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Als das inzwischen verabschiedete Königshaus mit 

König Günter I. und Königin Marita I. (Weissmann) an 

der Spitze bekannt gab, dass es das detailgetreue 

Modell der Egelsberg-Mühle versteigern würde, um 

weitere Spenden für die Restaurierung des Gebäudes 

zu sammeln, war für die Musketiere Egelsberg sofort 

klar, dass dieses Mühlenmodell nirgendwo besser 

aufgehoben sein würde als bei ihrer Schützengruppe, 

die ja nach der Mühle auf dem Egelsberg benannt ist. 

So beschlossen die Musketiere Egelsberg kurzerhand, 

sich an der Versteigerung zu beteiligen und mit zu 

bieten.

Nach spannenden Tagen des Hoffens und Bangens 

war dann am Ende der Auktion endlich klar, dass die 

Musketiere Egelsberg mit ihrem letz-

ten Gebot von 581,0 EUR an der Spitze 

aller Bieter lagen und als Sieger fest-

standen. Dabei hatten sie diesen 

Betrag durchaus mit Bedacht ge-

wählt. Die Zahlen dieses Gebots bil-

den nämlich in anderer Reihenfolge 

das Gründungsjahr unseres Bürger-

schützenvereins ab, der bekanntlich 

erstmals in einer Urkunde von 1850 

erwähnt wurde.

Am Montag, dem 12. September 2022, also einen Tag  

nach dem Königsvogelschießen, konnten die Muske-

tiere Egelsberg schließlich die ersteigerte Egelsberg-

Mühle vom ehemaligen Königshaus am Fuße der 

Mühle auf dem Egelsberg entgegennehmen. Bei per-

fektem Wetter und einem kleinen Umtrunk fand die 

Übergabe in einem würdigen Rahmen statt. Als neue 

Besitzer des Mühlenmodells werden die Musketiere 

Egelsberg dafür Sorge tragen, dass diese sehenswerte 

Arbeit auch in Zukunft bei Veranstaltungen des Bür-

gerschützenvereins Krefeld-Traar 1850 e.V zu sehen 

sein wird, damit sich auch andere Schützen und Gäste 

an dem wunderschönen Modell erfreuen können.
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Liebe Traarer Schützinnen und Schützen,

liebe Traarer Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Das Jahr 2022 war für uns ein sehr ereignisreiches 

Jahr. Das Vogelschießen im September wird uns und 

hoffentlich auch Euch für immer in Erinnerung blei-

ben. Wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren Pause 

nun endlich wieder zusammen sein können und ein 

gemeinsames Weihnachtsfest feiern dürfen. 

Im Namen des gesamten Königshauses wünsche ich 

Euch allen ein besinnliches und friedliches Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins kommende 

Schützenfestjahr! 

Bleibt gesund, sodass wir 2023 gemeinsam ein famo-

ses Schützenfest feiern können!

Für das gesamte Königshaus – Euer König Lukas I. 

Weihnachtsgruss des KönigshausesWeihnachtsgruss des Königshauses

Liebe Traarer Mitbürger, liebe Traarer Schützen!

In der aktuellen Ausgabe stellen die Mitglieder des amtierenden Königshauses sich 

Ihnen näher vor. Außerdem machen wir auf eine großartige Gewinnchance für neue 

aktive Mitglieder aufmerksam und informieren über verschiedene aktuelle Themen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und viel Spaß bei der Lektüre!

Mit bestem Schützengruß

Ihr

Dr. Walter Potthast 

Präsident
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Die Gemeinde St. Josef hatte auch in diesem Jahr wie-

