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380 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem
Grußwort

Liebe Bachemer, 
liebe Schützenfamilie,
am ersten Sonntag im August findet bei den 
Mauritiusschützen traditionell das Schützen- und 
Volksfest statt. In diesem Jahr ist jedoch auf Grund der 
anhaltenden Corona Pandemie, alles anders.
Es fehlt uns etwas, sei es das Kribbeln, die Vorfreude, 
das geschmückte Dorf oder unser Biergarten auf 
dem Festplatz. Wer wird König oder Königin unserer 
Bruderschaft?!
In diesem Jahr wissen wir es schon. Unser Königspaar 
Matthias und Doris Ohrem, Schülerprinzessin Leonie 
Schönchens, Prinz André Tillmann und Bürgerkönigin 
Patricia Reuter werden uns, auch ins Jahr 2021 geleiten 
und die Tradition aufrechterhalten.
Wir werden das Brauchtum pflegen, was besonders in 
diesem Jahr eine schwierige Aufgabe darstellt. Lasst uns 
daher das Feuer erhalten, so dass wir gemeinsam im 
nächsten Jahr wieder Schützenfest feiern können.
Nicht nur wir sind von der Pandemie betroffen, sondern 
alle Vereine unserer Ortsgemeinschaft aus Bachem. 
Hoffen wir, dass alle nach der Pandemie zur gewohnten 
Harmonie zurückfinden können.
Vor Allem uns als neuer Vorstand stellt die aktuelle 
Situation vor unerwarteten Herausforderungen. 
Mit viel Ehrgeiz und Enthusiasmus haben wir diese 
angenommen und versuchen uns weiterhin zu zeigen 
und das Schützenbrauchtum mit all seinen Facetten 
zu stärken und in Bachem zu bewahren. Zusätzlich zu 
einem Fernwettkampf (weitere Informationen im Verlauf 
des Heftes), den wir veranstalten, dürfen wir Ihnen auch 
in diesem Jahr unser Heft „Der Mauritius“ präsentieren.
Die Mauritiuszeitung, seit 27 Jahren Bestandteil unseres 
Schützenfestes, erscheint somit auch im Jahr 2020. Hier 
danken wir allen Werbeinserenten, die es uns ermöglicht 
haben, diese zu erstellen und kostenlos zu verteilen. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit, und 
hoffen darauf, Sie bei unserem Schützenfest im Jahre 
2021 begrüßen zu dürfen, um gemeinsam zu feiern.

Rückblick auf das vergangene Schützenfest 2019

Manfred Harnischmacher
Präsident

Matthias Ohrem
stellvertretender Präsident

Thomas Nagel
Schatzmeister

Dominik Harnischmacher
Schriftführer
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Liebe Schützenschwestern und  
Schützenbrüder, 
liebe Bachemer Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

das diesjährige Schüt-
zenfest fällt wegen der 
Corona-Pandemie aus, 
unser „Mauritius“ jedoch 
erscheint auch in diesem 
Jahr, und gerne schreibe 
ich wieder ein Grußwort.
Für viele ist die Situa-
tion auch nach vielen 
Wochen des Ausnah-
mezustandes noch un-
erträglich – sie können 
und wollen sich nicht daran gewöhnen, dass die 
gewohnte Normalität so schnell nicht wiederkom-
men wird.
Andere arbeiten an Lösungen für ein Schützenfest, 
das den vorgegebenen Ordnungen entspricht. – 
Werʼs mag, kann sich einmal das 175jährige der 
Schützen von Harsewinkel-Greffen unter #schüt-
zenfestdaheim ansehen. Das Video hat vielleicht 
Charme für Insider aus Greffen. Für andere ist es 
liebenswürdig in seiner Hilflosigkeit. 
Schießwettkämpfe kann man analog und auch digi-
tal austragen. Auch die Bachemer Schützen werden 
den Mauritius START-Shooting Cup veranstalten, 
um dem Sport wieder ein bisschen Wettkampfgeist 
einzuhauchen und die Schützen zum Schießsport 
zu motivieren. Da mögen sogar echte Spannung 
und echte Gefühle aufkommen wie bei einem Fern-
sehkrimi oder einer Sportreportage. 
Vielleicht nicht so wie bei einem Wettkampf, aber 
das geht auch digital. Dass man digital ein Schüt-
zenfest feiert, kann ich mir nicht vorstellen. Auch 
gestreamte Ostergottesdienste und Sonntagsmes-
sen waren meiner Meinung nach im vollen Sinn des 
Wortes „Notlösungen“ – kein Fest.
Viele sagen, dass Distanz nach den derzeitigen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der einzig sichere 
Schutz gegen Ansteckung ist. Da ist die Absage un-
seres Schützenfestes konsequent. Für passenden 
funktionierenden Ersatz werden gute Ideen und 
eine gute Umsetzung gebraucht. So etwas kann 
man nicht mal eben  mit der heißen Nadel stricken 

oder aus der Hüfte schießen. Bleibt die Hoffnung 
auf das nächste „richtige“ Schützenfest. Und im All-
tag das tun, was eine Schützenbruderschaft und ihr 
Fest ausmacht: 
Nähe leben – auch auf Distanz. Den anderen und 
die andere wahrnehmen und achten. Sie im Blick 
haben und in Kontakt bleiben. Miteinander kommu-
nizieren – auch auf Entfernung.

Dass dieser „Mauritius“ dabei hilft, wünscht Ihnen

Ihr

 

UNSERER
VERSTORBENEN

MITGLIEDER

IN EHRFURCHT

UND
DANKBARKEIT

GEDENKEN
WIR



Hans DieterJens-UweProf. Dr. Sylvia
MollSchlenkertKnecht

Sankt Mauritius Schützenbruderschaft Bachem 1640 e.V. 
- mit Abstand die Besten! 
Wir freuen uns mit Euch auf ein tolles Schützenfest 2021! 

Ortsverband Bachem

Frechen
Fraktion

www.cdu-frechen.de

der St. Mauritius Schützenbruderschaft
Bachem 1640 e.V. in dieser schwierigen Zeit
alles Gute, Gesundheit, einen starken
Zusammenhalt und vor allem einen
erfolgreichen Neustart.

Wir wünschen
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Liebe Bachemerinnen und Bachemer,
liebe Leserinnen und Leser!

Gerne hätte wir 
uns im August 
zum Bachemer 
Schützenfest an 
der Fürstenbergs-
traße getroffen. 
Doch in diesem 
Jahr ist alles an-
ders: Die Coro-
na-Pandemie und 
die damit verbun-
denen Anstren-
gungen, Sorgen und Einschnitte bestimmen seit 
März verstärkt unseren Alltag.

Der Mauritius Schützenbruderschaft ist es – wie 
ich aus persönlicher Erfahrung weiß – nicht leicht 
gefallen das diesjährige Schützenfest abzusagen. 
Diese Tatsache ändert aber nicht die Motivation 
der Schützenbrüder und –schwestern. Die Bache-
mer Aktiven lassen sich davon nicht demotivieren 
oder schon gar nicht zurückwerfen.

Was uns die Corona-Pandemie an vielleicht weni-
gen positiven Momenten gegeben hat, ist für mich 
vor allem die Erkenntnis, dass viele Menschen in 
unserer Stadt mit einem neuen und sicherlich auch 
gestärkten Bewusstsein die gesellschaftlichen He-
rausforderungen der heutigen Zeit gemeinsam be-
wältigen wollen.

Die Pandemie hat uns gezeigt, wieviel Kraft und 
Willen in uns steckt, damit wir diese Krise meis-
tern. Über Nacht sind beispielsweise ganz tolle Ge-
meinschaften entstanden, bei denen ich mit vielen 
Kolleginnen und Kollegen aus meiner Verwaltung 
Netzwerke wie #FrechenHilft und auch #Frechen-
Handelt über Nacht bilden konnte. Viele Frechene-
rinnen und Frechener aus nahezu allen Stadtteilen 
haben sich über die Homepage der Stadt Frechen 
zusammengeschlossen, um gemeinsam kosten-
freie Hilfsangebote zu etablieren. Auch über un-
ser Bürgertelefon, dass ich mit Kolleginnen und 
Kollegen aus der Verwaltung sowie der Frechener 
Feuerwehr eingerichtet habe, konnten wir viele 
Beratungsangebote zeitnah für die Menschen in 
unserer Stadt abbilden.

Die Tage der Pandemie-Bewältigung, die übrigens 
unverändert andauert, haben von allen Beteiligten 
viel Kraft verlangt. So hätten uns nun die Festta-
ge in Bachem mit viel Geselligkeit, alten Bräuchen 
und guter Unterhaltung garantiert sehr gut getan. 
In Bachem wird zum Schützenfest an jedem Tag 
ein eigenes Highlight geboten, angefangen beim 
Festumzug bis hin zum Königsschießen. Seit Jahr-
hunderten schon ist das Schützenfest eine feste 
Größe im Festkalender unserer Stadt. Allein seit 
1949 hat es in jedem Jahr ununterbrochen ein 
Schützenfest gegeben.
 
Das Schützenfest in Bachem hat eine ganz beson-
dere Atmosphäre, es ist ein Fest für ganz Frechen. 
In Bachem sind wir alle willkommen: Jüngere wie 
Ältere, Schützen und Nicht-Schützen, Menschen 
aller Schichten und jeder Herkunft und auch Be-
sucherinnen und Besucher von weit her. Und alle 
kommen gern. Mehr noch, viele machen auch ak-
tiv mit. Mitglieder befreundeter Schützenvereine 
gehen beim Festumzug mit; viele Bachemerinnen 
und Bachemer schmücken  ihre Häuser festlich.

Aus eigener Erfahrung wissen wir gut, dass das 
Schützenfest die Menschen regelrecht anspricht 
und zusammenbringt. Wir treffen alte Bekannte, 
wir knüpfen neue Kontakte und auch für unsere 
Neubürgerinnen und Neubürger ist es eine tolle 
Gelegenheit, Nachbarinnen und Nachbarn besser 
kennenzulernen und in ihren neuen Wohnort hin-
einzufinden.

Ich merke gerade, wie ich ins Schwärmen für die 
Bachemer Aktivitäten gerate… In diesem Sinne 
wünsche ich allen Aktiven der Bachemer Sankt 
Mauritius Schützenbruderschaft, dass sie gesund 
durchs Jahr kommen und wir uns im kommenden 
Jahr wieder zum traditionellen Schützenfest per-
sönlich treffen. Ich freue mich darauf.

Bleiben Sie gesund!

Ihre

Susanne Stupp
Bürgermeisterin
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Der NS-Volks- und Jugendpark zwischen 
Frechen und Bachem

Von Egon Heeg 
   

Politiker in politischen Ämtern aller Art, auch Kom-
munalpolitiker, brauchen Erfolgsobjekte, mit denen 
sie dem Volk die Wichtigkeit ihrer Amtsführung 
eindringlich belegen können. Die begehrtesten 
Vorzeigeobjekte sind deshalb verständlicherweise 
dauerhaft sichtbare und bildlich demonstrierbare 
Errungenschaften; also eindrucksvolle Bauten jed-
weder Art: öffentliche Gebäude, Siedlungen, Sport-
anlagen, Parks etc.
Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden, wenn sie 
im Rahmen einer nachhaltigen, d.h. historisch ent-
wickelnden Stadtplanung entstanden sind. Heute 
heißt diese Art Stadtplanung  bedeutungsschwan-
ger auf Neudeutsch „Masterplan“; auch in Frechen, 
obwohl es sie  hier seit einem halben Jahrhundert 
nicht mehr gibt. 

Stadtplanung zwischen 1900 und 1940

Ein solches nachhaltig entwickelndes Stadtpla-
nungskonzept gab es jedoch schon seit etwa 1900 
mit dem Beginn der städtebaulichen Entwicklung 
Frechens zu einem Stadtgebilde:

In der spätwilhelminischen Zeit war es die Entwick-
lung eines modernen Stadtzentrum mit dem neuen 
‚städtischen‘ Rathaus des Regierungsbaumeisters 
Carl Moritz, dem verkehrs- und funktionsgerechten 

Marktplatz und den umliegenden, ebenfalls städ-
tisch anmutenden Wohnbauten sowie dem Schüt-
zenhaus. Aber auch mit den architekturgleichen 
Bauten der sogenannten „Neustadt“ an der Hüchel-
ner Str. und Kölner Straße, von denen heute etliche 
unter Denkmalschutz stehen. 

