert. Dieses 

Engagement macht uns viel 

Freude; man wird uns als Gruppe sicherlich noch öfter 

bei der ein oder anderen Gelegenheit wiedersehen.

Artilleristen, Grenadiere, Husaren, Infanteristen, Mus-

ketiere, Sappeure und alle anderen Schützengruppen 

werden sich auf den beiden DVDs vom jüngsten Traa-

rer Schützenfest vielfach wiederfinden. Selbst die 

Freien Bauern sind dem Schnitt nicht zum Opfer 

gefallen.

Im Auftrag des Bürgerschützenver-

eins hat Udo Krabbe mit seinem 

Team das gesamte Schützen-

fest, welches wir Pfingsten 

2019 miteinander gefeiert 

haben, umfassend doku-

mentiert. Aus den aus-

führlichen Aufnahmen 

sind zwei DVDs entstan-

den, die zusammen Film-

aufnahmen von über drei 

Stunden enthalten.

Die Schützen und Bewohner 

des Königsreichs Traar können das 

gesamte Fest noch einmal Revue pas-

sieren lassen. Im Mittelpunkt steht natürlich das 

Königshaus mit König Günter I. und Königin Marita I. 

(Weissmann) an der Spitze. Aber auch die zackigen 

Paraden und prächtigen Umzüge sind mehrfach zu 

sehen. Natürlich dürfen auch die Barrikadenkämpfe 

und mehrere Einspielungen von den Zeltveranstal-

tungen nicht fehlen.

Die DVDs sind rechtzeitig vor dem 

Weihnachtsfest erschienen. Sie 

fühlen sich unter geschmück-

ten Tannenbäumen besonders 

wohl und sind zum Preis von 

12,50 EUR im FinanzCenter 

Traar der Sparkasse Krefeld, 

in der Geschäftsstelle Traar 

der Volksbank Niederrhein 

und in der Pappschachtel 

erhältlich.

Wir hoffen auf eine rege Nachfrage 

und wünschen allen viel Spaß bei 

einem tollen Filmvergnügen!

DVD vom Traarer Schützenfest 2019DVD vom Traarer Schützenfest 2019
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Die Königlichen Grenadiere blicken auf ein ereig-

nisreiches Jahr 2019 zurück. Im Mittelpunkt stand 

natürlich das Schützenfest, welches uns Pfing-

sten viele bereichernde Augenblicke und Ereignis-

se beschert hat. Wir haben pünktlich zum großen 

Fest auch ein neues aktives Mitglied für unsere 

ausgesprochen kameradschaftliche Gruppe 

gewonnen: Siggi Minnich aus Peiting, der seit 

vielen Jahren als Logistiker unserer Oktoberfest-

Band in Traar präsent ist, hat es sich nicht nehmen 

lassen, gemeinsam mit seiner Frau Anja und sei-

ner Tochter Sophie kräftig mitzufeiern. Er war 

vom Schützenfest sehr beeindruckt und hat resü-

miert: „Ihr Rheinländer versteht es, so richtig zu 

feiern, und das fünf Tage lang!“

Am 31. August 2019 hatten wir den Vorstand des 

Bürgerschützenvereins bei unserem internen 

Vogelschießen und Sommerfest zu Gast. Mit die-

ser Einladung wollten wir uns bei den Vorstands-

mitgliedern für die tolle Organisation des Schüt-

zenfestes bedanken, für die jedes Vorstandsmitglied 

etliche Stunden seiner Freizeit aufgewandt hat. Ohne 

die intensive Vorbereitung des Vorstands wäre ein 

solches Schützenfest nicht durchführbar.

Bei unserem Vogelschießen holte unser Spieß Tho-

mas Lache nach zähem Ringen den Rest des Vogels 

herunter. Er avancierte damit für die nächsten vier 

Jahre zu unserem Kompaniekönig. Schützenkönig 

Günter I. (Weissmann) überreichte ihm den entspre-

chenden Orden offiziell beim Oktoberfest.

Unser 21. Oktoberfest veranstalteten wir am 12. Okto-

ber 2019. Die wie gewohnt super aufgelegte Band 

„LiveTime“ aus Peiting ließ die Tanzfläche schon nach 

kurzer Zeit beben. Der Auftritt von Michael Jackson 

und später Tina Turner brachte das Publikum an den 

Siedepunkt.

Wir wünschen allen besinnliche Feiertage und einen 

guten Rutsch in das Jahr 2020 mit unserem 22. Okto-

berfest.