der angefragt, ob die Traarer Schützen an der Gräber-

segnung am 1. November 2022 mit ihren Fahnen und 

Standarten mitwirken könnten. Die Schützen haben 

diese ehrenvolle Aufgabe gerne übernommen und 

am 1. November 2022 im wahrsten Sinne des Wortes 

Flagge gezeigt. So haben sich sage und schreibe 14 

Fahnen und Standarten der Traarer Schützen an der 

Messe und der anschließenden Gräbersegnung auf 

dem Traarer Friedhof beteiligt. Diese große Anzahl der 

Fahnen und Standarten, die noch durch die Fahne der 

KAB Traar ergänzt wurde, verlieh sowohl dem Gottes-

dienst in der Kirche St. Josef als auch der anschließen-

den Gräbersegnung auf dem Traarer Friedhof einen 

würdigen Rahmen. Pfarrer Clemens Gößmann, der 

auch die heilige Messe zelebrierte, gedachte der Ver-

storbenen an drei Stationen. Der erste Halt war an der 

Priestergruft; es folgte ein Gebet bei den Soldatengrä-

bern, bevor er am großen Kreuz aller verstorbenen 

Mitmenschen gedachte und die umliegenden Gräber 

segnete.

Die alte Tradition der Gräbersegnung zu Allerheiligen 

scheint damit wieder aufgegriffen zu werden. Die 

Traarer Schützen sind selbstverständlich gerne bereit, 

ihren Teil zu dieser Renaissance beizutragen.

Das Königspaar

König Lukas I. (von der Weyden) wurde 1996 in Moers 

geboren und verbrachte die ersten fünf Lebensjahre 

in Traar. Im Jahr 2001 zog seine Familie nach Klied-

bruch neben die Montessori-Schule, wo er auch seine 

Schulzeit erfolgreich abschloss. Anschließend absol-

vierte er eine Lehre als Metallbauer und arbeitet seit 

2018 glücklich in dem 2-Mann-Betrieb Metallbau 

Heyer. Lukas spielte jahrelang beim FC Traar Fußball, 

wobei auch ein zweites großes Hobby seine Zeit bean-

spruchte. Durch seine Schwester kam die Familie zum 

Karneval, daher konnte er 2007 bereits königliche Luft 

als Kinderprinz der KG Verberg schnuppern. Danach 

begann seine tänzerische Karriere, die bis heute als 

Mitglied der Großen Garde anhält.

Seine Königin Vera I. (Schubert) kennt er deshalb 

schon seit mehr als 13 Jahren, denn auch sie tanzt

Die Traarer Schützen haben am 1. November dieses 

Jahres bereits zum dritten Mal am Traarer Friedhof 

eine Spendensammlung für den Kreisverband Krefeld 

des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

durchgeführt und damit in gewisser Weise eine neue 

Tradition begründet. Die Lothringer Musketiere 

haben diese Aufgabe lobenswerterweise erneut über-

nommen und die Friedhofsbesucher an Allerheiligen 

mit ihren Sammelbüchsen fleißig um Geldspenden 

gebeten. Auf diese Weise kam am Ende der stattliche 

Betrag von 216,01 EUR zusammen, mit dem die Arbeit 

des Volksbundes unterstützt wurde.

Der Volksbund ist ein gemeinnütziger, nach dem 

Ersten Weltkrieg gegründeter Verein, der es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, die Gräber der deutschen 

Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und 

zu pflegen. Darüber hinaus unterstützt er das würdi-

ge Andenken an alle, die Opfer von Krieg und Gewalt-

herrschaft waren. Er gestaltet öffentliches Gedenken 

und macht in verschiedenen Veranstaltungsformaten 

immer wieder darauf aufmerksam, dass kriegerische 

Auseinandersetzungen kein probates Mittel zur 

Lösung von Konflikten sind. Sie bringen vielmehr 

unendliches Leid für Soldaten und Zivilbevölkerung 

mit sich. Daher stellt die Unterstützung der Arbeit des 

Volksbundes durch die Traarer Schützen gerade vor 

dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf 

die Ukraine ein besonders wichtiges Zeichen gegen 

kriegerische Auseinandersetzungen dar.

Ein ganz herzliches Dankeschön gebührt zum einen 

den emsigen Sammlern der Lothringer Musketiere 

und zum anderen den edlen Spenderinnen und Spen-

dern!