In der Weimarer Zeit wurde dieses Planungskon-
zept fortgeschrieben für den Entwurf einer  Rings-
traße um den Ortskern Frechens. Das bis 1933 
verwirklichte Teilergebnis waren u.a. die heute in-
ternational berühmten Siedlungsbauten des „Neu-
en Bauens“ des Architekten Julius Gatzen.
Die Weiterentwicklung dieser Stadtkerngestaltung  
endete überraschenderweise mit Beginn der Nazi-
zeit in Frechen. 
Zwar wurde das grundsätzliche Planungskonzept 
nicht aufgegeben, doch geschah jetzt städtebau-
lich nichts Bedeutsames. Das überrascht, weil Dik-
taturen in der Regel ihre Macht und Bedeutsamkeit 
durch aufwändige Bauten demonstrieren. Hitler tat 
dies auf Reichsebene bekanntlich ja auch im gigan-
tomanischen Stil u.a. mit Hilfe seines Stararchitek-
ten Speer. 

Natürlich waren auch die hiesigen NS-Machthaber 
an dauerhaft sichtbarer, repräsentativer Selbstdar-

Das neue „städtische“ Zentrum aus spätwilhelminischer Zeit 
(Rathaus, Antoniterstraße, Marktplatz, Schützenhaus)  

Foto: 1927

Die Holzdecke des NZ-Trauzimmers im „Alten Rathaus“,  
(Druck v. 1938) Oben rechts: Die realisierte Übermalung der Trau-

zimmerdecke (Entwurf v. 1947) Unten rechts: Blick in das Frechener 
Trauzimmer, 1938
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stellung in Bauten  interessiert. Doch Geld gaben 
sie erstmals 1938 nur für den inneren Umbau des 
Rathauses in eine NS-gerechte Lokalität, die man 
heute teilweise noch erkennen kann: 

- Einen „Rathaussitzungssaal“ im schwülsti- 
 gen „Karinhall-Stil“ Görings (nicht mehr  
 vorhanden), 
-     ein Trauzimmer mit ideologiegerechter bild- 
 licher (Balken-)Deckengestaltung, die heute 
      noch,  geschickt übermalt, erhalten ist,
 -    und vor allem, zur Selbstglorifizierung,  eine  
 pompöse marmorbestückte „Ehrenhalle“  
 für die sogenannten  „Hoheitsträger“ und  
 „alten  Kämpfer“  der NSDAP.
 
Zum Glück wurde dieser Raum, die heutige Ein-
gangshalle gegenüber dem Standesamt, vor eini-

gen Jahren auf Initiative des Stadtarchivs und von 
mir in eine Ehrenhalle für alle Opfer des Dritten 
Reiches umgewandelt, indem dort die diesen Op-
fern gewidmete Gedenktafel (von 1948) aus Stein-
zeug aufgestellt wurde.

Nach den Blitzkriegen: 
Die hiesige NSDAP plant ein Großprojekt der 
Landschaftsarchitektur

Diese passive Haltung der hiesigen Nationalsozialis-
ten hinsichtlich der Stadtplanung änderte sich erst 
im 2. Weltkrieg nach den Blitzkriegen. Im Hoch-
gefühl der Siege und wohl auch in Erwartung der 

zu erwartenden ausländischen Raubgelder waren 
auch die lokalen und regionalen „Hoheitsträger“ 
der NSDAP  nicht mehr zu halten. 
Das Frechener Bauamt wurde beauftragt, Baupläne 
für die notwendige Erweiterung des Rathauses zu 
entwerfen. Das geschah passend zur bestehenden 
Bauarchitektur und auch zum angrenzenden Markt-
platzterrain. Zusätzlich wurde aber auch spiegel-

bildlich ein umfangreicher Nordflügel ans Rathaus  
für die NS-Parteiinstanzen geplant.   Offensichtlich 
sollten hier regionale Parteibehörden - zumindest 
die NS-Kreisleitung, wahrscheinlich auch das Land-
ratsamt -  einziehen. 

Doch gleichzeitig wurde nun auch ein kommunales 
Großprojekt ins Auge gefasst, das wie die inhaltli-
che Nachempfindung der o.a. Speer’schen Bauwer-
ke wirkt. Also eine Art lokale Mini-Gigantomanie. 

Mit ihr wollen wir uns jetzt befassen!

Dieses Großprojekt bezog sich auf das gesamte, da-
mals noch weitgehend unbebaute Gebiet zwischen 
Bachem und Frechen westlich der Hubert-Pro-
tt-Straße. Das heißt nördlich der Fürstenbergstraße 
und südlich des Bahndamms in Frechen.
Dieses Gebiet sollte nicht mit weiteren Siedlungen 
bebaut werden.  Es sollte ein zusammenhängendes 
riesiges Park- und Grüngelände werden mit speziel-
len Bauwerken, eine Art Grüngürtel.
So einfach gesehen würde das Vorhaben  heute 
jedem Naturbewahrer das Herz höher schlagen las-
sen.
Doch hinter dem Projekt steckte eine eindeutig 
ideologische Absicht. Die Nationalsozialisten nann-

Die einstige Ehrenhalle der NSDAP im „Alten Rathaus“:  
Heute Gedenkort für alle NS-Opfer durch die Aufstellung der 

Steinzeugplatte v. Toni Stpockheim aus dem Jahr 1948  
(s. Bildhintergrund zwischen den Fenstern)

Geplante nördliche Rathauserweiterung (NSDAP-Flügel),  
Zeichnung v. 1941



Liebe Mitglieder der St. Mauritiusschützenbruderschaft Bachem,  

kein Schützenfest, kein Treffen auf der Schützenanlage in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie. Dies bedeutet 
nicht nur einen großen Verlust von Geselligkeit, sondern für die Bruderschaft auch Einkommensverluste, die nur 
schwer auszugleichen sind. 

Es ist ein guter Weg, den beliebten „Mauritius“ wie gewohnt wieder herauszugeben und über diesen Weg den 
Bachemer Bürgerinnen und Bürgern interessantes über das Vereinsgeschehen mitzuteilen. Wir wünschen ihrem 
Verein, das Anzeigen und Spenden die Einkommensverluste etwas mindern können.    

  

 

 

 

 

Gerhard Nothhelfer               Steffi Tiefenbach              Wolfgang Schwerdtfeger                                                      
Sachkundiger Bürger             stellv. Fraktionsvorsitzende            Sachkundiger Bürger 

 



380 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem
Geschichte

ten das Vorhaben „VOLKSPARK UND JUGEND-
GELÄNDE FRECHEN“. So unverfänglich es auch 
klingen mag, hinter dem Begriff steckte die folgen-
de Intention: Es sollte ein Erholungsgelände für 
die nationalsozialistische Volksgemeinschaft sowie 
ein Ausbildungs- bzw. Sportgelände  für die NS-Ju-
gendorganisationen werden.

Mit der Planung beauftragten sie einen nam-
haften Landschaftsplaner und Gartenarchi-
tekten: Victor Calles. 

Wer war dieser Victor Calles (1901 in Aachen gebo-
ren -1969 in Köln gestorben)?

Nach einigen Praktikantenjahren studierte er an 
der Uni Bonn, an der TH Karlsruhe und an der 
Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau so-
wie der Kunstakademie in Berlin. Seit 1920 war er 
selbständig und wohnte und arbeitete ab 1921 in 
Köln. Schon in der Weimarer Zeit machte er sich ei-
nen Namen als Gartenarchitekt. Er war ein Pionier 
der Landschaftsplanung und in dieser Hinsicht 
schon seiner Zeit voraus. So war er auch im  Drit-
ten Reich sehr gefragt und nahm  u.a. bedeutende 
Großaufträge der öffentlichen Hand an: 1938 die 
Landschaftsgestaltung im Raume Heimbach, Ni-
deggen, Simmerath und 
Schwammenauel (Talsperrengebiet). 
Im Auftrag der Organisation Todt sorgte er 1936-
44 für die Begrünung und Tarnung des Westwalles. 

Diese umfangreichen Tätigkeiten in der Hitlerzeit 
schadeten ihm nicht. Gleich nach dem Krieg war er 
wieder sehr gefragt; bis zu seinem Tode im Jahr 1969.  

Besonders auch in unserer näheren Umgebung 
hatte er viele Aufträge zu verwirklichen: 
z.B. das Naherholungsgebiet Otto-Maigler-See. 
 Schon ab 1946 machte er Vorschläge zur Rekulti-
vierung der Braunkohle im Rheinischen Revier. Von 
ihm stammte auch der  erste detaillierte Gesamt-
plan der Tagbaurekultivierung  zwischen Frechen 
und Türnich aus dem Jahr 1967 (u.a.“Zentraltage-
bau“). Dieser Plan hieß: „Landschaftsplan Gemein-
de Türnich“.  

Zeit seines Lebens gestaltete er ca. 80 Friedhöfe im 
In- und Ausland , entwarf zahlreiche Sportanlagen 
und schuf eine Vielzahl von Ehrenmalen. Er hatte 
außerdem viele Wettbewerbserfolge. 
Diese Menge an Erfolgen verdankte er auch der 
Tatsache, dass er alle politischen Umbrüche –von 
Weimar über das Dritte Reich bis zur Bundesrepub-
lik -  beruflich erfolgreich durchlebte.

Der detaillierte Vorentwurf für den Volks-
park und das Jugendgelände ist fertig

Im April 1941 reicht Victor Calles den Vorentwurf  
für diesen von der hiesigen NSDAP gewünschten 
Gesamtpark ein.
Er ist bereits so präzise ausgearbeitet, dass man 
bis ins Detail gut erkennen kann, welche  einzelnen 
Maßnahmen hier vorgesehen sind, obwohl es fast 
keine schriftlichen Bau- und Ausführungsunterla-
gen mehr gibt. 

Es ist ein Gesamtkunstwerk aus durch Buschwerk 
vielteilig gegliederten Parkanlagen unterschied-
lichster Nutzungsbestimmung, d.h. aus Wiesen, 
Gärten, Plätzen sowie aus sonstiger parkgemäßer  
Bebauung.

Die landschaftliche, gärtnerische Gestaltung könn-
te man aus rein künstlerischer Sicht mit dem nach 
dem Krieg entstandenen Frechener Stadiongebiet 
vergleichen. Doch dieser Vergleich wäre naiv und 
zu kurz gegriffen: Denn der „Volkspark“-Plan von 
1941 hat auch eine finstere ideologische Kehrsei-
te. Er ist vollkommen auf die nationalsozialistischen 
Nutzungsziele und Repräsentationsabsichten aus-
gerichtet. Alles, was in diesem Bereich an namhaf-
ten Bauwerken und sonstigen Kunstwerken nicht 

Kleinbild v. Calles Plan



Bonnstr. 248
50354 Hürth

Buchen sie auch jetzt unsere Grillkurse!!

www.gixx-bbq.de



380 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem
Geschichte

Südlicher (Bachemer) Teil des „Calles“-Planes, 1941 (Norden ist rechts!)
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ins Weltbild der Nazis passt oder nur im Wege 
steht, ist verschwunden.
 
Zum Beispiel: Das heute unter Denkmalschutz ste-
hende, überregional berühmte Gefallenenehrenmal 
aus Ooms’scher Keramik vor Haus Bitz. Dieses ein-
zigartige  pazifistisch anmutende und dazu noch 
christliche Ehrenmal mit seiner Christusstatue steht 
im eklatanten Widerspruch zum heroisch-heidni-

schen Weltbild des Dritten Reiches. Stattdessen soll 
an anderer Stelle, wie wir noch sehen werden, ein 
monumentales NS-Ehrenmal entstehen.
Wir werden in der Folge noch weitere Beispiele für 
solches  Verschwindenlassen von unerwünschten 
Landmarken und Gebäuden finden.

Das gesamte Parkgelände ist durch die damals 
noch unverzichtbare Wachtbergkohlenbahn ge-
trennt. Der Südteil des „Volkparks und Jugendge-
ländes“ liegt ausschließlich auf Bachemer Gebiet.

Wie sieht das heute noch schönste Fleckchen 
Bachems zwischen Burg Bachem, Mahlwei-
her und Feldhof im Plan aus?

