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Der Höhepunkt der Omikron-Welle liegt glücklicher-

weise hinter uns, aber die Corona-Pandemie ist leider 

noch nicht vorbei. Deshalb ist gerade bei größeren 

Veranstaltungen in Innenräumen weiterhin Vorsicht 

geboten. Die Gesundheit der Teilnehmer genießt 

selbstverständlich höchste Priorität.

Auf der anderen Seite ist der Wunsch der Menschen, 

sich nach der langen Winterpause wieder mit ande-

ren zu treffen und auszutauschen, ausgesprochen 

groß. Alle sehnen sich nach einem geselligen Beisam-

mensein und wünschen sich eine Rückkehr zum nor-

malen Leben, wie wir es vor Beginn der Pandemie 

kannten. 

Bei dieser Ausgangslage hat sich der Vorstand einge-

hend mit der Frage befasst, wie die diesjährige Jahres-

hauptversammlung unseres Bürgerschützenvereins 

sicher durchgeführt werden könnte. Sie sollte in die-

sem Frühjahr nach zweijähriger Pause unbedingt 

stattfinden. Da diese Versammlung in normalen Zei-

ten von 120 bis 150 Mitgliedern 

besucht wird, war bald klar, dass das 

Gemeindeheim St. Josef für diese Ver-

anstaltung unter den gegenwärtigen 

Umständen zu klein sein würde. Die 

vorhandene Saalfläche von maximal 

150 m² ist in gewöhnlichen Zeiten gera-

de ausreichend, aber die Teilnehmer 

sitzen dann ganz eng beieinander. 

Daher suchte der Vorstand nach einem 

größeren Veranstaltungsort, in dem 

auch bis zu 150 Teilnehmer genügend 

Abstand zueinander haben. Da die 

Zusammenkunft möglichst in unserem 

Königreich Traar erfolgen sollte, fiel der 

Blick schnell auf die Kirche St. Josef. Der 

Vorstand fragte bei Pfarrer Frank Schür-

kens an und dieser stellte die Kirche 

großzügigerweise zur Verfügung, so 

dass die diesjährige Jahreshauptver-

sammlung  nun am Freitag, dem

8. April 2022, um 20.00 Uhr in der Kir-

che St. Josef stattfinden wird. 

Es versteht sich von selbst, dass dieser 

Versammlungsort ein paar Abweichun-

gen vom üblichen Sitzungsverlauf 

erforderlich macht. Alle Teilnehmer 

werden gebeten, sich in dem Gottes-

haus angemessen zu verhalten. Der 

Altarraum darf nicht betreten oder 

sonst wie genutzt werden. Es sollte 

auch jedem Teilnehmer klar sein, dass 

Rauchen, Essen und Trinken in der Kirche nicht erlaubt 

sind. Die Mobiltelefone müssen stumm geschaltet 

oder ganz ausgeschaltet werden. 

Die Corona-Pandemie bringt weitere Einschränkun-

gen mit sich. Der Vorstand hat entschieden, dass an 

der diesjährigen Jahreshauptversammlung nur Mit-

Es gibt bewegende Neuigkeiten aus dem Lager der 

Schweren Artillerie:

Im November des vergangenen Jahres kam es, 

bedingt durch erhebliche Meinungsverschiedenhei-

ten innerhalb der Truppe, zu verstärkten Austritten. 

Wir bedauern die Entscheidung unserer Kameraden, 

die Truppe zu verlassen. Es ist aber schön, dass wir 

immer noch ein Bier zusammen trinken können und 

auch werden. 

Die verbliebenen Mitglieder der Schweren Artillerie 

werden die aufwendig geführte Truppe im Rahmen 

der bestehenden Tradition mit viel Freude weiterfüh-

ren. Sie werden die Traarer Schützen also auch weiter-

hin mit ihren Kanonen bereichern. 

VorwortVorwort

Liebe Traarer Mitbürger, liebe Traarer Schützen!

Der Höhepunkt der Omikron-Welle liegt glücklicherweise hinter uns und die Coro-
na-Regeln können gerade gelockert werden, da kommt mit Putins Angriff auf die 
Ukraine bereits die nächste Bedrohung auf uns zu. Das furchtbare Leid der ukrai-
nischen Bevölkerung hat die Wallensteiner Musketiere bewogen, aus ihrer Grup-
penkasse 1.000 EUR für ukrainische Flüchtlinge zu spenden und andere aufzuru-
fen, ihrem Beispiel zu folgen. Diese Aktion möchte ich gerne unterstützen und Sie 
alle herzlich bitten, großzügig für diese Menschen zu spenden. Sie haben ihre 
Heimat sowie ihr Hab und Gut verloren.