Ereignisreiches Jahr für die Königlichen Grenadiere19 83 Ereignisreiches Jahr für die Königlichen Grenadiere
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Erntedankfest des Gartenbau-

vereins haben wir den Aus-
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dabei viel Spaß gehabt. Beim 

St. Martinszug haben wir als 

Fackelträger fungiert. Dieses 
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bei der ein oder anderen Gelegenheit wiedersehen.
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werden sich auf den beiden DVDs vom jüngsten Traa-

rer Schützenfest vielfach wiederfinden. Selbst die 

Freien Bauern sind dem Schnitt nicht zum Opfer 

gefallen.

Im Auftrag des Bürgerschützenver-

eins hat Udo Krabbe mit seinem 

Team das gesamte Schützen-

fest, welches wir Pfingsten 

2019 miteinander gefeiert 

haben, umfassend doku-

mentiert. Aus den aus-

führlichen Aufnahmen 

sind zwei DVDs entstan-

den, die zusammen Film-

aufnahmen von über drei 

Stunden enthalten.

Die Schützen und Bewohner 

des Königsreichs Traar können das 

gesamte Fest noch einmal Revue pas-

sieren lassen. Im Mittelpunkt steht natürlich das 

Königshaus mit König Günter I. und Königin Marita I. 

(Weissmann) an der Spitze. Aber auch die zackigen 

Paraden und prächtigen Umzüge sind mehrfach zu 

sehen. Natürlich dürfen auch die Barrikadenkämpfe 

und mehrere Einspielungen von den Zeltveranstal-

tungen nicht fehlen.

Die DVDs sind rechtzeitig vor dem 

Weihnachtsfest erschienen. Sie 

fühlen sich unter geschmück-

ten Tannenbäumen besonders 

wohl und sind zum Preis von 

12,50 EUR im FinanzCenter 

Traar der Sparkasse Krefeld, 

in der Geschäftsstelle Traar 

der Volksbank Niederrhein 

und in der Pappschachtel 

erhältlich.

Wir hoffen auf eine rege Nachfrage 

und wünschen allen viel Spaß bei 

einem tollen Filmvergnügen!
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Traarer Schützen-Kalender 2019/2020

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

20.02.2020 18:00 Uhr  der Lützower im Gemeindeheim St. Josef  TraarAltweiber-Schützenparty 

03.04.2020 20:00 Uhr  im Gemeindeheim St. Josef  Traar Jahreshauptversammlung

30.04.2020 19:30 Uhr mit "Heavens Club" im beheizten Zelt auf dem Traarer FestplatzTanz in den Mai 

01.05.2020 12:00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt, kleiner Umzug,Antreten der Schützen

    auf dem Traarer Festplatz mit musikalischem FrühschoppenMaibaumsetzen 

05.09.2020 20:00 Uhr  auf dem Hof der Familie Lenßen in der Luit40. Stiftungsfest der Hist. Sappeure 

Produktion: KReativHOF, André Bovenschen, www.KReativHOF.nrw
Fotos: Sabine Krantzen, Prof. Dr. Gunter Weber, Privat

4.000 Stück

Thomas Janßen

Königlicher WeihnachtsgrussKöniglicher Weihnachtsgruss

Liebe Traarer Schützinnen und 

Schützen, liebe Traarer Bür-

ger!

Ein ereignisreiches Jahr 2019 

neigt sich dem Ende, und es 

nähert sich die Zeit der Ruhe 

und Besinnung.

Somit ist es an der Zeit, das 

Jahr noch einmal Revue pas-

sieren zu lassen. Rückblickend 

betrachtet war für uns – und 

hoffentlich auch für Euch – 

das große Traarer Schützenfest, welches wir Pfing-

sten miteinander gefeiert haben, der Höhepunkt 

dieses Jahres.

An dieser Stelle reicht der Platz nicht aus, um alle 

Aktivitäten des Bürgerschützenvereins, des Bürger-

vereins, der Pfarrgemeinde und aller hier nicht 

erwähnten Vereine sowie Gruppen zu benennen, 

sodass wir keinen einzelnen herausheben wollen, 

sondern uns dankend an jedes Fest erinnern. 

So wollen wir uns als das amtierende Traarer Königs-

haus bei allen für ein wunderschönes Jahr 2019 

bedanken. Dabei möchten wir die Gelegenheit nut-

zen, allen Bürgern in Traar und insbesondere den 

Schützinnen und Schützen ein geruhsames friedli-

ches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr zu wünschen.

Für das Königshaus,

Euer König Günter I.

GÜNTER I.                             MARITA I .GÜNTER I.                             MARITA I .

Traarer Schützen-Kalender 2019/2020
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