Die rechteckige idyllische Wegeführung ist beibehal-
ten; auch der Mahlweiher als „Dorfweiher“.  Doch 
sonst ist alles überplant. Das Bachemer Brünnchen 
mit der damaligen Kapelle ist verschwunden. Im 
Tal des Bachemer Baches östlich des Feldhofes ist 
ein weitläufiges Freibad vorgesehen. Es ist offen-
sichtlich ein Waldbad im damals üblichen Stil: Es 
wird mit dem natürlich zufließenden Bachwasser 

gespeist. Wir kennen noch heute ein solches Bad in 
Steinbach in der Eifel, das auch typisch ist für die  
im Nationalsozialismus übliche Freibad-Bauweise 
ist; mit Empfangsgebäude und Umkleidekabinen 
in einer Art altdeutschem Stil aus farbig gestal-
tetem Holz und barock anmutendem Türmchen. 
Zum Bachemer Waldbad gehören noch ein rundes 
„Planschbecken“ mit benachbartem Sandkastenbe-
reich, ein Platz mit Sportgeräten,  Ecken fürs „Son-
nenbad“  und  für „Tischtennis“.
Statt des traditionellen Ausflugslokals „Feldhof“  ist 
eine große Waldgaststätte mit einer entsprechend 
weitläufigen „Terrasse“ gegenüber dem Eingang 
des Bades vorgesehen. Dort, wo heute der roman-
tische Feldhofweiher liegt,  ist ein Tennisplatz ein-
gezeichnet.
Im nahen Waldstück zwischen diesem Freibad und 
der Holzstraße sehen wir noch eine kreisrunde „Fei-
erstätte“ mit halbrunden Zuschauerrängen, die  für 
die vielen NS-Feiern im offenen Gelände gedacht 
ist.

Östlich von diesem recht vielfältigen Freizeitgelände 
erstreckt sich bis zur Hubert-Prott-Straße ein reiner 
„Volkspark“ mit etlichen Wiesen und Wegen zum 
Flanieren. Damit dieser Bereich aber auch ideolo-
gisch aufgeladen ist, finden wir mittendrin einen 
„NSV-Garten“  mit dem entsprechenden Gebäude 
der „nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“.

Das einzige historische Gebäude, das im Bachemer 
Planungsbereich erhalten geblieben ist, das also 
nicht abgerissen werden soll, ist das denkmalge-
schützte Haus Bitz.  Eingezeichnet ist dieses als 

Gefallenen-Ehrenmal in Bachem (Postkartenausschnitt, 1938)

Feldhof, um 1960
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„BDM-Landheim“  (NS-Bund Deutscher Mädel). 
Tatsächlich hat die Gemeinde Frechen diesen eins-
tigen Adelssitz für die weibliche Hitlerjugend von 
der Fürstenbergischen Verwaltung angekauft. 

Der Begriff „Landheim“ klingt ein wenig nach Er-
holung. Doch wer soll diese Anlage finanziell be-
treiben und tragen? Es kommt zu längeren Ver-
handlungen mit dem Reichsarbeitsdienst. Der will 
die Schlossanlage übernehmen und sie zu einem 
militärartigen Reichsarbeitsdienstlager für den BDM 
umbauen. Dazu kommt es aber nicht mehr ange-
sichts der späteren Kriegslage. Die bauliche Subs-
tanz von Haus Bitz wird vernachlässigt, Gebäude-
teile verfallen, bis die Stadt schließlich die Anlage 
verkauft.

Die ideologische Kernzone des 
Landschaftsplanes

Der Mittelbereich bzw. die Mittelachse dieses Land-
schaftsplanes liegt in der einstigen Grenzzone zwi-
schen Frechen und Bachem. 
Von der Hubert-Prott-Straße führt ein Weg (im Be-

Haus Bitz: Verwahrloster und teilweise ruinöser Zustand, um 1960

Mittel- und Nordbereich des „Calles“-Planes, 1941 (Norden ist rechts!)
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reich der heutigen Kapfenberger Straße) auf einen 
Parkplatz in einer kleinen Waldung. Von dort ge-
langt man über einen Fußweg zu einer  „Kampf-
bahn“, einem Sportplatz mit 400m-Aschenbahn 
und Tribüne. Heute befindet sich dort die Haupt-
schule Herbertskaul. Westlich dieser Sportstätte 
folgt zunächst eine Gymnastikwiese und schließ-
lich das wichtigste und aufwendigste Objekt dieser 
Landschaftsplanes. Es ist in den Augen der Natio-
nalsozialisten der Mittelpunkt des gesamten Parks:
Eine gewaltige, halbkreisförmige „Ehrenmal“-Ge-
denkstätte von ca. 120 m Durchmesser und zwei 
entsprechend  langen halbkreisförmigen Mauern, 
die offensichtlich für heroisch-martialische Gedenk- 
und Ruhmestafeln gedacht sind. Zu erreichen ist 
dieses Gedenkstättenrund von einem dazugehöri-
gen Vorplatz  - wohl eine Art Aufmarschplatz - her 
über eine zweiteilige 120 m breite Treppe, in deren 
Mitte sich das offensichtlich monumental geplan-
te eigentliche „Ehrenmal“ erheben wird. Die ganze 
Anlage soll wohl an die lebenden und gefallenen 
Sieger bzw. „Helden“ dieses gerade (1941) so er-
folgreichen Krieges erinnern. Sie ist der überdi-
mensionale kriegerische Gegenentwurf  zum über-
planten Bachemer Ehrenmal bei Haus Bitz und 
entspricht flächenmäßig ungefähr der östlich davon 
gelegenen Kampfbahn.
Man kann sich leicht vorstellen, mit welchen brei-
ten Massenaufmärschen die  Kolonnen der Hitlerju-
gend hier von der Gymnastikwiese her zur „Helden-
verehrung“ am Monument  hochschreiten sollten.

HJ-Schulung auf den vernichteten Gräbern 
der einstigen Frechener Judenschaft

Gleich nördlich vom Ehrenmal liegt der einzige his-
torische Gebäudekomplex des Ortes Frechen, der 
im Plangebiet bewahrt wird, die Bergbausiedlung 
Herbertskaul. 
Zwischen dieser und der heutigen Dr.-Schultz-Stra-
ße ist jedoch die übelste und infamste bauliche 
Maßnahme eingeplant:
Der uralte historische Judenfriedhof, den die Fre-
chener Nazihorden, darunter auch Mitglieder der 
HJ,  in der Reichspogromnacht 1938 demoliert und 
geschändet haben, ist verschwunden. Stattdessen 
ist er infamerweise samt seiner Umgebung als Ter-
rain der Frechener Hitlerjugend überplant. 

Hier am Hang soll der den Nationalsozialisten wich-
tigste Gebäudekomplex des  Jugendgeländes ent-
stehen:  
ein imposantes „HJ-Heim“ mit umfangreichen 
Anlagen. Das eigentliche Heim liegt unmittelbar 
südlich der heutigen Straße im Herbertskaul und 
gegenüber dem heutigen Eingang des Judenfried-
hofes. Dazwischen ist allerdings noch ein militäri-
scher „Antreteplatz“ vorgesehen. Das HJ-Heim ist 
ein burgähnlicher Vierkanthof mit einer talseitigen 
Bastion und einem sogenannten „Ehrenhof“ im In-
nenbereich. Es wirkt wie eine örtliche Miniausgabe 
der Burg Vogelsang. 
Der im Plan verschwundene Judenfriedhof ist hin-
gegen zu einem „Garten“ für die Ausbildung der 
HJ umfunktioniert. Hier sollen die Hitlerjungen über 
den nicht mehr sichtbaren Gräbern und Gebeinen 
der einstigen Frechener Judenschaft im national-
sozialistischen Geist geschult werden, also u.a. in 
Rassenhass, Antisemitismus.  Ein widerlich-maka-
bres Schauspiel. 

Selbstverständlich  bekommt die HJ auch ihren ei-
genen „Schiess-Stand“ (westlich der Siedlung Her-
bertskaul); andererseits aber auch einen eigenen 
„Heimgarten“ zur Erholung. 

Als Übergang vom HJ-Bezirk zum Ort Frechen ist 
von Calles wieder ein reiner Volksparkbereich mit 
„Kinderspielplatz,  Kleinkinderbereich und einem 
Tennisplatz unmittelbar südlich der Burgstraße an 
der Eisenbahnbrücke vorgesehen.

Der in der Progromnach 1938 verwüstete Judenfriedhof
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Resümee:

Diese hochfliegenden, ruhmsüchtigen Pläne er-
wiesen sich  schon bald als  nationalsozialistische 
Wunschträume, die schnell zerplatzten. Denn mit 
dem Russlandfeldzug  begann ab Winter 1941 die 
Niederlagenserie und der Untergang des 3. Rei-
ches.
Zunächst wurde noch nachweislich die Umbaupla-
nung des Hauses Bitz zum Reicharbeitsdienstlager 
fortgesetzt. Doch schließlich musste alles ad acta 
gelegt werden. Es blieb bei diesem Vorentwurf von 
Victor Calles.  Schriftliche Begleitakten sind nach 
dem Krieg bei  Umzügen des Bauamtes verschwun-
den. Nur diese detaillierte, aussagekräftige Zeich-
nung wurde von einem geschichtsinteressierten 
Bürger  gerettet und blieb erhalten.

Zum Glück ist dieser Plan des Victor Calles nie ver-
wirklicht worden!

Er war zwar rein gartenachitektonisch ein Meister-
werk. Er hätte uns aber eine demokratiefeindliche, 
protzige und Gewalt verherrlichende Naziarchitek-
tur hinterlassen (siehe NS-Ehrenmal und ‚HJ-Burg‘). 

Schließlich wären traditionelle kulturelle Werte un-
wiederbringlich vernichtet worden
 Der historische Feldhof mit seinem Weiher, das Ba-
chemer Brünnchen mitsamt der Wimmaruskapelle 
und besonders das Ehrenmal für die  Bachemer 
Gefallenen des 1. Weltkrieges, das ein hervorra-
gendes Beispiel für die demokratischen,  antimili-
taristischen rheinischen Gefallenenehrungen in der 
Weimarer Zeit ist.
Am schlimmsten aber wäre die endgültige 
Beseitigung des Judenfriedhofes und seine 
infame gotteslästerliche Nutzung als Schu-
lungsgarten für die rassistische Erziehung 
der Frechener HJ gewesen.

  
Ein Kuriosum zum Abschluss!

Noch im Krieg wurde eine Baumaßnahme im von 
der Gemeinde angekauften ‚Bitzer‘ Grundstück 
durchgeführt: Tief unter dem vom Architekten Juli-
us Gatzen entworfenen Denkmalpark der „Christus-

säule“ wurde ein umfangreicher Luftschutzstollen 
für einen Teil der Bachemer Bevölkerung errichtet. 
Wegen seiner vielen, vielleicht faulenden  Holzteile, 
könnte er zum Problem werden. Hoffentlich stürzt 
er nicht eines Tages ein, wie schon an anderen Or-
ten in Frechen (am Freiheitsring) geschehen. 

---
Bildnachweis:

H. Dennert, V. Calles, E. Heeg, M. Heeg, E. Köhler, 
B. Mayerhofer, Stadtarchiv Frechen, A. Wichert.

Ausschnitt (Bachem-Mitte) aus dem Plan „Bunker in Frechen (v. 
E. Heeg, 1995; eingezeichnet in einer Karte von 1987)- In der 

Mitte der Standort des Luftschutzstollens am Ehrenmal
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Mein Königsjahr

Warum noch Mal….. König der St. Mauritius 
Schützenbruderschaft Bachem

Ja… Warum noch mal? Im Jahre 2005 konnte ich 
das erste Mal die Königswürde in unserer Bruder-
schaft erringen. Es war ein tolles unvergessliches 
Königsjahr an das wir gerne zurückdenken.