Unser Vereinsleben wird in diesem Jahr neu gestartet, wobei die Corona-
Pandemie aber weiterhin gewisse Einschränkungen mit sich bringen wird. So findet die Jahreshauptversamm-
lung am 08. April 2022 in der Kirche St. Josef statt. Der „Tanz in den Mai“ muss in diesem Jahr leider noch einmal 
ausfallen. Dafür freuen wir uns umso mehr auf das Maibaumsetzen am 01. Mai 2022. Für alle Veranstaltungen 
gilt die sog. 2G-Regel, so dass nur vollständig Geimpfte und Genesene daran teilnehmen können. Ich bitte um 
Verständnis. 

Sie erfahren in dieser Ausgabe ferner ein paar interessante Neuigkeiten aus dem Bürgerschützenverein und aus 
verschiedenen Schützengruppen. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei der Lektüre. 

Mit bestem Schützengruß

Ihr

Dr. Walter Potthast 
Präsident
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Maifest in abgespeckter Form 

Der Vorstand hat sich seit Jahresbeginn sehr intensiv 

mit der Frage befasst, ob und ggf. in welcher Form in 

diesem Jahr nach zweijähriger Unterbrechung wieder 

ein Maifest auf dem Traarer Festplatz gefeiert werden 

sollte. Er hat dabei einerseits berücksichtigt, dass 

viele Menschen endlich mal wieder feiern möchten 

und dass die Zahl der Menschen, die sich mit dem 

Coronavirus infiziert haben, zum Glück rückläufig ist. 

Andererseits ist die Pandemie aber noch nicht been-

det und der Gesundheitsschutz für alle Teilnehmer 

muss weiterhin gewährleistet bleiben. 

Kein „Tanz in den Mai“

Nach den bei Redaktionsschluss geltenden Regeln der 

nordrhein-westfälischen Coronaschutzverordnung 

hätte eine Tanzveranstaltung im 

geschlossenen Zelt nur unter ganz 

erheblichen Auflagen und Beschrän-

kungen durchgeführt werden kön-

nen, welche die Feierlaune der Gäste 

spürbar beeinträchtigt hätten. Zudem 

war nicht absehbar, wie sich die Pan-

demie weiter entwickeln würde und 

welche Corona-Regeln Ende April gel-

ten würden. Diese Ausgangslage war 

dem Vorstand zu ungewiss, um Ver-

träge für einen „Tanz in den Mai“ abzu-

schließen, die Zahlungsverpflichtun-

gen in fünfstelliger Höhe mit sich 

gebracht hätten. Deshalb hat der Vor-

stand nach mehrmaliger Beratung 

und reiflicher Abwägung schweren 

Herzens entschieden, dass die Traarer 

Schützen in diesem Jahr leider nicht 

auf dem hiesigen Festplatz in den Mai 

tanzen können. Er bittet um Verständ-

nis!

Maibaumsetzen am 01. Mai 2022

Dafür können sich alle umso mehr auf 

das Maibaumsetzen am 01. Mai 2022 

freuen. Es handelt sich dabei um eine 

Veranstaltung im Freien, für die weni-

ger strenge Regeln gelten und von der 

eine deutlich geringere Infektionsge-

fahr ausgeht. Deshalb wird das Mai-

baumsetzen im traditionellen Rah-

men stattfinden; es wird nur kleinere 

Änderungen geben. So werden in diesem Jahr – abge-

sehen von den Kindern – nur vollständig geimpfte 

oder genesene Personen Zugang zu der Veranstal-

tung haben. Die entsprechenden Nachweise wird der 

Vorstand stichprobenartig kontrollieren. 

Maifest in abgespeckter Form 
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glieder teilnehmen dürfen, die mindestens vollstän-

dig geimpft oder genesen sind. Die entsprechenden 

Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Der 

zusätzliche Nachweis eines negativen Testergebnis-

ses erscheint derzeit entbehrlich. Die Teilnehmer soll-

ten in der Kirche aber einen medizinischen Mund- 

und Nasenschutz tragen. Dieser kann für Redebeiträ-

ge abgenommen werden. Jede zweite Sitzbank wird 

frei bleiben und der seitliche Abstand zum Nachbarn 

sollte nicht zu knapp bemessen sein. 