Gräbersegnung mit den Schützenfahnen

Vorstellung des Königshauses

Erneute Sammlung für die KriegsgräberfürsorgeGräbersegnung mit den Schützenfahnen

Vorstellung des Königshauses

Erneute Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge
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bereits seit Kindertagen in der KG Verberg und ist 

Mitglied der Großen Garde sowie des Vorstandes. 

Vera Schubert wurde 1998 in Krefeld geboren und ist 

in Bockum aufgewachsen. Nach dem Abitur stand 

zunächst eine Lehre als Operationstechnische Assi-

stentin an. Es folgte ein duales Studium Health Care 

Management mit integrierter Kauffrau-Lehre im 

Gesundheitswesen. Im Sommer 2023 steht Königin 

Vera vor ihrem Bachelor- Abschluss.

In der Karnevalssession 2016/2017 übernahmen eini-

ge Mitglieder der Großen Garde initiativ das bessere 

Kennenlernen der beiden und aus Lukas und Vera 

wurde ein Pärchen. In die erste gemeinsame Woh-

nung in Inrath zogen die beiden 2019. Während Lukas 

als Jungschütze 2011 in Traar und im Anschluss als 

Lützower sowie zusätzlich als Mitglied der 1. König-

lich Bayerischen Infanterie in Verberg bereits einige 

Schützenfeste mitgefeiert hatte, erlebte Vera, die das 

Schützenwesen vorher nur von Partybesuchen kann-

te, 2019 zum ersten Mal ein komplettes Traarer Schüt-

zenfest und war sogleich begeistert. Als Lukas sie in 

seine Ambitionen einweihte, war daher sehr schnell 

klar, dass Vera bei der „Mission Königshaus 2023“ 

dabei sein würde. Die beiden freuen sich nun auf ein 

wunderschönes Schützenfest mit gutem Wetter und 

ein schönes Miteinander, um zu zeigen, dass ein jun-

ges Königspaar genau das Richtige für Traar ist. 

Der Außenminister

Als Außenminister fungiert Marcel Beckmann. Er ist 

26 Jahre alt und in Traar aufgewachsen, bis 2020 ein 

Umzug nach Uerdingen anstand. Marcel kennt Lukas 

aus der Schule und hat nach seinem Abschluss eine 

Lehre als Kraftfahrzeug-Mechatroniker gemacht. 

Heute arbeitet er bei CarLack in Uerdingen.  Nachdem 

er seit seiner Kindheit für den FC Traar Fußball 

gespielt hatte, ging seine sportliche Karriere seit 2019 

beim OSV Meerbusch als Torhüter weiter. Neben dem 

Fußball ist das Schützenwesen sein Hobby. Dort ist er 

seit 2013 Mitglied der Lützower. Wenn mal kein 

Schützenfest ansteht, unterstützt er gerne den Kar-

neval. 

Dies hat er mit seiner Ministerdame gemeinsam. Mia 

Schubert ist 2005 geboren und in Bockum groß 

geworden.  Zurzeit  besucht  sie das Moltke-

Gymnasium und steht dort kurz vor dem Abitur. 

Durch ihre Schwester Vera hat sie die Liebe zum Kar-

neval und Tanzen entwickelt. Sie ist fester Bestandteil 

der KG Verberg und war 2016 als Kinderprinzessin 

auch auf den Bühnen von Traar unterwegs. Heute 

tanzt auch sie in der Großen Garde. Neben Besuchen 

im Fitnessstudio engagiert sie sich in ihrer Freizeit für 

die Kinderuni Zweistein in Königshof. 2019 trat sie in 

die Fußstapfen von Katharina von der Weyden und lief 

als Schildermädchen der Lützower bei den Paraden 

sowie Umzügen mit. 

Da nicht nur Marcel, sondern auch Mia beruflich und 

privat in vielen Stadtteilen und Nachbarstädten von 

Krefeld unterwegs sind, ist das Amt des Außenminis-

ters genau das Richtige für die beiden. Sie freuen sich 

auf das bevorstehende Schützenfest und auf das 

Zusammensein in der Gruppe und in Traar.