Und nun, 15 Jahre später sollte der Versuch gestar-
tet werden nochmals die Königswürde zu erringen.
„Wie … du willst nochmal König werden? Du warst 
doch schon mal… es wird nie so schön sein wie 
beim ersten Mal“ 
Viele haben sich zu unseren Plänen in dieser Form 
geäußert. Aber… wir wollten nochmal. Und so stieg 
die Nervosität mit jedem Tag bis zum Schützenfest.
In diesen15 Jahren, seit meiner letzten Königswür-
de, hat sich einiges im Ablauf und Durchführung 
des Schützenfestes geändert. Auch wir haben mit 
Nachwuchssorgen zu kämpfen. Unsere Schützen-
reihen werden immer lichter und man kann auf-
grund der Mannschaftsstärke leider nicht mehr alles 
so durchführen wie man es sich vielleicht wünscht.
Aber… wir wollen es nochmal werden.
„Das Königspaar der St. Mauritius Schützenbruder-
schaft Bachem 2019-2020“
Mittlerweile hatte es in der Bruderschaft die Runde 
gemacht, wer alles auf den Königsvogel anlegen 
wird. Meine Wenigkeit und mein Schützenbruder 
Johannes Creeten.
So genossen wir den Schützenfest Samstag und 
Sonntag. Es waren wieder tolle Tage. Wie immer, 
beginnend am Samstagabend zur Eröffnung des 
Schützenfestes, hallten drei Salutschüsse über Ba-
chem. Bereits vor den Salutschüssen heißt es im-
mer, aufstellen zum Abholen des Kommandanten, 
des stellv. Präsidenten und der Würdenträger. Seit 

1970 bin ich nun Mitglied in unserer Bruderschaft. 
Aber immer noch bekomme ich eine leichte Gänse-
haut, wenn vom Kommandanten das Kommando 
kommt, Schützen marsch. Es geht los, wir haben 
Schützenfest. Fleißige Hände haben wiedermal in 
vielen Stunden den Schützenplatz so hergerichtet, 
dass wir uns mit unseren Freunden und Besucher 
aus nah und fern wohlfühlen. Alles ist angerichtet. 
Der Bierwagen steht, vom Imbiss ziehen schon die 
ersten Gerüche der gebratenen Bratwurst und an-
derer Leckereien herüber. Unsere Kellner reinigen 
nochmals die Bänke und Tische, die Bierleitungen 
sind angeschlossen und andere Getränke gekühlt.
In unserer Bar wird nochmal ein kurzer Soundcheck 
durchgeführt und das Eis in den Gefriertruhen kon-
trolliert. Auch hier bereitet sich die Bedienung auf 
das Erstellen leckerer Cocktails vor.
Die Blaskapelle und der Tambourcorps spielen auf. 
„Schützen Marsch“ zum ersten Mal geht es für die-
ses Schützenfest mit klingendem Spiel durch das 
Tor am Schützenplatz. In allen Gesichtern sieht 

man ein strahlendes Lächeln. Wir haben es wieder-
mal geschafft. Lasst uns nun feiern.
Nach einem kurzen Weg, treffen wir bei unserem 
stellv. Präsidenten/Kommandant Johannes Creeten 
ein. Er erwartet uns schon. Nach dem Kommando 
des Adjutanten „Schützen halt – rechts um – Offi-
ziere zum Abholen des Präsidenten/Kommandan-
ten vortreten“ – „Schützen stillgestanden- Gewehr 
ab – tretet weg“. Unser Präsident lädt uns zu einem 
kalten Getränk ein. Nach einem kurzen Verweilen, 
heißt es wieder antreten. Nun geht es weiter zum 
Königshaus. Hier werden wir ebenfalls sehnsüchtig 
erwartet.
Unser Königspaar Thomas und Nicole Nagel haben 
ihr Haus festlich geschmückt. Vor dem Haus sind 

2006

2019
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Tische und Bänke aufgestellt für ihre Gäste. Alle 
erwarten den Schützenzug zur Abholung der Wür-
denträger. Und schon biegen wir um die Ecke. Vom 
Zug aus ergibt sich ein schönes Bild des festlich ge-
schmückten Hauses mit regem Treiben der Gäste.
Schon erschallt das Kommando. „Schützen halt“ 
gemeinsam werden wir nun einige Zeit bei unserem 
Königspaar verweilen. Wir werden mit Getränken 
und Schnittchen versorgt und es werden schöne 
Gespräche geführt. Die Musik spielt auf und bringt 
dem Königspaar ein Ständchen.
Wird es nächstes Jahr auch so bei mir sein? Werde 
ich es schaffen die Königswürde zu erringen? Na 
am Montag werden wir es sehen.
„Schützen antreten“ Unser Königspaar schreitet die 
Front ab und reiht sich mit seinen Gästen in den 
Zug. Es geht zum Schützenplatz.
Und wie immer stellt sich dann die Frage, wie wird 
es auf dem Platz sein? Sind schon Gäste da? Ist der 
Platz schon gut besucht? Haben wir schon Bewer-
ber für den Bürgerkönig?

Ja… reges Treiben auf dem Platz. Wir werden be-
reits am Eingang von vielen Gästen erwartet.
Die ersten Bewerber für den Bürgerkönig haben 
sich schon eingetragen und mit dem Schießen zur 
Erringung der Bürgerkönigswürde wird bald begon-
nen. Die Bar ist bereits gut besucht und unserer 
Kellner sind fleißig unterwegs. Für einige Schützen 
beginnt nun die Arbeit. Andere gesellen sich unter 
unsere Gäste oder sitzen gemeinsam zusammen. 
Man kennt sich, man trifft sich manchmal nur an 
den Schützenfesttagen und es gibt immer was zu 
erzählen. „Weißte noch damals wie das war? Man, 
dass müssen wir nochmal machen“ Man erinnert 
sich an alte Zeiten und plant etwas für die Zukunft. 

Ob das umgesetzt wird ist eine andere Frage... 
aber der gute Wille dafür ist an diesem Abend da.
Gegen 24:00 Uhr klingt dann der Abend so lang-
sam aus. Man sehnt sich nach seinem Bett und ein 
paar Stunden Schlaf. Morgen geht es weiter…
Morgens beim Frühstück wird in der Familie das 
erste Resümee gezogen. „War gestern gut besucht, 
die Musik war wieder klasse, hast du gehört was 
der oder der gestern erzählt hat, wie es in seinem 
Urlaub war“  … oder… „ brauchst du ein Aspirin? 
War es gestern doch etwas zu viel? Tja mein lieber, 
du wirst auch nicht jünger! (eine beliebte Aussage 
die nach hören und sagen von manchen Frauen 
am frühen Morgen getätigt wird. Meistens kommt 
dann die Antwort, ja, aber heute ist Schluss!“  (Ein 
Vorsatz den manche dann im Laufe des Tages ver-
gessen. Ist mir auch schon passiert :D)
Der Tag beginnt mit der heiligen Messe und der 
Kranzniederlegung. Danach hat man nochmal die 
Möglichkeit einer „Zimmerstunde“ und einem leich-
ten Mittagessen oder man lässt sich vom Imbiss 
verwöhnen. 
„Antreten zum Abholen der Würdenträger“ Unsere 
Würdenträger erwarten uns am Königshaus und ge-
meinsam marschieren wir zum Festplatz. Der Platz 
ist bei unserem Eintreffen bereits gut besucht. Die 
Freunde der Gastbruderschaften sind schon ange-
reist und die Musik ist auch schon da.
Nach einem kurzen Aufenthalt erschallt dann das 
Kommando „Schützen antreten zum Festzug“
Ich weiß noch gut wie das vor 15 Jahren war… man 
ist schon etwas nervös. Die Königin in festlichem 
Kleid an meiner linken Seite, sind auch wir damals 
die Front abgegangen. „es war toll“ von allen Sei-
ten ein hallo und die besten Wünsche für einen 
schönen Zug. Und nach dem kurzen Festzug der 
absolute Höhepunkt! „DIE PARADE“ wenn man auf 

380 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem
Mein Königsjahr
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der Tribüne steht und alle mit einem Gruß an einem 
vorbei marschieren, das ist schon ein tolles Gefühl.
„Werden wir nächstes Jahr da oben stehen und die-
se Grüße entgegennehmen können? Morgen ent-
scheidet es sich.
Das Treiben auf dem Schützenplatz hat nach dem 
Festzug seinen Höhepunkt erreicht. Man muss 
schon nach einem freien Plätzchen suchen. Aber 
jeder drückt sich noch bei seinen Bekannten oder 
Freunden an den Tisch. Die Kellner haben Hochbe-
trieb, weil jeder nach dem Festzug durstig ist.
So geht es mir auch. In aller Ruhe und Zufrieden-
heit genieße ich mein erstes Kölsch (nach dem 
Festzug). Familie und Freunde haben bereits einen 
Tisch eingenommen und es kommt schnell zu einer 
lustigen Gesellschaft. Und wie es so ist, was oben 
reinkommt, will unten wieder raus. Der Weg zur 
Toilette dauert immer länger. „Hallo wie jeht et dir, 
hann dich lang nemmie jesinn. Kumm lomme ens 
schnell eh Bierche zosamme drinke“ (zurück am 
Tisch) „man um Klo muss et äffer voll jewääse sin, 
du wohrs jo bahl en Stond unngerwäs … Ähm… Ja“
Der Abend endet und man verabredet sich für den 
nächsten Tag. „Ach du schühß morge ob dä Kön-
ning? (hier ist der Vogel gemeint, nicht der König). 
Ja ich möchte es noch einmal versuchen. „dann 
kumme mir och un hale dir e Dümche, dat klapp 
schon. Und dann wid äffer jefierert.“ Ich werde 
mein Bestes geben.
Montag: Pünktlich um 9:00 Uhr findet das gemein-
same Frühstück in der Schützenhalle statt. Fleißige 
Hände haben bereits die Halle wieder auf Vorder-

mann gebracht, die Tische eingedeckt, Kaffee ge-
kocht (ganz wichtig) und das Buffet aufgebaut. Die-
se Gemeinsame Frühstück ist auch eine Einrichtung 
die ich sehr mag. Gemeinsam sitzt man zusammen. 

Jung und Alt, bis zu vier Generationen sitzen beim 
gemeinsamen Frühstück. Man hilft sich, wenn es 
mit dem Brötchen schmieren nicht mehr so klappt 
oder holt für jemandem noch etwas vom Büfett. 
Schön…
Nach dem Frühstück werden die Preisträger des 
Jahres geehrt und die Erfolge in den Schießwett-
bewerben bekannt gegeben. Gar nicht so schlecht 
was wir da jedes Jahr an Plätzen und Auszeichnun-
gen holen…
Im Anschluss holen wir dann selber mal die Ge-
wehre hervor. Es beginnt das Einschießen der Ge-
wehre für die verschiedenen Schießwettbewerbe. 
Pokale, Orden, Industrie- und Preisvogel und unser 
bei allen Schützen beliebtes Biervogelschießen.
Dann folgt das Bambini-, Schüler- und Jungschüt-
zenprinzenschießen. Gleich geht es los… das Kö-
nigsschießen…
Die „Nerven“ kommen. Unser Adjutant Willi Schä-
fer ruft jeden berechtigten Schützen auf und fragt 
ob er am Königsschießen teilnimmt. Übrig bleiben 
Johannes und ich.

Zwei Bewerber zur Erringung der Königswürde. 
Und glauben Sie mir… jeder will es mit vollem Her-
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zen werden. Nach dem die Ehrenschüsse absolviert 
wurden, beginnt für Johannes und mich der Wett-
kampf. Und es wurde ein spannender Wettkampf. 
Es war wiedermal ein zäher Vogel der sich mit al-
ler Gewalt an der Stange fest hielt. Nur wer schon 
mal an einem Königsschießen teilgenommen hat, 
kann diese Spannung verstehen. Rundherum Leu-
te. „waröm schüüs dä dann do hin, Jong wenn de 
tat werde wills, dann musste do hin scheeße“ viele 
gute Ratschläge und Tipps erhält man. (Man kennt 
so was ja auch aus der Bundesliga) ein „Ah“ und 
„Oh“ geht durch die Reihen, wenn mal wieder ein 
größeres Stück vom Vogel abgeschossen wird. Je-
der fallende Flügel wird mit einem Raunen belohnt. 
Freunde und Familie lassen einen nicht mehr aus 
den Augen und versuchen mit ihren Blicken einen 
zu unterstützen. Die Gesichtsmimik bekommt hier-
bei eine ganz andere Bedeutung :).
Glauben Sie mir, es wird gekämpft. Johannes und 
ich wir schenken uns nichts. Die gelegentlichen 
Pausen sind dringend erforderlich um die Anspan-
nung wieder etwas zu senken. Man glaubt nicht 
wie anstrengend das ist. Unsere Besucher sehen 
nur „setzen, schießen“ doch jeder Schuss will über-
legt sein. Setze ich den Schuss zu früh und schieße 
meinen Mitbewerber den Vogel lose, habe ich das 
Nachsehen. Teilweise ist es wie ein Schachspiel. 
Schon bald sind es 22:00 Uhr und wir müssen das 
Schießen einstellen, weil die Genehmigung nur bis 
zu dieser Uhrzeit erteilt wird. Dies würde bedeuten, 
dass Morgen weiter geschossen werden muss. Es 
wir in der einkehrenden Dunkelheit immer schwerer 
das Ziel auszumachen und den Punkt zu finden um 
den Vogel den Fangschuss zu geben. Der Schütze 
sieht den Vogel nur durch den Gewehrschacht. Un-
sere Besucher sehen von ihrem Beobachtungsplatz 
einen voll ausgeleuchteten Hochfang und können 
fast jede Holzfaser am Vogel erkennen. Die Sicht-
bedingungen werden immer schlechter und immer 
häufiger kommt von uns beiden der Satz „ich kann 
kaum noch etwas erkennen“ Wahrscheinlich wird 
ein Glücksschuss den Vogel von der Stange holen. 
21:45 Uhr, unser Schießmeister überlegt schon, 
wann wir Morgen das Königsvogelschießen fortset-
zen können. Aber es bleiben uns noch 15 Minuten. 
Die Spannung bei den Besuchern ist auch auf dem 
Höhepunkt. Das Schießen abbrechen zu müssen, 
wäre das erste Mal in der Vereinsgeschichte und 
für unsere Besucher und uns nicht so schön. Auch 

bei Johannes und mir ist die Spannung bis unter 
die Haarspitzen. 21:50 Uhr, die weitere Austra-

gung des Wettbewerbes würde am Dienstagmor-
gen weitergeführt. Ein Schießen wo man praktisch 
alleine da sitzt. Bei uns beiden besteht nochmal 
die volle Konzentration. Vor jedem Schuss wird 
zweimal geschaut ob man den Holzspan erkennt 
der den Vogel noch auf der Stange hält. Noch ein 
paar Schuss dann müssen wir aufhören. Johannes 
und meine Blicke treffen sich immer wieder und 
wir können beide nur noch mit den Schultern zu-
cken. Ich bin dran… konzentriertes Zielen… er sitz 
noch auf der Stange. Johannes ist dran… nach sei-
nem Schuss geht wiedermal ein Raunen durch die 