Der Vorstand lädt alle Mitglieder ganz herzlich ein, zu 

dieser außergewöhnlichen Jahreshauptversamm-

lung zu kommen. Die Tagesordnung ist in dieser Aus-

gabe veröffentlicht. Der offizielle Teil der Jahres-

hauptversammlung soll möglichst zügig durchge-

führt werden. Nach Beendigung der Regularien tref-

fen sich alle Teilnehmer noch auf dem Kirchplatz zu 

einem geselligen Beisammensein. Dazu wird ein 

Pavillon aufgestellt, an dem diverse Getränke in klei-

nen Flaschen angeboten werden. Um den Pavillon 

herum werden ein paar Stehtische platziert, um das 

Ganze etwas zu entzerren. Der Vorstand hofft, dass 

Petrus gnädig ist und das Wetter mitspielt. Dann kön-

nen alle das Miteinander genießen und endlich mal 

wieder unbeschwert Neuigkeiten austauschen. 

Der 1. Kassierer Thomas Janßen weist vorsorglich 

darauf hin, dass die Mitgliedsbeiträge zum 30. April 

2022 fällig werden. Bei den passiven Mitgliedern, die 

ein Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Jahres-

beitrag von 12,00 EUR automatisch Ende April einge-

zogen. Die übrigen passiven Mitglieder überweisen 

ihren Beitrag bitte pünktlich auf das Vereinskonto des 

Bürgerschützenvereins bei der Sparkasse Krefeld 

(IBAN: DE82 3205 0000 0049 0085 01).

Die aktiven Mitglieder brauchen ihren Jahresbeitrag 

von 30,00 EUR nicht einzeln zu bezahlen. Vielmehr 

tragen die Schützengruppen dafür Sorge, dass die 

Beiträge für alle Gruppenmitglieder in einer Summe 

rechtzeitig auf das vorerwähnte Vereinskonto einge-

zahlt werden. 

An dieser Stelle ist besonders hervorzuheben, dass die 

Mitgliedsbeiträge unseres Bürgerschützenvereins 

seit mehr als 30 Jahren unverändert sind. Bei der 

Umstellung auf Euro ist die Höhe der Beiträge sogar 

etwas abgerundet worden. Diese Beitragsstabilität 

sucht ihresgleichen. Andere Schützenvereine haben 

ihre Beiträge in den letzten Jahren zum Teil drastisch 

erhöht. 

Die vergleichsweise geringe Höhe unserer Mitglieds-

beiträge mag den einen oder anderen Einwohner des 

Königreichs Traar, der sich unserem Bürgerschützen-

verein noch nicht angeschlossen hat, vielleicht dazu 

bewegen, aktives oder passives Vereinsmitglied zu 

werden. Im Schützenkreis sind natürlich auch interes-

sierte Damen genauso herzlich willkommen. Um den 

Beitritt noch leichter zu machen, sind Aufnahmean-

trag und Einzugsermächtigung in dieser Ausgabe 

abgedruckt. Ansonsten finden sich diese Dokumente 

auch zum Download auf unserer Vereinshomepage 

(www.bsv-traar.de). Die ausgefüllten und unter-

schriebenen Vordrucke können gerne bei jedem Vor-

standsmitglied oder in der Filiale Traar der Sparkasse 

Krefeld abgegeben werden. 

Mitgliedsbeiträge werden fälligMitgliedsbeiträge werden fällig
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Außerdem werden alkoholische und alkoholfreie 

Getränke am 01. Mai 2022 nur in kleinen Flaschen 

angeboten, damit keine Gläser gespült werden müs-

sen, was auf dem Festplatz in Anbetracht der hygieni-

schen Anforderungen nicht ganz einfach wäre. Sup-

pen und Grillwürste werden auf Einweggeschirr ser-

viert, so dass auch insoweit kein Spülvorgang not-

wendig sein wird. 

Ansonsten bleibt beim Maibaumsetzen aber alles 

beim Alten: Die Schützen treten um 12.00 Uhr auf 

dem Traarer Rathausmarkt an, wo König Günter I. 

(Weissmann) in Begleitung von Präsident Dr. Walter 

Potthast und General Jörg Platen zu den Klängen des 

Preußischen Präsentiermarschs die Front abschreiten 

wird. Anschließend findet ein kleiner Umzug mit klin-

gendem Spiel durch das Zentrum unseres Dorfes bis 

zum Festplatz statt. Dort werden die Kinder den Mai-

kranz schmücken, bevor die Füsiliere ihn am Mai-

baum befestigen und letzteren aufstellen. Danach 

begrüßen die Kinder der beiden Kitas und der Grund-

schule den Monat Mai mit ein paar passenden Lie-

dern, die sie zuvor einstudiert haben. 