Der Innenminister

Innenminister Felix Rinsch ist 26 Jahre jung und durch 

und durch Traarer. Nach dem Schulabschluss folgte 

eine berufliche Karriere als Speditionskaufmann. Als 

Ausgleich zur Arbeit fährt er gerne Fahrrad und ver-

bringt Zeit mit Familienhund Balu. Durch seine Eltern 

lernte er die Traarer Traditionen schon früh kennen, 

und so war es unausweichlich, dass Felix 2011 als 

Jungschütze ins Schützenwesen eintrat. Im gleichen 

Jahr wurde er erster Jungschützenkönig in Traar und 

hat somit auch eine neue Tradition gestartet. Er 

gehörte ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern der 

Lützower.

Seine Ministerdame Katharina von der Weyden kennt 

Felix bereits seit Kindertagen. Sie ist 24 Jahre alt und 

nach Traar, Kliedbruch und Uerdingen ist nun Bockum 

ihr Zuhause. Dort wohnt sie mit ihrem Freund Lukas, 

der bereits seit fast sechs Jahren an ihrer Seite ist. 

Beruflich arbeitet sie als Medizinische Fachangestell-

te. Als Kind hat sie - wie ihre Brüder - beim FC Traar 

Fußball gespielt, bevor zunächst Ballett und dann der 

Gardetanz ihr Herz eroberten. Inzwischen tanzt sie 

seit mehr als 18 Jahren in der KG Verberg und kann 

eine Amtszeit als Kinderprinzessin 2009 nachweisen. 

Durch ihre Eltern und Brüder ist sie schon bei diversen 

Schützenfesten - wie zum Beispiel als Schildermäd-

chen der Lützower und der Altschützen - dabei gewe-

sen. Daher hat sie die Frage von Felix, ob sie seine 

Begleitung sein möchte, schnell bejaht. Die beiden 

freuen sich auf eine gemeinsame schöne Zeit als 

Innenministerpaar in der Traarer Gesellschaft.

Der Finanzminister

Finanzminister Matthias von der Weyden ist 29 Jahre 

jung und bis 2001 in Traar aufgewachsen. Nach diver-

sen jährlichen Umzügen nach Kliedbruch, Verberg 

und Bockum wohnt er nun mit seiner Frau Saskia in 

Gartenstadt. Seit 2016 arbeitet er in seinem Traumjob 

als Feuerwehrmann bei der Stadt Krefeld. Seine tän-

zerische Karriere in der KG Verberg, in der er 2006 

bereits Kinderprinz war, hat er inzwischen beendet. Er 

konzentriert sich nun auf den FC Traar, in dem er 

schon seit seiner Kindheit Fußball spielt und mittler-

weile auch in der Vorstandsarbeit tätig ist. Im Schüt-

zenwesen ist Matthias seit 2008 Mitglied der 1. 

Königlich Bayerischen Infanterie in Verberg. 2018 

beschloss er, der Schützengruppe seines Bruders 

Lukas beizutreten. Er unterstützt als 2. Kommandeur 

der Lützower das Schützenwesen in Traar.

Matthias zur Seite steht seine Frau Saskia von der 

Weyden. Saskia ist 1994 geboren und hat lange Zeit in 

Inrath gewohnt. Sie arbeitet nach ihrer abgeschlosse-

nen Berufsausbildung als Gesundheits- und Kranken-

pflegerin mittlerweile auf der Intensivstation des 

Helios Klinikum Krefeld. In ihrer Freizeit geht sie als 

Ausgleich gerne ins Fitnessstudio und näht. Sie lernte 

Matthias vor zwei Jahren kennen und die beiden wur-

den schnell ein Paar. Nach der Hochzeit im Mai 2022 

machte die Geburt von Sohnemann Tristan das Glück 

der beiden im Juli 2022 perfekt. Tristan ist somit offi-

ziell das jüngste Mitglied des amtierenden Königs-

hauses von Traar. Die kleine Familie freut sich auf ein 

gemeinsames Feiern mit allen Traarern und ein schö-

nes, erinnerungsreiches Schützenfest.