Menge… wars das für mich? Nein… er ist immer 
noch oben… Setzen, durchatmen, Zielen, da war 
doch eben noch so ein Span… hält der den Vogel 
noch fest? Nochmal genau schauen… ich versuche 
es! Der Schuss. 21:58 Uhr, der Vogel hat seinen 
Sitz verlassen! Ich bin neuer Schützenkönig der 
St. Mauritius Schützenbruderschaft 2019 bis 2020 
(Dachte ich. Aber dazu später mehr) ob ihr es mir 
glaubt oder nicht… ich habe mich genauso gefreut 
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wie beim ersten Mal. An dieser Stelle auch nochmal 
ein Dank an Johannes für diesen fairen und span-
nenden Wettkampf.
Mühsam kämpft meine Frau sich durch die gratu-
lierende Menge zu mir durch, meine Königin. Ja… 
wir haben es geschafft. Nachdem wir von unserem 
amtierenden Königspaar die Königsschärpe erhal-
ten haben beginnt die erste Amtshandlung. Der 
Große Zapfenstreich wird abgehalten. Als Zuschau-
er schon ein Erlebnis. Aber als Königspaar einfach 
der Hammer. Danach ging es dann zum Umtrunk 
in die Schützenhalle. Es war noch ein toller Abend.
Dienstagabend ist Proklamation. Heute werden 
zum zweiten Mal zum Königspaar des St. Mauri-
tius Bachem gekrönt. Und wer jetzt sagt ach das 
kennt ihr ja schon… ja stimmt… aber immer wieder 
schön.
Heute Abend werden wir die Königskette und Kro-
ne mit nachhause nehmen und sie ein Jahr hegen 
und pflegen. (Oder?)
Zwei Schützenfeste haben wir noch in diesem Jahr 
und einige Krönungsbälle. Natürlich sind wir hier 
dabei und versuchen unseren Verein würdig zu prä-
sentieren. Riesig gefreut haben wir uns über das 
Angebot unseres Adjutanten und Freund Willi und 
Martina Schäfer. Wenn du wo hin gehst, gehen wir 
mit und holen euch ab. (Er weiß das ich gerne mal 
ein Bierchen trinke und das die Königin im langen 
Kleid nicht so gut Auto fahren kann) Wir danken 
euch dafür. Schöne Feste, viele neue Freunde und 
gesellige Abende haben wir erlebt. 

Der Nächste Termin ist unser Königsabend. Ein 
Toller Abend. Da hat alles gepasst. Unsere Gäste 
waren wohl sehr zufrieden. Bei den Vorbereitungen 
hatten wir viele helfende Hände (denen wir hier 
nochmals danken möchten).

Ein Höhepunkt war wohl der Auftritt von J.P. We-
ber. Mit seiner „Flitsch“ brachte er uns einige Köl-
ner Krätzchen dar und sorgte für gute Stimmung. 
Es war ein wunderschöner Abend. Einige unserer 
Freunde haben es sich nicht nehmen lassen den 

Abend so zu beenden wir vor 15 Jahren. Damals 
haben sie uns mit einem improvisierten Schützen-
zug, gesungener und gepfiffener Marschmusik, be-
gleitet mit Besenstiel als Fahnenersatz, nachhause 
gebracht. Dieses Mal war es etwas angenehmer, 
weil die Musik vom Handy kam. Aber ansonsten 
sind wir wieder schön nachhause gekommen.
Nun wurde auch schon die Urlaubsplanung für 
2020 gemacht. Wann ist Schützenfest? Wann ha-
ben wir wo Termine. Der Königsorden für die Kette 
wurde entworfen und nach vielen Jahren habe ich 
mir mal wieder eine neue Uniform gekauft. Wir wa-
ren bereit für das Jahr 2020. 
Es kann Los gehen…. Denkste!
Im März stand die Welt still. Corona legt alles 
lahm…. schon sehr früh verkündete die Bundes-
regierung, dass alle Volks- und Schützenfeste bis 
zum 31. August verboten sind.
Das wars... was nun? Also wer jetzt behauptet es 
ist doch immer dasselbe und es wird eh nicht mehr 
so schön wie beim ersten Mal, der liegt auf dem 
Holzweg. Bis dahin hatten wir ein tolles Jahr und 
wir haben nichts bereut. Alles ist anders und man 
sieht auch einiges anders. In den Schützenverbän-
den wurde beraten wie man mit der Situation um-
gehen kann. Man fasste den Beschluss, dass man 
das Schützengeschehen komplett bis zum nächs-
ten Jahr aussetzt. In Abstimmung mit allen Verei-
nen wurde dem zugestimmt. Und jetzt? Na dann 
machen wir halt zwei Jahre das Königspaar und 
betrachten dieses Jahr als Königlichen Urlaub im 
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Sommersitz. Aber ich muss ihnen sagen… es fehlt 
mir… hat man zwar manchmal gesagt, man bei 
der Hitze jetzt im Festzug oder schon wieder viele 
Wochenenden unterwegs…. Es fehlt mir… man hat 
sich gefreut auf die Freunde und Schützenbrüder in 
den anderen Vereinen. Das Stückchen Kuchen und 
die Tasse Kaffee nach dem Festzug der meistens 
von Martina schon besorgt wurde und wir uns nach 
dem Festzug nur noch an einen gedeckten Tisch 
setzen mussten (dir liebe Martina, hier nochmals 
vielen Dank dafür).
Im Verein wurden sich viele Gedanken gemacht. 
Wie schaffen wir es dieses Jahr die laufenden Kosten 
zu decken. Können wir dringend benötigte Sanie-
rungen an unseren Schießsportanlagen umsetzen?
Mit einer Veranstaltung im Jahr müssen wir die Ein-
nahmen erwirtschaften um unsere Anlage erhalten 
zu können. Ein Problem mit dem wir nicht alleine 
sind. 
Wir versuchen es zu überleben. Ich kann und will 
mir Bachem nicht ohne den Schützenverein und 
das Schützenfest vorstellen.

Jeder kleine Strohhalm greifen wir auf, um unse-
re Kosten abdecken zu können. Einer davon ist 
diese Zeitung. Wir haben überlegt ob wir diese 
Zeitung auch in diesem Jahr veröffentlichen kön-
nen. Bekommen wir Werbeanzeigen, von unseren 
Geschäftsleuten, auch in diesem Jahr wo ja auch 
jedes Unternehmen den Euro zweimal umdrehen 
muss? Wir waren überrascht… Ja … die Anzeigen 
wurden geschaltet und wir können diese wohl be-
liebte Mauritiuszeitung mit viel Geschichte und An-
ekdötchen über unseren Ort, auch in diesem Jahr 
veröffentlichen. Einen ganz großen Dank an unsere 
Inserenten. Zeigen auch sie, liebe Leser ihre Unter-
stützung mit einem Einkauf bei unseren Inseren-
ten. Sie brauchen jeden Euro genauso wie wir. Und 
wer ist schon Amazon… Auch ein Dank an unsere 
Schreiber. Ganz besonders an Egon Heeg. Ohne 
Ihn hätte diese Zeitung nicht diesen Wert.
Als ich diesen Artikel geschrieben haben stand 
noch nicht ganz fest, ob es nicht zumindest einen 
kleinen Umtrunk unsere Mitglieder am Schützen-
fest möglich ist. Aber es steht schon fest, dass wir 
unseren Ort genauso schmücken als wenn Schüt-
zenfest wäre. 
Zeigen auch Sie Flagge und schmücken sie Ihr 
Haus mit allem was eine grüne Farbe hat. Zeigen 
sie Sympathie zur Schützenbruderschaft Bachem.
Da ja sonntags kein Festzug geht, werde ich mit 
meiner Königin mal durch Bachem gehen und 
schauen wer geschmückt hat. Gerne möchten wir 
das schönste Haus mit ihrem Einverständnis foto-
grafieren und im nächsten Jahr in unserem Mau-
ritius veröffentlichen. Natürlich erhalten Sie von 
Ihrem Königspaar für Ihre Mühe eine kleine Über-
raschung.

So das wars… für 2020… im nächsten Jahr hof-
fe ich viele von Ihnen auf unserer Schützenanlage 
begrüßen zu dürfen. Natürlich gesund und mit viel 
Freude mit uns gemeinsam zu feiern… wenn nicht 
dann, wann dann.

Bleiben Sie bitte Gesund!

Euer Königspaar 2019 bis 2021
Doris und Matthias Ohrem
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Geschichte

Das Bachemer Brünnchen -
Nach über hundert Jahren wieder in Funktion 

Es ist wohl eine der idyllischsten Ecken im Fre-
chener Stadtgebiet, das Gebiet zwischen der Kir-
che St. Mauritius, Burg Bachern und dem Feldhof 
in Bachem. Im Mittelpunkt dieses Fleckchen Erde 
steht die Wimmaruskapelle. Daneben lag bisher 
ein erdgefüllter Steinring mit einer Steinbank. Es 
ist der historische Brunnenring des einstigen „ 
Wimmaruspütz“, der uralten Quellfassung des Ba-
chemer Baches. Dies ist schon der dritte Standort 
dieses Brunnenringes einschließlich der neuen Ka-
pelle, nachdem der Quelle des Bachemer Baches 
vom Braunkohlenbergbau im Jahre 1902 über 
Nacht das Wasser entzogen wurde.
Doch genau dieser Mittelpunkt des romantischen 
Fleckchens Erde war seit Jahren gefährdet und 
vernachlässigt. Zu Recht klagten alte Bachemer 
über die Verwahrlosung und den Vandalismus im 
Brünnchenbereich. Die einzige Aufgabe des Brun-
nenringes schien nur noch zu sein, als Abfallkorb 
oder als Feuerstelle für Lagerfeuer zu dienen. Das 
lag aber hauptsächlich daran, dass man seine ei-
gentliche Funktion als Wassersammelbecken nicht 
mehr kannte bzw. erkennen konnte.

Deshalb hatte Egon Heeg schon 2002 in unse-
rem Mauritius einen Bericht bzw. einen Appell 
„Das Wimmarusbrünnchen ... Ein verwahrlostes 
Kleinod muss gerettet werden“ geschrieben. Des-
sen Ziel war, einige Mitstreiter zu finden, um das 
Brünnchen so zu restaurieren, dass dessen vor 
über hundert Jahren verlorene Funktion wieder 
sichtbar würde.
Da dieser erste Appell aber kein konkretes Ergeb-
nis brachte, schrieb Egon Heeg im Sommer 2017 
einen weiteren Aufsatz zur Geschichte von Brünn-
chen und Kapelle. Diesmal hatte er Erfolg.
Er fand begeisterte und engagierte Mitstreiter zur 
Realisierung dieser Idee sprichwörtlich im Um-
feld des Bachemer Mahlweihers: bei Freunden 
und Mitgliedern des Vereins zur Erhaltung des 
Mahlweihers in Bachem e.V: Helmut Tybislawski, 
Wilfred Schmitz und Michael Schmitz.
Nachdem das Einverständnis des Grundstücksei-
gentümers, des Freiherrn von Fürstenberg, einge-
holt war, konnte das Projekt in Angriff genommen 

werden: Die Einzelteile des Brunnenringes wurden 
zunächst gehoben, gesäubert und gelagert. Man 
einigte sich dann auf einen günstigeren und at-
traktiveren Standort am Weiher. Danach wurden 
mehrere Pläne zur Wiedererrichtung eines was-
serführenden Brunnens entworfen und schließ-
lich der geeignetste realisiert. Das geschah aus-
schließlich durch Finanzierung und Eigentätigkeit 
seitens der Gruppe.