Nach dem Ende des offiziellen Teils können die Kinder 

sich nach Herzenslust vergnügen. Sie können sich 

zum Beispiel auf einer Hüpfburg, einem Kletterturm 

oder einem Trampolin austoben. Für die Erwachsenen 

dürften der Austausch mit vielen Mitmenschen, die 

man lange nicht gesehen hat, und die kulinarischen 

Angebote im Vordergrund stehen. Es ist zu hoffen, 

dass die Traarer Schützen wie in früheren Jahren wie-

der Glück mit dem Wetter haben und bei strahlendem 

Sonnenschein einen wunderschönen Nachmittag auf 

dem Festplatz verbringen können. Die Veranstaltung 

wird um 17.00 Uhr enden. 

Ertüchtigung des MaibaumsErtüchtigung des Maibaums

Seit mehr als zwei Jahrzehnten findet am 01. Mai 

eines jeden Jahres im Ortsteil Traar ein Maifest als 

großes Kinder- und Familienfest statt, an dem über 

2.000 Besucher teilnehmen. Für die Kinder stehen 

verschiedene Attraktionen wie Hüpfburg, Kletter-

turm oder Trampolin bereit. Die Erwachsenen erfreu-

en sich an der Musik zweier Blasorchester und an Spei-

sen und Getränken, die durch verschiedene Schützen-

gruppen ausgegeben werden. Die Kinder der lokalen 

Kindergärten und der Grundschule schmücken den 

Kranz, der anschließend feierlich aufgerichtet wird. 

Der stattliche, elf Meter hohe Maibaum besteht aus 

einem Stahlmast mit Kippvorrichtung.  Ursprünglich 

wurde die Vorrichtung von der Freiwilligen Feuerwehr 

Krefeld-Traar angeschafft und errichtet. Die Freiwilli-

ge Feuerwehr richtete viele Jahre lang mit ihrem pro-

fessionellen Equipment den Mast mit dem ca. 30 kg 

schweren Maikranz an der Spitze auf. Vor sechs Jahren 

zog sich die Feuerwehr wegen anderer Aufgaben von 

dieser Tätigkeit zurück und überließ dem Bürger-

schützenverein diesen Mast. Seitdem war es auf-

grund der Größe und des Gewichtes immer wieder 

ein Problem, Freiwillige zu finden, die sich bereit 

erklärten, den Mast mit dem Maikranz aufzustellen. 

Mittlerweile war der Zustand der gesamten Vorrich-

tung stark in die Jahre gekommen. Der Bürgerschüt-

zenverein hat die Pandemiezeit im letzten Jahr 

genutzt, um den Mast, an dem seit mehr als 20 Jahren 

der Maikranz gehisst wird, grundlegend zu sanieren. 

Im Rahmen der Sanierung wurde der Mast gekürzt 

und mit einer neuen Kippvorrichtung ausgestattet. 

Zusätzlich erhielt er eine neue Halterung zur Befesti-

gung des geschmückten Maikranzes. Um ein Gleich-

gewicht zu schaffen, bekam der Mast Kontergewichte 

von etwa 250 kg. Dadurch kann er jetzt bequem und 

sicher mit wenigen Personen aufgerichtet werden. 

Abschließend wurde der Maibaum entrostet, grun-

diert und mehrfach lackiert. 

Die Restaurierung und Umgestaltung des Maibaums 

übernahmen dankenswerterweise Norbert Moertter, 

Inhaber der Firma Metallbau Moertter, sowie Maler- 

und Lackierermeister Stephan Lichters. Beide sind 

aktive Schützen im Königreich Traar. Finanzielle 

Unterstützung kam vom Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Der Bürgerschützenverein 

bedankt sich sowohl bei den ausführenden Unter-

nehmen als auch beim Land ganz herzlich.

HAUSTECHNIK
MARTIN GIESBERTS

Moerser Landstraße 414
47802 Krefeld-Traar
Tel. 02151 56 66 00

www.haustechnik-giesberts.de
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Außerdem werden alkoholische und alkoholfreie 

Getränke am 01. Mai 2022 nur in kleinen Flaschen 

angeboten, damit keine Gläser gespült werden müs-

sen, was auf dem Festplatz in Anbetracht der hygieni-

schen Anforderungen nicht ganz einfach wäre. Sup-

pen und Grillwürste werden auf Einweggeschirr ser-

viert, so dass auch insoweit kein Spülvorgang not-

wendig sein wird. 

Ansonsten bleibt beim Maibaumsetzen aber alles 

beim Alten: Die Schützen treten um 12.00 Uhr auf 

dem Traarer Rathausmarkt an, wo König Günter I. 

(Weissmann) in Begleitung von Präsident Dr. Walter 

Potthast und General Jörg Platen zu den Klängen des 

Preußischen Präsentiermarschs die Front abschreiten 
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schule den Monat Mai mit ein paar passenden Lie-
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zum Beispiel auf einer Hüpfburg, einem Kletterturm 
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dass die Traarer Schützen wie in früheren Jahren wie-

der Glück mit dem Wetter haben und bei strahlendem 

Sonnenschein einen wunderschönen Nachmittag auf 

dem Festplatz verbringen können. Die Veranstaltung 

wird um 17.00 Uhr enden. 