DER AUSSENMINISTERDER AUSSENMINISTER

DER INNENMINISTER

DER FINANZMINISTER

DER INNENMINISTER

DER FINANZMINISTER
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Der Kriegsminister

Kriegsminister Robin Polka wurde 1994 in St. Tönis 

geboren und zog bald darauf mit seiner Familie in das 

frisch erbaute Eigenheim am Schürmesweg in Traar. 

Nach Abitur und Kaufmannslehre zog es ihn für ein 

anstehendes Betriebswirtschafts-Studium 2017 nach 

Dortmund. Um sich ein paar Brötchen nebenbei zu 

verdienen, fing er 2020 in einem kleinen Café als Kell-

ner an. Dort lernte er seine zukünftige Ministerdame 

Nina Meier kennen, die ebenfalls dort arbeitete. Die 

beiden waren von der ersten Sekunde an das perfekte 

Team. Seit 2021 wohnen die beiden glücklich in Dort-

mund zusammen. Sie unternehmen viel gemeinsam 

und nutzen jede Gelegenheit, sich in den nächsten 

Abenteuerurlaub zu stürzen. Nina ist 25 Jahre alt, 

kommt gebürtig aus Hagen und steht kurz vor dem 

Abschluss ihres Master-Studiums in Raumplanung. 

Als ersten Annäherungsversuch an Robins Heimat hat 

sie ihre Abschlussarbeit über Krefeld geschrieben. 

Zudem arbeitet sie aktuell für ein Architekturbüro in 

Uerdingen.

Robin ist mit dem Traarer Brauchtum groß geworden, 

schließlich wurde es ihm von Oma Uschi und Onkel 

Markus Heynen mit in die Wiege gelegt. 2008 trat er 

das erste Mal bei einer KAB-Sitzung als jüngster Kre-

felder Büttenredner auf. 2011 nahm er als Jungschüt-

ze erstmals aktiv am Traarer Schützenfest teil und 

gründete kurz darauf mit einem Großteil der Gruppe 

die Lützower Traar, wo er fortan als gewählter Spieß 

agierte. Schon als jüngster Büttenredner hat Robin 

den Traarern gezeigt, was in ihm steckt. Deshalb freut 

er sich umso mehr darauf, als jüngster Kriegsminister 

und mit einer starken Frau an seiner Seite den „Freien 

Bauern“ zu zeigen, was es bedeutet, ein paar Jahre 

weniger auf dem Buckel zu haben.

Der Ordonnanzoffizier

Yannik Wollner vervollständigt das Königshaus als 

Ordonnanzoffizier. Er ist 26 Jahre alt und am Bar-

mannshof in Traar aufgewachsen. 2018 zog er dann 

nach Uerdingen in die erste eigene Wohnung. Er 

arbeitet bei der Smurfit Kappa GmbH mit dem 

Abschluss Sales Bachelor. In seiner Freizeit dominie-

ren der Fußball, Sport und das Schützenwesen. Seine 

fußballerische Karriere begann im Jahr 2000 beim SC 

Bayer 05 Uerdingen. Ab 2015 unterstützte er den FC 

Traar, bis es ihn 2018 zum OSV Meerbusch zog. Mit-

glied der Lützower Traar ist er seit 2013. Wegen seines 

Organisationsgeschicks war schnell klar, dass er als 

Ordonnanzoffizier einen super Job machen wird. Er 

freut sich auf ein tolles Schützenfest mit hervorra-

gendem Wetter und ausgiebigen Partys.
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Der Bürgerschützenverein Krefeld-Traar 1850 e.V. ist 

seit vielen Jahren der mit Abstand größte Schützen-

verein im Raum Krefeld. Beim letzten Schützenfest 

2019 gab es bereits die stattliche Anzahl von 504 

Schützinnen und Schützen im Königreich Traar. Seit-

dem kamen jedoch noch zahlreiche neue aktive Mit-

glieder hinzu, sodass sich die Zahl der Aktiven im 

Königreich Traar inzwischen auf sage und schreibe 

577 Schützinnen und Schützen erhöht hat.

Die ausgesprochen positive Entwicklung beruht 

natürlich insbesondere auf dem Umstand, dass gut 

50 junge Menschen im Königreich Traar als Jung-

schützinnen und -schützen mitmachen möchten. 