Auf diese Weise ist endlich, nach über hundert 
Jahren, das Bachemer Brünnchen so restauriert 
worden, dass es nun seinem historischen Namen 
„Wimmaruspütz“ wieder gerecht wird: Ein Brun-
nenbecken (,,Pütz“) mit zufließendem Wasser.

Aus Sicherheitsgründen wurde noch eine eiserne 
abschließbare Brunnenabdeckung (ein Gitter) in 
Eigenherstellung geschaffen.
Damit Wanderer auch die historischen Zusam-
menhänge erfahren, wurde schließlich eine Erläu-
terungstafel aufgestellt.  Sie entstand im Rahmen 
der Initiative „Informationstafeln für Frechen“ 
der „Freunde und Förderer des Stadtarchivs“. Sie 
wurde am 8. November 2019 offiziell durch die 
Bürgermeisterin der Stadt Frechen, Frau Susanne 
Stupp, enthüllt.

An der enthüllten Schautafel am Bachemer Brünnchen: die 
Bürgermeisterin S. Stupp, die Vorsitzende des Fördervereins d. 

Stadtarchivs Edith Bochmann und Egon Heeg. 
Foto: Marianne Heeg
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Schießsport

Wettkampfsaison 2019 – 2020

Bei den Rundenwettkämpfen 2019-2020 konnten 
unsere Mannschaften in verschiedenen Klassen und 
Disziplinen erfolgreich teilnehmen. 
Die Luftgewehr Freihandmannschaft belegte in der 
Diözesanklasse A (Höchste Klasse im Diözesanver-
band Köln) einen Platz im Mittelfeld und konnte 
sich dadurch den Klassenerhalt sichern. Mit 1138,2 
konnte man den Durchschnitt aus dem vergangenen 
Jahr halten, doch leider nur selten gegen die Gegner 
durchsetzen. Bester Einzelschütze war Dominik Har-
nischmacher mit einem Ringdurchschnitt von 290,56 
Ringen. 
Die Mannschaft Luftgewehr-Auflage (ab 41 Jahre) 
startete in der Bereichsklasse B2. Sie konnte hier 
alle Wettkämpfe gewinnen und in die Zweithöchs-
te Klasse des Diözesanverbandes aufsteigen. Bester 
Einzelschütze von Bachem hier wurde Markus Tie-
fenbach mit durchschnittlich 298,33 Ringen.
In der Bezirksliga des Rheinischen Schützenbundes 
gab es bis zum Schluss einen harten Kampf zwi-
schen Bachem und Ehrenfeld, der leider zu Gunsten 
Ehrenfelds endete. 
Im Sommer finden die Wettkämpfe mit dem Klein-
kalibergewehr auf 50m Entfernung statt. Hier haben 
wir eine Mannschaft im Auflagebereich am Start. Sie 
belegte einen Platz im Mittelfeld.
Dieses Jahr fanden leider bis jetzt aus bekannten 
Gründen noch keine  Wettkämpfe statt. Wir hoffen 
im Herbst wieder unseren Sport ausüben zu können. 

Schießsport im Alter!
Auflageschießen ab 41 Jahre. 41 ist noch kein Alter, 
aber im Schießsport wird es schon schwer, noch mit 
dem Freihandschießen anzufangen.
Deshalb gibt es das Auflageschießen. Hier wird das 
Sportgewehr auf eine waagerechte Auflage gelegt 
und so unterstützt. Einfach ist es nicht, aber auch 
für Ungeübte leicht zu erlernen. Geschossen werden 
30 Schuss in ca. 50 Minuten. Mit dem Luftgewehr 
auf 10 m Entfernung. Beim Kleinkalibergewehr auf 
50 und 100 m Entfernung.
Es gibt Kreis, Bezirk und Landesmeisterschaften im 
Auflagebereich. Ab der Seniorenklasse (ab 51 Jahre) 
sogar eine Deutsche Meisterschaft. Der Schießsport 
ist für jedermann geeignet. Er erfordert Disziplin, 
Konzentration und auch regelmäßiges Training. Er 

fördert den Gemeinschaftssinn. Zwar schießt jeder 
für sich, aber in den meisten Fällen in einer Mann-
schaft. Bei den Rundenwettkämpfen sind sechs 
Schützen in einer Mannschaft. Die vier besten wer-
den dann als Mannschaftsergebnis gewertet. Bei 
den Meisterschaften werden Mannschaften mit drei 
Schützen gebildet. Wer also Interesse am Schieß-
sport hat, kann auch im fortgeschrittenen Alter da-
mit beginnen. Jeder ist herzlich willkommen. Auch 
einfach mal Probieren und Schnuppern ist dienstags 
und freitags ab 18.00 Uhr bei uns möglich.

Unsere Schützen waren auch bei den Meisterschaf-
ten erfolgreich. Bei den Kreismeisterschaften im 
Kreis 082 belegten wir insgesamt 10 mal den ers-
ten Platz 4 mal den Zweiten und einmal den Dritten 
Platz. Bei den anschließenden Bezirksmeisterschaf-

ten erzielten wir in der Disziplin Luftgewehr Aufla-
ge Altersklasse im Einzel die ersten drei Plätze und 
wurden mit der Mannschaft Bezirksmeister. Es folg-
ten noch zwei erste Plätze und ein Zweiter Platz im 
Einzel. Ein erster Platz mit der Mannschaft im Klein-
kaliber Auflage 100 m wurde ebenfalls erreicht. 
Die Restlichen Disziplinen der Meisterschaft wurden 
auf Grund von Corona abgesagt. Die Landesmeis-
terschaft und die Deutsche Meisterschaft ebenfalls. 

Wir hoffen, im Jahr 2021 wieder die Meisterschaften 
und Wettkämpfe durchführen zu können. Bis dahin 
bleibt nur Training (Unter den vorgeschriebenen 
Auflagen), damit man nicht alles verlernt. 

Bleiben Sie Gesund und mit Schützengruß
Markus Tiefenbach
Schießmeister 
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Praxis für Physiotherapie und Prävention

Alle Kassen und Privat

Sabrina Effertz
Clarenbergweg 1

50226 Frechen-Bachem

Termine nach Vereinbarung!
Tel. 0 22 34 - 9 24 40 63

Geschenkgutscheine erhältlich
- Kinesiotaping
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Gold Silber Bronze

22

9 4

Gold Silber Bronze

22

9 4

Anzahl der Podestplätze aus allen 
Meisterschaften der Saison 2019/2020

Liga- & Rundenwettkämpfe der  Saison 2019/2020

Diözesanklasse Luftgewehr - Klassenerhalt
Bester Einzelschütze: Dominik Harnischmacher - 290,56 Ringe Ø

Bezirksliga Luftgewehr Auflage - Klassenerhalt
Bester Einzelschütze: Stefanie Harnischmacher - 295,8 Ringe Ø

Diözesanklasse Luftgewehr Auflage - Aufstieg
Bester Einzelschütze: Markus Tiefenbach - 298,33 Ringe Ø

Bereichsklasse Kleinkaliber Auflage - Klassenerhalt
Bester Einzelschütze: Thomas Tillmann - 285,56 Ringe Ø

Prozentualer Anteil von Podestplätzen in 
Bezug zu den Wettkampf-Starts

51 %
37 Starts
ohne
Podestplatz

Dominik Harnischmacher

Thomas Tillmann

Markus Tiefenbach

Stefanie Harnischmacher

49 %
35 Podest-
plätze



RB-SHOOTING
Ihr Ansprechpartner für 
Schützen- & Schießsport

RB-SHOOTING
Ihr Ansprechpartner für 
Schützen- & Schießsport

www.rb-shooting.com

Schießsportzubehör von A-Z

Testschießstand

Munitionstest - Luftdruck & KK

Testwaffen

KK Munition + Waffen

Pressluftfüllstation

Maßgeformter Gehörschutz

RB-Shooting
Goldenbergstraße 1

50354 Hürth 
Tel.: 02233 600 96 93

info@rb-shooting.com
www.rb-shooting.com

Weihnachtsmannservice
Frechen

Wir machen
Ihre Feier
unvergesslich!

Tel. 02234 - 435856
Fax. 03212 - 1807923

www.weihnachtsmannservice-frechen.de H
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Schützenfest 2021
in Frechen-Bachem

31.07.21-
03.08.21
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Geschichte

Bachem - Früher und Heute (Teil 4)
- eine Verschmelzung der anderen Art 

Lahnstraße/Mauritiusstraße um 1900 
Gaststätte Fuß Eingang mit Briefkasten

- StAF (Wilhelm Herz/Franz Gladbach)

An der Fließ Nr. 1-9 1978 
Bachem „Roter Block“

- StAF (Helmut Weingarten)



Sankt Mauritius Schützenbruderschaft Bachem 1640 e.V.

In der heutigen hektischen und sich rasch wandelnden Welt 
bleibt uns allen recht wenig Zeit für Freude und Geselligkeit, 
die Suche nach Gemeinschaft wächst.
Bruderschaften können diese Gemeinschaft bieten, nicht nur 
zum Schützen- und Volksfest, sondern das ganze Jahr hin-
durch in den Vereinen, wenn sie Freundschaft und Kame-
radschaft pflegen. So wird die Gemeinschaft zur lebendigen 
Erfahrung.

Die Sankt Mauritius Schützenbruderschaft Bachem e.V. wur-
de im Jahre 1640 gegründet. Zurzeit gehören zur Bruder-
schaft Männer und Frauen als aktive Mitglieder, Kinder und 
Jugendliche in der Jugendabteilung, sowie die Sportschützen.

Wir pflegen die Tradition mit dem Leitspruch der 
Schützen für Glaube, Sitte und Heimat.

Wir stehen zwar zur Tradition, sind aber auch nicht Neuem 
abgeneigt. Wir bieten echte Kameradschaft  und eine Vielfalt 
von Aktivitäten an.
Für die Jugend steht nicht nur der Schießsport sondern auch 
Treffpunkt von Gleichgesinnten im Vordergrund. 
Auch die Geselligkeit kommt bei uns nicht zu kurz. Neben un-
serem großen Schützenfest am ersten Sonntag im August, ge-
genseitige Besuche der befreundeten Vereine, führen wir auch 
den Königsabend für unseren neuen Schützenkönig im Sep-
tember durch. Vereinsausflüge gehören natürlich auch dazu.

Brauchtum

Schießsport

Jungschützen

Mitgliedsbeiträge (Jahresbeiträge)

Das Sportschießen hat insbesondere in Europa eine lange 
Tradition. Das korporierte Schützenwesen geht auf die Bür-
gerwehren der Städte zurück. Die Mauritius-Schützenbru-
derschaft hat den Schießsport nachweislich seit Anfang der 
1960er Jahre begonnen. Dabei ist der Schießsport gemeint, 
der mit dem heutigen Schießsport noch zu vergleichen ist.  

Im Schießsport sind wir in 2 Dachverbänden organisiert. 
Dem Deutschen Schützenbund und dem Bund der Histori-
schen Deutschen Schützenbruderschaften. In beiden Ver-
bänden nehmen wir in unterschiedlichen Disziplinen an 
Meisterschaften und Wettkämpfen teil.
 

Bei den Trainingstagen dienstags und freitags treffen alle 
Generationen von Sportschützen aufeinander, die gegensei-
tig voneinander lernen können. Unsere Schießsportabteilung 
konnten schon einige Erfolge erzielen. Durch wöchentliches 
Training auf unserer Anlage, Ehrgeiz und mannschaftlichem 
Zusammenhalt, gibt uns der Schießsport die Möglichkeit die 
Ruhe im Alltag zu bewahren. Der Schießsport ist ein etwas
anderer Sport, nur erreichbar, wenn man ihn mal ausprobiert 
hat.
Bei uns können Sie in lockerer Runde unter professionel-
ler Anleitung einfach mal ausprobieren, was der Schieß-
sport alles bieten kann. Kommen Sie einfach vorbei.  