Ertüchtigung des MaibaumsErtüchtigung des Maibaums

Seit mehr als zwei Jahrzehnten findet am 01. Mai 

eines jeden Jahres im Ortsteil Traar ein Maifest als 

großes Kinder- und Familienfest statt, an dem über 

2.000 Besucher teilnehmen. Für die Kinder stehen 

verschiedene Attraktionen wie Hüpfburg, Kletter-

turm oder Trampolin bereit. Die Erwachsenen erfreu-

en sich an der Musik zweier Blasorchester und an Spei-

sen und Getränken, die durch verschiedene Schützen-

gruppen ausgegeben werden. Die Kinder der lokalen 

Kindergärten und der Grundschule schmücken den 

Kranz, der anschließend feierlich aufgerichtet wird. 

Der stattliche, elf Meter hohe Maibaum besteht aus 

einem Stahlmast mit Kippvorrichtung.  Ursprünglich 

wurde die Vorrichtung von der Freiwilligen Feuerwehr 

Krefeld-Traar angeschafft und errichtet. Die Freiwilli-

ge Feuerwehr richtete viele Jahre lang mit ihrem pro-

fessionellen Equipment den Mast mit dem ca. 30 kg 

schweren Maikranz an der Spitze auf. Vor sechs Jahren 

zog sich die Feuerwehr wegen anderer Aufgaben von 

dieser Tätigkeit zurück und überließ dem Bürger-

schützenverein diesen Mast. Seitdem war es auf-

grund der Größe und des Gewichtes immer wieder 

ein Problem, Freiwillige zu finden, die sich bereit 

erklärten, den Mast mit dem Maikranz aufzustellen. 

Mittlerweile war der Zustand der gesamten Vorrich-

tung stark in die Jahre gekommen. Der Bürgerschüt-

zenverein hat die Pandemiezeit im letzten Jahr 

genutzt, um den Mast, an dem seit mehr als 20 Jahren 

der Maikranz gehisst wird, grundlegend zu sanieren. 

Im Rahmen der Sanierung wurde der Mast gekürzt 

und mit einer neuen Kippvorrichtung ausgestattet. 

Zusätzlich erhielt er eine neue Halterung zur Befesti-

gung des geschmückten Maikranzes. Um ein Gleich-

gewicht zu schaffen, bekam der Mast Kontergewichte 

von etwa 250 kg. Dadurch kann er jetzt bequem und 

sicher mit wenigen Personen aufgerichtet werden. 

Abschließend wurde der Maibaum entrostet, grun-

diert und mehrfach lackiert. 

Die Restaurierung und Umgestaltung des Maibaums 

übernahmen dankenswerterweise Norbert Moertter, 

Inhaber der Firma Metallbau Moertter, sowie Maler- 

und Lackierermeister Stephan Lichters. Beide sind 

aktive Schützen im Königreich Traar. Finanzielle 

Unterstützung kam vom Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Der Bürgerschützenverein 

bedankt sich sowohl bei den ausführenden Unter-

nehmen als auch beim Land ganz herzlich.

HAUSTECHNIK
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47802 Krefeld-Traar
Tel. 02151 56 66 00
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Am 31. März 2020 lobte der Vorstand einen Ideen-
wettbewerb zur Gestaltung der neuen Fahne des 
Bürgerschützenvereins aus. Diese Maßnahme am 
Anfang der Corona-Pandemie sollte das Vereinsle-
ben im damaligen Lockdown wenigstens etwas 
aufrechterhalten, denn die Jahreshauptversamm-
lung und das Maifest mussten seinerzeit leider 
ausfallen. Also rief der Vorstand alle Mitglieder auf, 
kreativ zu sein und bis zum 15. Mai 2020 Vorschläge 
zur Fahnengestaltung zu unterbreiten. Am Ende 
gingen immerhin zwölf Gestaltungsvorschläge 
beim Vorstand ein. 