Dieser extrem große Zuspruch der Jugend hat in 

erster Linie zu dem erneuten Mitgliederzuwachs 

geführt. Darüber hinaus haben aber auch viele beste-

hende Schützengruppen neue aktive Mitglieder zu 

verzeichnen. Gerade kleinere Gruppen haben neue 

Aktive geworben und damit zugleich ihre Basis ver-

größert. Beide Trends haben gemeinsam dazu 

geführt, dass sich die Zahl der aktiven Traarer Schüt-

zinnen und Schützen in den letzten drei Jahren trotz 

überdurchschnittlich vieler Todesfälle per Saldo noch-

mals um insgesamt 73 erhöht hat.

Dabei fällt übrigens auf, dass die aktiven Mitglieder 

des hiesigen Bürgerschützenvereins zunehmend 

auch aus anderen Stadtteilen von Krefeld oder gar 

anderen Städten kommen. Die Schützentradition im 

Königreich Traar scheint auf Außenstehende eine 

gewisse Anziehungskraft auszuüben und die Wer-

bung neuer Mitglieder zu erleichtern.

Dieses positive Image möchte der Vorstand des Bür-

gerschützenvereins Traar gerne pflegen und weiter 

nutzen. Deshalb hat er sich das Ziel gesetzt, bis zum 

Schützenfest Pfingsten 2023 einen neuen Mitglieder-

rekord aufzustellen und die Zahl von insgesamt 600 

Aktiven zu knacken. Um dieses Ziel zu erreichen, müss-

ten aus heutiger Sicht noch 23 neue aktive Schützin-

nen oder Schützen gewonnen werden.

Um einen Anreiz zu setzen, lobt der Vorstand hiermit 

aus, dass unter den neuen aktiven Mitgliedern, die ab 

sofort in den Traarer Bürgerschützenverein eintreten, 

ein mehrgängiges Abendessen mit Weinbegleitung 

für zwei Personen verlost wird, sofern die neue Marke 

von 600 Aktiven erreicht wird. Es lohnt sich jetzt also 

noch mehr, als aktives Mitglied in den Bürgerschüt-

zenverein Traar einzutreten. Nutzen Sie die einmalige 

Chance und werden Sie aktives Mitglied bei den Traa-

rer Schützinnen und Schützen!

P.S. Den Aufnahmeantrag finden Sie auch unter 

www.bsv-traar.de zum Herunterladen.

Gewinnchance für neue aktive MitgliederGewinnchance für neue aktive Mitglieder
DER KRIEGSMINISTER

DER ORDONNANZOFFIZIER

DER KRIEGSMINISTER

DER ORDONNANZOFFIZIER
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Liebe Schützinnen und Schützen,

liebe Traarerinnen und Traarer!

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es war dadurch 

geprägt, dass wir nach zweijähriger, pandemiebe-

dingter Zwangspause endlich mal wieder mit zahlrei-

chen Mitmenschen zusammenkommen und feiern 

konnten. Darauf hatten sich offenbar viele besonders 

gefreut, denn wir konnten sowohl beim Maifest als 

auch bei den Schützenveranstaltungen im September 

Besucherrekorde verzeichnen. Die Stimmung war 

jeweils prächtig; alle haben es genossen, mal wieder 

unter Leute zu kommen und gemeinsam zu feiern. Es 

war schön zu beobachten, wie sich das Miteinander in 

unserem Dorfe normalisierte.

Wir wollen hoffen, dass dieser Trend auch im kom-

menden Jahr anhält und ein unbeschwertes Mitei-

nander möglich bleibt. Denn große Ereignisse stehen 

uns allen bevor: Das Jahr 2023 hält zahlreiche Events 

der Traarer Schützen bereit; den Höhepunkt bildet 

zweifelsohne das große Schützenfest Pfingsten 2023. 

