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Was eigentlich ist der Schützenverein?

Nun aber zu aktuellen Tatbeständen,
beispielsweise zur üblichen Vorfest
versammlung. Sie wird - das kann man
getrost prophezeien - dank klüglich
formulierter Satzung beschlußfähig
sein, sie wird sich nur mit sehr wenigen
Regularien zu befassen haben - weil
die bereits im Februar erledigt wurden
- sondern hauptsächlich mit dem be
vorstehenden Fest, also wie gewohnt
stimmungsvoll und fröhlich verlaufen.
Der Vorstand wird berichten, wie sorg
fältig er alles geplant und wie gewis
senhaft er alles vorbereitet hat. Man
wird auf ein gutes Gelingen trinken ...
Oppositionelle Reden oder gar kriti
sche Debatten sind kaum zu erwarten.
Oder?

Wozu das alles? - Nun, es war nicht
immer so. Die Alten und die Uralten
erinnern sich gern manch hitziger Wort
gefechte in längst vergangenen Tagen,
bei denen es nicht selten tatsächlich
hart auf hart zuging und "Konsequen
zen" nach sich zog.
Doch schon' damals gab es das auf
fällige Mißverhältnis zwischen der Mit
gliederzahl und der Anwesenheitsliste,
nur nahmen ehedem statt des heutigen
Sechstels oder Siebentels der Beitrags
zahler wenigstens ein Drittel ihre demo
kratischen Rede- und Stimmrechte im
Vereins-Plenum wahr. Das hat nichts

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Guthabenzinsen 2,5%

für Bauspardarlehen sind ein
langiährig bewährter Kundenvorteil

für LBS-Bausparer.
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Wolfgang Peter Barteis
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Was wenige wissen, aber viele wissen sollten!
Das Alter liebt die Rückblicke, die Ju- nicht nur richtig zu sehen, sondern
gend faßt die Zukunft ins Auge, und auch zutreffend wiederzugeben; es
beide sind sich einig in dem festen ist meine Hoffnung, nicht mißverstan-
Glauben, daß ihr Interesse besseren, den zu werden.
schöneren Zuständen gilt, als sie die
Gegenwart bietet, mit der die Söhne
bzw. Väter meist zu sehr beschäftigt
sind, um sich über derlei Dinge über
haupt Gedanken zu machen. Dieses
Drei-Generationen-Problem ist so alt
wie die Menschheit und darum zwar
bemerkenswert, doch keineswegs
merkwürdig. Und es führt auch immer
wieder zu den gleichen Erkenntnissen.
Wer als Teenager oder Twen nicht
alles ändern, also Revolution wollte,
war nie richtig jung, wer als Mann
"in den besten Jahren" (wenn die guten
bereits vorüber sind), nicht lernte, un
abänderliche Gegebenheiten anzu
erkennen, tolerant und liberal zu han
deln, ist nicht klug geworden, und wer
im Alter den Wert überkommener
Strukturen und Formen übersieht, die
es zu erhalten - zu konservieren 
gilt, dem blieb die Weisheit versagt.
Das ist gewiß nichts Neues, wird der
Leser achselzuckend sagen. Er hat
Recht. Es ist sogar - wie schon oben
festgestellt - etwas sehr Altes. Doch
im Hinblick auf mein heutiges Vor
haben scheint mir dieser ausdrückliche
Hinweis in vielfacher Hinsicht notwen
dig, zumal es nun voraussichtlich wirk
lich das letzte Mal sein wird, daß ich
mich an dieser (bereits "traditionell"
gewordenen) Stelle und in solcher
Ausführlichkeit mit meinem Lieblings
thema befasse. Es ist mein heißer
Wunsch, unterschiedliche Meinungen

Mit unserem KUNDENSERVICEperfekten

e
schießen wir

den Vogel ab ... !Ei SPARKASSE GUMMERSBACH
modern und kundenfreundlich
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GUMMERSBACH UND NIEDERSESSMAR

Gummersbach
Einkaufszentrum
Bergischer Hof

Mann "Bürgerwehr" (das waren die
Männer, die keine Mitglieder werden
konnten, weil sie weder "Haus und
Herd" besaßen, noch wirtschaftlich
selbständig waren) unter lautem Marsch
gesang durch das nächtliche Aggertal.
Sie erreichten Derschlag ohne Feind-

Fortsetzung Seite 7

Drehstrom-Normmotoren bis 450 kW
Schleifringläufermotoren bis 450 kW
Hochspannungsmotoren bis 10000 kW
Polumschaltbare Motoren bis 120 kW
Bremsmotoren bis 55 kW
Ex-Motoren bis 400 kW
Getriebemotoren bis 90 kW
Frequenzumrichter statisch bis 560 kW
DS-Generatoren bis 4400 kVA
Stromerzeuger bis 42 kVA
Wechselstrommotoren bis 7,5 kW
Gleichstrommotoren bis 600 kW
Stromrichter 1 + 4 Quadr. bis 1286 kW

470 Parkplätze im EKZ

Das große Bekleidungshaus

im Obetbergischen Land

Indu st rievert ret ungen
Großhandel + Lager

Hückeswagener Str. 120
5270 Gummersbach 1

Telefon (02261) 65767

~ KEmmerich
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EL ELektrotechnik

Unter den Linden, ab 1917 Hindenburgstraße, um 1910. Links Eingang zum Hause Sondermann (heute
Sparkasse), rechts Einmündung der Moltkestraße.