Über die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, 
den hier noch einmal abgedruckten Vorschlag von 
Karl Malutzki sowie die neue Vereinsfahne haben 
wir in der 33. Ausgabe der Traarer Schützen-Info 
schon ausführlich berichtet. Die Pandemie ließ es 
bislang jedoch leider nicht zu, die Teilnehmer aus-
zuzeichnen. Jetzt konnte der Vorstand sich aber 
endlich bei Brigitte Küppers, der Witwe von Karl 
Malutzki, sowie den weiteren Einsendern für die 
interessanten und einfallsreichen Ideen bedanken. 
Er lud die Einsender am 06. März 2022 zu einer klei-
nen Feierstunde in das Restaurant „Bella Napoli“ 
ein, würdigte deren kreatives Engagement und 
überreichte allen Teilnehmern ein Weinpräsent. 
Brigitte Küppers erhielt als Dankeschön für den am 
Ende ausgewählten Gestaltungsvorschlag ihres 
verstorbenen Mannes zusätzlich einen Gutschein 
für ein mehrgängiges Abendessen mit Weinbeglei-
tung. Die Teilnehmer freuten sich über die Anerken-
nung für ihre Beteiligung an dem Ideenwettbewerb 
und stießen mit dem geschäftsführenden Vorstand 
sowie dem amtierenden Königspaar auf den gelun-
genen Abschluss mit etwas Prosecco an.

Die Musketiere trafen sich im letzten Spätsommer, 

um den internen Schützenkönig der Gruppe zu ermit-

teln. Insgesamt waren 15 Schießdurchgänge erfor-

derlich, bis der letzte Rest des Vogels fiel. Nach insge-

samt 517 Schüssen stand fest, dass Thomas Hormes 

der neue gruppeninterne König war.

Anschließend mündete die Veranstaltung in einen 

stimmungsvollen Grillabend, bei dem dank der Unter-

stützung der Damen abwechslungsreiche und leckere 

Kost serviert wurde.

Im Herbst 2021 trafen sich die Musketiere, um einer 

traurigen Pflicht nachzukommen. Sie mussten einen 

Nachfolger für ihren am 19. Juni 2020 ganz plötzlich 

und unerwartet verstorbenen Kommandeur Karl 

Malutzki wählen. In Erwartung einer Ämterrotation 

erstreckte sich die Neuwahl auf alle Posten. Sie führte 

zu folgendem Ergebnis:

Kommandeur   Friedhelm Waldschenk

Spieß   Parviz Bahri

Kassierer  Günter Weissmann

Schriftführer  Heribert Schaffrath

Organisator  Uwe von de Fenn.

Die übrigen Mitglieder wünschten allen in neue 

Ämter gewählten Musketieren eine glückliche Hand 

und viel Erfolg bei der Arbeit für die Gruppe. 

Neuigkeiten bei den MusketierenNeuigkeiten bei den Musketieren
Traar

19
 73

 

Hiermit beantrage ich die     ,, aktive /       passive Mitgliedschaft 
im Bürgerschützenverein Krefeld-Traar 1850 e.V.
Der Antrag gilt als angenommen, wenn der Vorstand des Bürgerschützenvereins ihn nicht innerhalb von drei
Monaten nach Antragstellung ablehnt.
Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit EUR 30,00 aktiv / EUR 12,00 passiv. Der Beitrag ist bis zum 30. April eines
jeden Jahres zu entrichten. 
Name

PLZ / Ort

Telefon

Straße

Vorname

Geburtsdatum

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Bürgerschützenverein meine persönlichen Daten für seine 
Vereinszwecke (Mitgliederverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) nutzt.

Schützengruppe

Krefeld-Traar, den Unterschrift

Beginn der Mitgliedschaft

AufnahmeantragAufnahmeantrag

Hiermit ermächtige ich den Bürgerschützenverein Krefeld-Traar 1850 e.V., Zahlungen von meinem Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bürgerschützenverein 
Krefeld-Traar 1850 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN

KreditinstitutKontoinhaber

BIC

Krefeld-Traar, den Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE 22ZZ Z000 0064 2004
Eine Einzugsermächtigung benötigt der Bürgerschützenverein nur von passiven Mitgliedern. Die aktiven 
Mitglieder entrichten ihre Beiträge über die jeweilige Schützengruppe.

Bürgerschützenverein Krefeld-Traar 1850 e.V. | Rather Str. 115 | 47802 Krefeld
www.bsv-traar.de

Straße

PLZ / Ort

EinzugsermächtigungEinzugsermächtigung (nur für passive Mitglieder)

#

Unser Bürgerschützenverein hat zwar schon die mit Abstand meisten aktiven Schützen im Krefelder 
Raum, aber gleichwohl freuen wir uns natürlich über weitere Zuwächse. Es gibt viele gute Gründe, 
unseren Verein als aktives oder passives Mitglied zu unterstützen. Was gibt es Schöneres im Leben, 
als Traarer Schütze zu sein?

Machen Sie mit!Machen Sie mit!