Egal ob Fahnenschwenken oder Sportschießen, unsere Jugend hält immer stark zu-
sammen. Jeder hilft dem anderen bei schwierigen Situationen. Wöchentlich messen 
sich die Jugendlichen bei schießsportlichen Wettkämpfen und Traningseinheiten.  

Mit unsere Scatt-Anlage, einem Lichtpunktgewehr mit dem sportliches Schießen si-
muliert wird, können wir den Schießsport, Kindern ab 6 Jahren anbieten.

Natürlich stehen auch andere Aktivitäten auf unserem Plan. Bowling, Kletterpark, 
Kirmesbesuch und vieles mehr, wird super von unserer Jugend angenommen.

84,00 € - aktives Mitglied
60,00 € -Fördermitglied
15,00 € -Mitglied der Jugendabteilung bis 16 Jahre 
20,00 € -Mitglied der Jugendabteilung ab 16 - 24 Jahre
30,00 € -Jugendabteilung A Sport (bis 21 Jahre exklusive Startgelder)
60,00 € -Jugendabteilung B Sport (bis 21 Jahre inklusive Startgelder)
60,00 € -Sportschütze A (ab 21 Jahre exklusive Startgelder)
120,00 € -Sportschütze B (ab 21 Jahre inklusive Startgelder)

Kontakt: Fürstenbergstr. 74-76, 50226 Frechen - Manfred Harnischmacher 02234 / 4302887 - info@mauritius-bachem.de - www.mauritius-bachem.de
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Bachem - Früher und Heute (Teil 4)
- eine Verschmelzung der anderen Art 

Fachwerkhaus Mauritiusstraße 1964 
Das Fachwerkhaus wurde wohl um 1765 erbaut

- StAF 

Lahnstraße westlicher Teil 1963 
Ansicht von Westen nach Osten

- StAF (Heinrich Schnitzler)
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Frühere Gründung 
der Mauritius Bruderschaft

alte Königskette aus Gründungszeiten  
mit eingekreistem Stifterschild

Vogel der historischen Königskette

„1640 gilt traditionell als das Gründungsjahr dieser Bruderschaft“, 
schreibt Christine Doege 1996 in der Schrift „Schützenwesen in Fre-
chen“. Wer nachforscht woher die Datierung kommt, stößt jedoch 
ins Leere. Es gibt keine hieb- und stichfesten Primärquellenbelege.

Da kann vielleicht nur noch die einzige „handfeste“ Uralt-Quelle 
(Überrestquelle) helfen: die erhaltene historische Bruderschaftskette!

Das älteste Glied an den meisten Schützenbruderschaftsketten ist, 
wenn noch vorhanden, der Vogel. Leider ist auf diesem Bachemer 
Vogel kein Datum eingraviert. Allerdings existiert ein kleiner Schild 
an der Kette, welches ursprünglich am Hals des Vogels angebracht 
war: das Stifterschild.

Die Vorderseite zeigt den heiligen St. Mauritius. Auf der Rückseite 
des Stifterschildes befinden sich eine Grafik und vier eingravierte 
Großbuchstaben. Der Kelch zeigt, dass es sich bei dem Stifter um 
einen katholischen Geistlichen handelte. Die vier Buchstaben ver-
schlüsseln den Namen und den Beruf des Stifters.

P(astor)   B(achemensis) - Pastor von Bachem

A(rnold)   F(abritius)

Jener Arnold Fabritius war Bachemer Pfarrer von 1625 - 1634, also 
muss die Gründung der St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem 
nachweislich im Zeitraum von 1625 - 1634 gelegen haben. 

Egon Heeg (zusammengefasster Text aus seinem Bericht in unserem 
„Mauritius“ im Jahre 2005)
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Schützenfest
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31.12.2020
St. Mauritius Schützenbruderschaft

Köln-Hürth-Frechen-Leverkusen-Wesseling-Bergisch Gladbach
6 Standorte

in Ihrer NäheQualität

muß nicht

teuer sein

Über 800 Grabsteine zur Auswahl
Neueste Materialien aus aller Welt
zu günstigen Preisen
Große Felsenausstellung
Große Ausstellung für Urnengräber

Nachbeschriftungen
Lieferung zu allen Friedhöfen
Handwerkliche Steine
Ständig attraktive Angebote
Reparatur- und Umbauarbeiten

Fordern Sie bitte unseren kostenlosen 80- seitigen Hauptkatalog an

www.grabmale - bollig.de
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50226�Frechen
Othmarstr.17

Tel. 02234-53303
Fax�02234-24266

50354 Hürth
Luxemburger Str.263

Tel.02233-398243
Fax02233-398245

50969 Köln (Zollstock)
Oberer Komarweg

Südfriedhof
Tel. 0221 / 9361840
Fax 0221 / 9361842

Urnengrab
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L
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HAAR MOBIL

Sabine Dreschmann
Tel.: 0178 / 40 45 241

Termine nach Vereinbarung!

HAAR MOBIL

Sabine Dreschmann
Tel.: 0178 / 40 45 241

Termine nach Vereinbarung!
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379. Schützen- & Volksfest 
in Bachem 2019

Unsere Bruderschaft feierte im Jahr 2019 das 379. 
Schützenfest. Wir können mit Stolz feststellen, dass 
es ein sehr schönes und erfolgreiches Fest war. Wie 

auch in den letzten Jahren verteilten wir den Auf-
bau auf unserer Vereinsanlage auf mehrere Tage, 
so dass freitags vor dem Fest nur noch Restarbei-
ten zu erledigen waren.

Die Festlichkeiten selbst starteten am frühen Sams-
tagabend mit dem Abholen des Stellvertretenden 
Präsidenten und der Majestäten. Im Anschluss fand 

die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt.
Nach dem Bürgerkönigsschießen samstags, das 
Patricia Reuter mit dem 202. Schuss für sich ent-
schied, und dem Schießen der ehemaligen Köni-
ge, bei dem sich Manfred Harnischmacher mit dem 
182. Schuss durchsetzte, stand sonntags einer der 
Höhepunkte des Festes an. 
Begonnen wurde mit der Festmesse in der Mauriti-
us Kirche. Dann zogen das Königspaar Thomas und 
Nicole Nagel mit den Prinzen Pascal Nagel und Pas-
kal Schuster und der Bürgerkönigin Patricia Reuter 

im Festzug durch Bachem, begleitet von gut 250 
Teilnehmern, darunter sechs Musikkapellen und 
Vertreter von 15 befreundeten Bruderschaften.

Montags wurden in einem sehr spannenden Wett-
kampf schon die neuen Majestäten ermittelt. Die 
Schüler ermittelten ihren Schülerprinzen, diesen 
Titel sicherte sich Leonie Schönchens mit dem 73. 
Schuss. Nicht weniger spannend war das Prinzen-
schießen. Mit dem 188. Schuss konnte sich André 
Tillman in die Siegerliste eintragen. 

Beim finalen Schießen des Königsvogels gingen le-
diglich 2 Bewerber in den Wettkampf und lieferten 
sich ein spannendes Duell um den entscheidenden 



Am 13. September:
CARSTEN PETERS
Bürgermeister für Frechen

ZU HAUSE ÜBERZEUGEN
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Schuss. Johannes Creeten und Matthias Ohrem, 
beides langjährige Mitglieder, kämpften um den fi-
nalen Schuss. Dieser fiel schließlich mit dem 153. 
Schuss bei Matthias Ohrem. 
Bei der Proklamation wurden im Jahr 2019 auch 
mehrere Mitglieder geehrt. Den Mauritiusorden in 
Bronze erhielten Edeltraud Dürlich und Thomas 
Tillmann. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Marei-

ke Schäfer und für 40-jährige Mitgliedschaft Man-
fred Harnischmacher geehrt.
Vier Tage lang drehte sich in Bachem wieder alles 
um den Schießsport, dabei wurden natürlich neben 
den verschiedenen Wettkämpfen auch die Traditio-
nen der Brauchtumspflege nicht vernachlässigt. 
Und mit einem kühlen Bier und einer zünftigen Erb-
sensuppe hat auch die Bachemer Bevölkerung ger-
ne mitgefiebert und –gefeiert.

Alles in allem war es ein gelungenes Schützenfest. 
Dank gilt allen Mitwirkenden und den verschiede-
nen Orga-Teams, den Bürgern beim Besuch unse-
res Festes, sowie allen teilnehmenden Bruderschaf-
ten und Kapellen.

Der Bezirksverband Frechen sagt alle 
Schützenfeste ab

Der Höhepunkt eines jeden Schützen ist das Schüt-
zenfest der jeweiligen Schützenbruderschaft. Wir 
feiern gemeinsam mit den Orten und all unseren 
Gästen ein schönes Fest.

Seit Ende des 2. Weltkrieges wurden jedes Jahr 
die vereinzelten Schützenfeste gefeiert. Heute, 71 
Jahre später, müssen wir schweren Herzens die 
Schützenfeste 2020 absagen. Ersatztermine wird 
es nicht geben.

Den Beschluss haben alle Vorsitzenden und Präsi-
denten der einzelnen Vereine treffen müssen. Wir 
alle sind uns der Tragweite dieser Entscheidung be-
wusst. 
Dennoch gehen die Bruderschaften des Bezirksver-
bandes Frechen gemeinsam diesen Weg und sagen 
die Feste für das Jahr 2020 ab.

In diesem Jahr findet 
also nach dem Be-
schluss eine Nullrun-
de statt, das heißt alle 
Würdenträger des Be-
zirkes und der Vereine 
bleiben ein Jahr wei-
ter im Amt. Wir star-
ten also wieder, wenn 
sich alles normalisiert hat, im Frühjahr 2021. Das 
nächste Bezirksschützenfest in Verbindung mit 
dem Bezirksjungschützentag findet demnach am  
24. April 2021 bei den Mauritius Schützen in 
Bachem statt.

Bezirkskönigsschießen des Bezirks 08

Unser König tritt nicht nur beim historischen Be-
zirksverband um die Bezirkskönigswürde an, son-
dern auch im Bezirk 08 des Rheinischen Schüt-
zenbundes. Hier hat das Schießen jedoch einen 
sportlichen Charakter, so dass alle sportlich zuge-
lassenen Hilfsmittel erlaubt sind, um sich mit der 
besten 10 gegen die anderen Aspiranten durchzu-
setzen. Matthias Ohrem konnte sich im Mittelfeld 
platzieren und das obwohl er wenig Erfahrung im 
Bereich des Sportschießen hat. Unser Sportschütze 
Benny Billotin konnte sich erneut die Würde des 
Bezirksjungkönig holen. Er trat jedoch für unsere 
Freunde vom den Königsdorfer Schützen an.

BEZIRKSVERBAND FR
EC

HE
N

1952 e.V.
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Brezelschießen 2020

Mit dem Brezelschießen starten wir immer ins neue 
Jahr. Hierbei sind nicht nur unsere Mitglieder ein-
geladen sondern auch die Vereine aus unserem Ort 
können mitmachen. In 2 Klassen wurde um Neu-
jahrsbrezel geschossen, die direkt an dem Abend 
ausgegeben wurde. Die Veranstaltung war sehr gut 
besucht und die Vereine hatten großen Spaß am 
Schießen. Ein gelungener Start ins Jahr 2020!

Karneval 2020 

Der Karnevalszug in Bachem geht traditionell am 
Karnevalssamstag. Für Mitglieder und deren Freun-
de öffnen wir unsere Schützenhalle für einen kleinen 

Absacker und ein kleinen Snack nach dem Umzug. 
Mit passender Musik konnten wir noch einige Stun-
den feiern und den Karneval in Bachem abschlie-
ßen. Zur späteren Stunde besucht uns auch noch 
das Bachemer Prinzenpaar Kai I. und Katja I.. Mit 
dem Motto „Jeck mal anders“ streiften Sie durch die 

Säle im Rhein-Erft-Kreis und darüber hinaus. Das 
Motto passt ganz gut, da Prinz Kai Autist ist, den-
noch weiß er ganz genau wie man Karneval feiert 
und das hat er auch jedem in Bachem gezeigt.