Wir möchten schon jetzt alle ganz herzlich einladen, 

diese Feste zu besuchen und mitzufeiern.

Doch nun möchten wir zunächst allen Leserinnen und 

Lesern eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit 

sowie einen guten Übergang in das neue Jahr 2023 

wünschen!

Der Vorstand des Bürgerschützenvereins Krefeld-

Traar 1850 e.V.

Weihnachtsgruss des VorstandsWeihnachtsgruss des Vorstands

 

Machen Sie mit!Machen Sie mit!

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
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PLZ / Ort

EinzugsermächtigungEinzugsermächtigung

#
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unter Leute zu kommen und gemeinsam zu feiern. Es 

war schön zu beobachten, wie sich das Miteinander in 

unserem Dorfe normalisierte.

Wir wollen hoffen, dass dieser Trend auch im kom-

menden Jahr anhält und ein unbeschwertes Mitei-

nander möglich bleibt. Denn große Ereignisse stehen 

uns allen bevor: Das Jahr 2023 hält zahlreiche Events 

der Traarer Schützen bereit; den Höhepunkt bildet 

zweifelsohne das große Schützenfest Pfingsten 2023. 

Wir möchten schon jetzt alle ganz herzlich einladen, 

diese Feste zu besuchen und mitzufeiern.

Doch nun möchten wir zunächst allen Leserinnen und 

Lesern eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit 

sowie einen guten Übergang in das neue Jahr 2023 

wünschen!

Der Vorstand des Bürgerschützenvereins Krefeld-

Traar 1850 e.V.

Weihnachtsgruss des VorstandsWeihnachtsgruss des Vorstands

 

Machen Sie mit!Machen Sie mit!

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)
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Produktion: KReativHOF, André Bovenschen, www.KReativHOF.nrw
Fotos:   Sabine Krantzen, Ulrike von der Weyden, Privat

4.000 Stück

kontakt@bsv-traar.de, www.bsv-traar.de

Thomas JanßenAnzeigen:

17.12.2022 20:00 Uhr  bei Gleumes, Sternstraße 12, Krefeld„Tanz in den 4. Advent“ 

10.03.2023 20:00 Uhr  im Gemeindeheim St. JosefJahreshauptversammlung 

22.04.2023 16:00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt1. Übungstag 

30.04.2023 20:00 Uhr  im beheizten Zelt auf dem Festplatz„Tanz in den Mai“

01.05.2023 12.00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt, kleiner Umzug,Antreten

     auf dem FestplatzMaibaumsetzen

06.05.2023 16:00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt2. Übungstag 

13.05.2023 16:00 Uhr  auf dem Traarer Rathausmarkt und  Generalprobe3. Übungstag 

27.05. – 30.05.2023   im Königreich TraarSchützenfest

14.10.2023 19:00 Uhr  im Zelt auf dem Traarer FestplatzOktoberfest der Königlichen Grenadiere 

Traarer Schützen-Kalender 2022/2023Traarer Schützen-Kalender 2022/2023

Die Wallensteiner Musketiere veranstalten am Sams-

tag, dem 17. Dezember 2022, nach zwei Jahren Pause 

endlich wieder den bekannten und allseits beliebten 

"Tanz in den 4. Advent" in der ältesten Krefelder Haus-

brauerei Gleumes an der Sternstraße 12. Die neue 

Superband 22 ist wieder am Start und wird die Tradi-

tionsgaststätte Gleumes besinnlich zum Beben brin-

gen.

Karten gibt es wie immer nur im Vorverkauf bei jedem 

Walli eures Vertrauens, bei Gleumes sowie beim

KReativHOF für 15,00 EUR. Es wird keine Abendkasse 

geben, deshalb nichts wie los! Die Wallensteiner Mus-

ketiere freuen sich auf euch!

Wallensteiner bitten zum Tanz in den 4. AdventWallensteiner bitten zum Tanz in den 4. Advent

http://www.immobilien-schreiber.com/2021/
http://www.heckershoff-elektro.de/