GUTE WERBUNG
KOMMT AUS KREFELD.
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LOGOENTWICKLUNG  GESCHÄFTSAUSSTATTUNG  ANZEIGEN // //  
PLAKATE  FLYER  BROSCHÜREN  INTERNETSEITEN // // //

FAHRZEUGBESCHRIFTUNGEN  SCHILDSYSTEME  WERBEPLANEN // //
FAHNEN GLASDEKORFOLIEN  WANDTATTOOS// //
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wettbewerb zur Gestaltung der neuen Fahne des 
Bürgerschützenvereins aus. Diese Maßnahme am 
Anfang der Corona-Pandemie sollte das Vereinsle-
ben im damaligen Lockdown wenigstens etwas 
aufrechterhalten, denn die Jahreshauptversamm-
lung und das Maifest mussten seinerzeit leider 
ausfallen. Also rief der Vorstand alle Mitglieder auf, 
kreativ zu sein und bis zum 15. Mai 2020 Vorschläge 
zur Fahnengestaltung zu unterbreiten. Am Ende 
gingen immerhin zwölf Gestaltungsvorschläge 
beim Vorstand ein. 

Über die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, 
den hier noch einmal abgedruckten Vorschlag von 
Karl Malutzki sowie die neue Vereinsfahne haben 
wir in der 33. Ausgabe der Traarer Schützen-Info 
schon ausführlich berichtet. Die Pandemie ließ es 
bislang jedoch leider nicht zu, die Teilnehmer aus-
zuzeichnen. Jetzt konnte der Vorstand sich aber 
endlich bei Brigitte Küppers, der Witwe von Karl 
Malutzki, sowie den weiteren Einsendern für die 
interessanten und einfallsreichen Ideen bedanken. 
Er lud die Einsender am 06. März 2022 zu einer klei-
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Brigitte Küppers erhielt als Dankeschön für den am 
Ende ausgewählten Gestaltungsvorschlag ihres 
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teln. Insgesamt waren 15 Schießdurchgänge erfor-

derlich, bis der letzte Rest des Vogels fiel. Nach insge-

samt 517 Schüssen stand fest, dass Thomas Hormes 
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Würdigung der Ideen zur FahnengestaltungTraarer Tross als neue Schützengruppe Würdigung der Ideen zur Fahnengestaltung Traarer Tross als neue Schützengruppe 

Am 31. März 2020 lobte der Vorstand einen Ideen-

wettbewerb zur Gestaltung der neuen Fahne des 

Bürgerschützenvereins aus. Diese Maßnahme am 

Anfang der Corona-Pandemie sollte das Vereinsleben 

im damaligen Lockdown wenigstens etwas aufrecht-

erhalten, denn die Jahreshauptversammlung und das 

Maifest mussten seinerzeit leider ausfallen. Also rief 

der Vorstand alle Mitglieder auf, kreativ zu sein und 

bis zum 15. Mai 2020 Vorschläge zur Fahnengestal-

tung zu unterbreiten. Am Ende gingen immerhin 

zwölf Gestaltungsvorschläge beim Vorstand ein. 

Über die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, den 

hier noch einmal abgedruckten Vorschlag von Karl 

Malutzki sowie die neue Vereinsfahne haben wir in 

der 33. Ausgabe der Traarer Schützen-Info schon aus-

führlich berichtet. Die Pandemie ließ es bislang 

jedoch leider nicht zu, die Teilnehmer auszuzeichnen. 

Jetzt konnte der Vorstand sich aber endlich bei

Brigitte Küppers, der Witwe von Karl Malutzki, sowie 

den weiteren Einsendern für die interessanten und 

einfallsreichen Ideen bedanken. 

Er lud die Einsender am 06. März 2022 zu einer kleinen 

Feierstunde in das Restaurant „Bella Napoli“ ein, wür-

digte deren kreatives Engagement und überreichte 

allen Teilnehmern ein Weinpräsent. Brigitte Küppers 

erhielt als Dankeschön für den am Ende ausgewähl-

ten Gestaltungsvorschlag ihres verstorbenen Mannes 

zusätzlich einen Gutschein für ein mehrgängiges 

Abendessen mit Weinbegleitung. Die Teilnehmer 

freuten sich über die Anerkennung für ihre Beteili-

gung an dem Ideenwettbewerb und stießen mit dem 

geschäftsführenden Vorstand sowie dem amtieren-

den Königspaar auf den gelungenen Abschluss mit 

einem Glas Prosecco an.

18 aktive Schützen, die überwiegend der Schweren 

Artillerie entstammten, aber auch sechs Neumitglie-

der umfassten, gründeten kürzlich eine neue Schüt-

zengruppe namens „Traarer Tross“. Es handelt sich 

dabei um eine historische Versorgungstruppe, die mit 

zwei von Pferden gezogenen Planwagen am Ende des 

Traarer Schützenzuges mitfahren wird. 