Bowling für Jung und Alt

Ein Teil des Vereins hat sich Ende 2019 zum Bowling 
verabredet. Kurzerhand wurden 3 Bowlingbahnen 
in Kerpen gemietet und es konnte losgehen. Das 
ein oder andere unerwartete Talent konnte man 
erkennen und auch der Ehrgeiz wurde von Spiel 
zu Spiel größer. Unser Jungschütze André Tillmann 
hat sich den Abend trotz einer Armverletzung nicht 
vermiesen lassen. Denn Bowling klappt natürlich 
auch einhändig! Nach dem „anstrengenden“ Sport 

zog man in ein nah gelegenes Gasthaus ein. Bei 
großen Portionen an deftigem Essen konnte man 
den Abend ausklingen lassen und über die zurück-
liegenden Bowlingspiele quatschen. Zum Ende ei-
nes Jahres sind solche Abende eine schöne Mög-
lichkeit vieles Revue passieren zu lassen.

Neuer Vorstand gewählt

Auf der Mitgliederversammlung am 13. Februar 
wurde nach drei Jahren turnusgemäß wieder ein 
neuer Vorstand gewählt. Demzufolge wurden fol-
gende Posten gewählt: Zum Präsidenten Manfred 



Kontakt

Telefon: (0) 2237 657407
Telefax: (0) 2237 657409
E-Mail:  reinartz-transporte@t-online.de

Reinartz Transporte
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Rückblick

Harnischmacher, seinem Stellvertreter Matthias 
Ohrem, Thomas Nagel zum Schatzmeister und 
Dominik Harnischmacher zum Schriftführer. Alle 
Kandidaten wurden in ihren Funktionen mit großer 
Mehrheit gewählt, sodass nun wieder alle vier Vor-
standsfunktionen im geschäftsführenden Bereich 
besetzt sind.
Des Weiteren wurden gewählt: Astrid Schaffgans 
zum Kassierer, Markus Tiefenbach zum Schießmeis-
ter und Kommandanten, Thomas Nagel und Tho-
mas Tillmann zu den Stellvertretenden Schießmeis-
tern, Stefanie Harnischmacher zum Hallenwart, 
Michael Speck zum Platzwart und André Tillmann 
zum Jugendsprecher.
Neben der Vorstandswahl lief das für die Jahres-
hauptversammlung übliche formale Programm ab. 
Berichte des Vorstands, der Kassenbericht und der 
Bericht der Kassenprüfer, die keine Beanstandun-
gen an der Kassenführung hatten und empfahlen, 
den Kassenbericht anzunehmen. Mit entsprechend 
großer Mehrheit wurden im Anschluss der alte Vor-
stand und der Kassenprüfer entlastet.
Durch die Pandemie konnte der Vorstand nicht wie 
geplant arbeiten und musste sogar das Schützen-
fest absagen. Dennoch haben wir es geschafft Ih-
nen diese Mauritiuszeitung zu veröffentlichen und 
auch andere Projekte sind in der Konzeption.

Mauritius START-Shooting CUP

Mittlerweile dürfen die Schützenvereine ihre Sport-
anlagen wieder öffnen und die Schützen können 
trainieren. Dadurch die Sportverbände das aktuelle 
Sportjahr komplett abgesagt haben, ist die Motiva-
tion der Schützen nicht gerade groß.
Um diesem entgegenzuwirken und den Schießsport 
wieder anzutreiben, haben wir unseren Mauritius 
START-Shooting Fernwettkampf ins Leben geru-
fen. Hierbei kann jeder Schütze auf dem eigenen 
Heimstand schießen und das Ergebnis monatswei-
se einschicken. Mit einem Startgeld von 10€ kann 
man am Wettkampf entweder in der Disziplin Luft-
gewehr Freihand oder Luftgewehr Auflage teilneh-
men. Die Sieger gewinnen ein Preisgeld. 
In der Mannschaftswertung werden die Mannschaf-
ten aus dem Teilnehmerfeld gelost. Die Teilnehmer 
sind in ganz Deutschland verteilt, was dem Wett-
kampf einen ganz interessanten Charakter gibt. 

Der Schütze muss im Zeitraum von August-Dezem-
ber monatlich einen Wettkampf einreichen. Die Er-
gebnisse werden aufsummiert und der Schütze mit 
dem höchsten Ergebnis gewinnt. 
Mit RB-Shooting konnten wir einen Partner gewin-
nen, der diesen Wettbewerb unterstützt und über 
Social Media bewirbt. Vielen Dank dafür. 
Zu dem konnten wir über Radio Erft einen kleinen 
Beitrag über diesen Wettkampf veröffentlichen.
Wir freuen uns sehr auf diesen Wettkampf und hof-
fen auf faire Teilnehmer. Denn für einen Sportler 
sollte Fairness und sportliche Ehre einen großen 
Stellenwert haben und darauf plädieren wir auch in 
unserer Ausschreibung.
Wer mehr erfahren möchte oder die Ergebnisse 
einsehen möchte kann das über den folgenden 
Link machen:
www.mauritius-bachem.de/start-shooting-cup/
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Ihr Kandidat für Frechen

www.Zukunft2020.de
Parteilos, Unabhängig, Ehrlich

Liebe Bachemer Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Falls Sie mich noch nicht kennen, möchte ich mich Ihnen hier vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Höfig und ich lasse mich zu unserer Bür-
germeisterwahl am 13. September als parteiloser Kandidat aufstellen. Seit mehr als vier Jahren verfolge ich die Frechener Lokalpolitik sehr 
kritisch und bin zu dem Schluss gekommen, dass unsere Stadt einige grundliegende Veränderungen benötigt.

Diese Veränderungen lassen sich nur von der Position des Bürgermeisters aus durchsetzen. Am wichtigsten ist mir, die Verwaltung Ihnen 
als Bürger wieder näher zu bringen. Im Moment herrscht im Rathaus eine Kälte, zwischen Bürgern und Verwaltung, aber auch innerhalb der 
Angestellten, die ich so nicht tolerieren kann. Die Verwaltungsangestellten müssen wieder motiviert und personell verstärkt werden. Als par-
teiloser Bürgermeister steht meine Tür daher jederzeit für alle Bürger und Mitarbeiter der Stadt offen. Eine offene Tür ermutigt Mitarbeiter und 
Bürger Vorschläge und Ideen zu präsentieren, Rückmeldungen zu geben, persönlichen oder professionellen Rat zu suchen oder Bedenken 
bei Problemen zu äußern. Nur so schafft man Vertrauen, gegenseitigen Respekt und beste Arbeitsmoral. 
In meiner Rolle als Bürgermeister sehe ich mich selbstverständlich in der Öffentlichkeit und gebe mich dabei authentisch und bürgernah. Der 
Bürgermeister muss ein Gesicht der Stadt sein, sichtbar und erlebbar für alle Bürgerinnen und Bürger. Als gebürtiger Frechener identifiziere 
ich mich zu 100 Prozent mit unserer Heimatstadt und hoffe, dafür sorgen zu können, Ihr Vertrauen in die Stadt wieder herzustellen. Auch bin 
ich bereit dem Amt wieder das Ansehen und Ehre zu geben, das es verdient.

Meine Ziele und das Wahlprogramm finden Sie auf meiner Homepage: 
www.wolfgang-hoefig.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dort ein-
mal vorbeischauen. Falls Sie genauere Fragen zu meiner Kandidatur haben, 
können Sie mich auch jederzeit per Mail kontaktieren. Die Kontaktadresse 
und die Links zu den gängigen sozialen Medien finden Sie ebenfalls auf der 
Homepage. 

Oder Sie melden sich telefonisch bei mir und wir besprechen Ihre Fragen im 
direkten Gespräch.
Telefon: 02234/17311

Ich freue mich von Ihnen zu hören und baue auf Ihre Unterstützung!

Mit dieser Ausgabe der traditionellen und beliebten Festschrift DER MAURITIUS ist wieder eine wertvolle Dokumentation unseres Ortes 
Bachem entstanden. Meinen Dank für ihr geschätztes ehrenamtliches Engagement!

Ihr Wolfgang Höfig
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Schlusswort

Liebe Leserinnen und Leser,

in Japan gibt es eine uralte Handwerkskunst. Die-
ses Handwerk wird Kintsugi genannt und ist eine 
Möglichkeit zerbrochenes Porzellan wieder zu re-
parieren. 
Viele kennen das vielleicht, man hat ein altes 
Erbstück oder eine Lieblingstasse und weiß eigent-
lich ganz genau, dass man darauf ganz besonders 
aufpassen muss. Da man sich aber leider in den 
meisten Fällen selbst nicht zuhört, segelt das ge-
liebte Stück auf den Boden und zerbricht in aber 
viele Scherben. Meist bleibt dann nur der Mülleimer. 
Durch die Keramikreparatur Kintsugi haben aber 
sogar die Scherben noch Potenzial. Dabei werden 
die Einzelstücke wieder zusammengesetzt - die 
Bruchstellen bleiben jedoch bewusst sichtbar. Die-
se nun sichtbare Nähte werden anschließend mit 
Gold überzogen, so dass es aussieht als würden 
zarte Goldadern über das Porzellan ziehen. Manch-
mal ist vielleicht ein Bruch, ein Schaden oder ein 
Rückfall kein Abfall, sondern eher ein Glücksfall!?

Ich bin auf dieses Bild gestoßen und habe dabei 
nicht nur an meine Lieblingstasse gedacht, sondern 
eher an die Menschen bzw. sogar an die Krise in 
der sich die gesamte Welt zur Zeit befindet. Die Co-
rona Pandemie zieht Risse in viele Bereiche unseres 
Lebens. Für jeden Menschen in ganz unterschied-
lichen Art und Weise. Manche Risse sind sehr tief 
und manche sind eher Schönheitsflecken, aber es 
sind Risse, die immer größer werden können.
Auch in unserem Schützenbrauchtum gibt es diese 
Risse. Über die letzten Jahre/Jahrzehnte verlagern 
sich die Interessen der Menschen und das Schüt-
zenbrauchtum ist nicht mehr in der Weise beliebt, 
wie es das mal war. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig, manchmal leicht zu ergründen und manchmal 
schwer. Eins ist dennoch grundlegend: Wir stecken 
dabei nicht den Kopf in den Sand, sondern versu-
chen den Verein attraktiver zu gestalten und den 
aktuellen Gegebenheiten in der Gesellschaft anzu-
passen. 
Die unerwartete Corona-Krise sorgt natürlich, dass 
dies noch schwerer umzusetzen ist. Die Möglich-
keiten sich zu zeigen, sind zur Zeit stark einge-
schränkt und so mussten wir sogar unser sehr be-
liebtes Schützenfest absagen. Aber was sagte ein 

alter Lehrer immer: „Immer nach vorne, nie nach 
hinten“.
Vielleicht benötigen wir das Kintsugi-Handwerk 
nicht nur für unsere Lieblingstassen, sondern auch 
für uns selbst und die Menschen und Vereine, die 
wir lieben. Manchmal steckt die Schönheit nicht in 
Perfektion, sondern im Fehlerhaften und Einzigar-
tigem. Wenn wir all unsere Risse mit Gold flicken, 
entsteht vielleicht ein Mehrwert und etwas unver-
hofft besonderes. 

Sie lesen den 27. „Mauritius“ und das sogar ohne 
ein Bachemer Schützenfest. Sie finden wieder Wis-
senswertes über Bachem & Frechen, sowie Infor-
mationen und Berichte über unsere Mauritiusbru-
derschaft. Historisch springen wir dieses Jahr in die 
Zeit des 2.Weltkrieges. Bedanken möchte ich mich, 
wie jedes Jahr, bei unseren Sponsoren und ich bitte 
Sie unsere Sponsoren bei Ihren Einkäufen zu be-
rücksichtigen. 

Ich freue mich schon auf das Schützenfest im Jahr 
2021 und möchte Sie jetzt schon herzlichst dazu 
einladen. Bitte unterstützen Sie uns auch bei allen 
anderen Veranstaltungen, die wir zukünftig über 
das Jahr veranstalten. 

Während des Schützenfest-Wochenende werden 
wir trotz der Absage das Dorf wie üblich schmü-
cken. Zeigen Sie Flagge und schmücken auch Sie 
Ihr Haus. Wir werden das sicherlich registrieren!

Ihnen, liebe Leser/innen, wünsche ich in der ak-
tuellen Situation Gesundheit und Stärke. Ich hoffe 
sehr, dass wir uns zum nächsten Schützenfest in 
Bachem wiedersehen und gemeinsam feiern kön-
nen. 

In diesem Sinne,

Dominik Harnischmacher

380 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem



www.ksk-koeln.de

Schützen Sie sich und 
andere Menschen vor 
Ansteckungen.
Einkäufe sicher und schnell 
kontaktlos mit Karte oder 
mobil mit dem Smartphone 
bezahlen.

Einfach 
hygienisch 
bezahlen.

Händler-Terminals

gibt es bei uns.