Der Tross war historisch betrachtet eine Einheit, der 

Unterstützungsaufgaben insbesondere im Versor-

gungs- und Transportbereich oblagen. Er benötigte 

selbst Schutz und nahm deshalb in der Marschord-

nung einen hinteren und damit vermeintlich sichere-

ren Platz ein. Der Tross war für die Versorgung der 

Truppen unabdingbar, schränkte aber deren Bewe-

gungsfreiheit mit seinen schwerfälligen Gespannen 

deutlich ein. 

Der Traarer Tross hat die Versorgung der hiesigen 

Schützen zu seiner Aufgabe erkoren. Er wird mit sei-

ner mobilen Einheit die festen Quartiere der anderen 

Gruppen ansteuern und dort kulinarische Köstlichkei-

ten anbieten. Am Rande der Umzüge und bei den Bar-

rikadenkämpfen wird der Traarer Tross sich ebenfalls 

um die Versorgung von Schützen und Gästen küm-

mern. Dabei sollen auch die Kinder möglichst weitge-

hend einbezogen werden. 

Die neue Gruppierung wird verschiedene handwerkli-

che Berufe (z.B. Köche, Metzger, Hufschmiede, Friseu-

re) umfassen. Sie wird sich dabei auch am Traarer 

Zunftbaum orientieren und entsprechende Abzei-

chen an den Uniformen tragen. An den Details der 

neuen Uniform wird derzeit noch gearbeitet. Eine 

Krefelder Künstlerin ist damit beauftragt, ein passen-

des Logo für die neue Gruppe zu entwerfen, welches 

klassische Elemente des Schützenbrauchtums und 

der Traarer Heimat beinhalten wird. 

Bei ihrer konstituierenden Sitzung haben die Mitglie-

der des Traarer Trosses auch gleich ein Führungstrio 

bestimmt: Frank Heckershoff wird die Gruppe als 

Kommandeur anführen. Malte Wagner ist als Spieß 

die „Mutter der Kompanie“. Schließlich ist Udo 

Schmack als Schatzmeister dafür verantwortlich, 

dass immer genug Geld in der Kasse ist, damit der 

Versorgungsauftrag erfüllt werden kann. 

Seinen ersten Auftritt wird der Traarer Tross beim 

Maibaumsetzen am 01. Mai 2022 haben. Seine Mit-

glieder freuen sich schon auf das Antreten, den klei-

nen Umzug und das gemütliche Beisammensein.  
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Aufruf zu Geldspenden für ukrainische Flüchtlinge

Liebe Traarerinnen und Traarer,

die ganze Welt blickt mit Entsetzen auf den Angriffs-

krieg Russlands gegen die Ukraine. Familien in der 

Ukraine haben über Nacht alles verloren und mussten 

ihr Zuhause verlassen. Die Menschen leben dort in 

großer Angst und völliger Ungewissheit. Raketen und 

Kämpfe an vielen Fronten zwingen Familien dazu, seit 

dem 24. Februar 2022 in Kellern oder U-Bahn-

Stationen auszuharren, mit Ausgangssperren und 

Engpässen zu leben, ihre Städte zu evakuieren oder in 

Nachbarländer zu fliehen.

Aus diesem Grund rufen wir, die Wallensteiner Mus-

ketiere, alle Schützengruppen sowie Leserinnen und 

Leser zu einer großzügigen Spende für die notleiden-

den Menschen auf. Unsere Gruppe ist mit gutem Bei-

spiel vorangegangen und hat einen Betrag in Höhe 

von 1.000 EUR aus der pandemiebedingt gut gefüll-

ten Gruppenkasse an das Bündnis deutscher Hilfsor-

ganisationen für deren „Aktion Deutschland Hilft" 

unter dem Stichwort „Nothilfe Ukraine“ gespendet. 

Wir hoffen, dass andere Gruppen und Einzelpersonen 

sich uns anschließen und ebenfalls namhafte Beträge 

für die Hilfsaktion zugunsten ukrainischer Flüchtlin-

ge spenden.

Eure Wallis

Anmerkung der Redaktion: Der Bürgerschützenver-

ein unterstützt den Spendenaufruf der Wallensteiner 

Musketiere in jeder Hinsicht. Die Traarer Schützen 

können mit Spenden für ukrainische Flüchtlinge ein-

mal mehr beweisen, dass sie für andere da sind und 

Hilfe leisten, wo sie benötigt wird. Daher bitten auch 

wir ganz herzlich: Spenden Sie reichlich!

Aufruf zu Geldspenden für ukrainische Flüchtlinge