nissen überliefert hat, gehört zu den
heitersten Erinnerungen der Lokal
historie. Ein reitender Bote forderte
Verstärkung aus Gummersbach an.
Bald auch führte der Gendarm Kühne,
der die ganze Polizei macht des Kreises
verkörperte, 40 Schützen und 150

weihe, Gottesdienst, Glockengeläute,
Konzert und Ball begangen wurde.
Pickhardt unternahm sogar an seinem
Bürgermeisterschreibtisch einen küh
nen Ausflug auf das Gebiet der hohen
Politik, der uns heute - denken wir
an 1848 - fast visionär anmutet, und
das alles in dem heißen Bemühen,
die wärmende Sonne obrigkeitlichen
Wohlwollens auf die Schützen zu len
ken. Er warnte, sich "nach den neue
sten Vorgängen für's deutsche Vater
land, seine Institutionen, seine Fürsten
der Sorglosigkeit zu überlassen", und
versprach: "Die Landwehr zweiten Auf
gebots zu Theil mit Picken, zum Theil
mit Gewehren bewaffnet, gestützt auf
die Schützengilde, vermag in den ge
birgigten Gegenden jeden Feind abzu
wehren, wenn überall sich die Liebe
für König und Vaterland wie in hiesiger
Gegend bekundet".
Das tolle Jahr
Und wirklich, als die Wellen der Revo
lution von 1848 bis in unsere buckelige
Welt zu rieseln drohten, als aufgrund
eines spaßhaften falschen Alarms ("Die
Eckenhagener wollen stürmen!") die
Derschlager "im Namen des Gesetzes
und des Beig. Huland auf die Wach
stube" befohlen wurden, hatte der
Schützenverein solche hochtrabenden
Worte einzulösen. Er bestand die Be
währungsprobe - besser: General
probe - tadellos, und was uns Theodor
Bräucker von den damaligen Ereig-

ganz locker zum Stil der City-SoftJine
der neue Schuhtyp für Ihn: """,•••,,_

die luftig elegante Sascha- '"Sandale. Ganz aus ~

Leder. SC~S'9

mit Vereinsverdrossenheit zu tun, son
dern führt zu der ernsthaften Frage,
woher der Schützenverein seine Exi
stenzberechtigung bezieht. Etwa nur
aus der Tradition?
Eine vaterstädtische Institution
Natürlich hat das Gummersbacher
Schützenwesen eine derart ehrwürdige
Tradition, daß sie nicht untergehen
darf. Aber im Bewußtsein der heutigen
Generationen - mari verzeihe einem
Uralten diesen bewußten Pluralismus
steht weniger der Verein, als sein all
jährliches Fest für den Begriff lokaler
Tradition. Es wurde im Verlauf von
mehr als zwei Jahrhunderten das vater
städtische Fest und somit eine echte
Institution, die selbst von den Preußen,
den neuen Hoheitsträgern nach Napo
leon, zu Beginn des 19. Jahrhunderts
nicht nur geduldet, sondern anerkannt
werden mußte. Das bedurfte allerdings
u.a. auch der sehr wohlwollenden Be
richterstattung lokaler Autoritäten wie
z.B. des damaligen Bürgermeisters
Pickhardt an den Regierungspräsiden
ten in Köln, die sich wiederum auf
den Verein, auch Gilde genannt, bezog.
Er reihte den Verein unter "Militär
wesen" ein, rühmte das erfreuliche
"Sympathisieren" mit der Landwehr,
zu deren Appell man den Schießstand
zur Verfügung stellte, und schilderte
geradezu schwärmerisch, wie der Ge
burtstag des Königs Fr. Wilhelm 111 von
Preußen in Gummersbach mit Fahnen-
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Der Sandplatz um die Jahrhundertwende mit den Häusern (v.l.n.r.) Richard Heuser, Hörder, Krumme,
Franz Heuser, Bergischer Hof, Hotel Pellenz, Daniel Heuser, Emii Solbach.

Kaiserstraße 50

Ihr Spezialist
in Sachen Mode

Mast
zieht an.

zur Sorge, denn im März waren unter
dem erheblichen Groll der heimischen
Arbeiter 42 Familien englischer Berg
arbeiter eingezogen, die in der nahen
Grube "Alter Bleiberg" Verdienst fan
den. Als nun kurz nach jener Nacht
des Falschalarms der Gummersbacher
Bürgermeister die alljährliche "Patrou
ille" der Bürgerwehr anordnete, mißver
stand der Beig. Huland das abermals
als echte Gefahr, schickte die Der
schlager erneut aus, Wege und Brük
ken zu besetzen, kommandierte aufge
regt in seiner "Wachstube" herum, ließ
sich auf z.T. handgreifliche Ausein
andersetzungen im eigenen Lager ein,

Gummersbach

Kaiserstraße 29 Ruf 23177

CoiHeur HILT

berührung und hatten so viel Hunger
und Durst, daß Huland buchstäblich
um den letzten Krümel Brot und den
letzten Tropfen seines umfangreichen
Gasthauskellers erleichtert wurde. Am
andern Morgen kehrte man in bester
Laune, freilich müde in die Kreisstadt
und in die Arme der glücklichen Frauen
und Bräute zurück.

Das Abenteuer von Derschlag
war damit für die Gummersbacher "Zu
nächst beendet, nicht aber für die
wackeren und z.T. recht wohlhabenden
Anlieger der beiden Aggerflüsse und
der Dörspe. Sie hatten übrigens Grund

Einkaufszentrum Bergischer Hof
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prügels, und das Motto hieß: Üb' Aug'
und Hand für's Vaterland! Womit erneut
die feste Verwurzelung im Boden der
- allerdings jeweiligen! - Verfassung
bestätigt wird.

spätestens ein paar Stunden danach
beim ernüchternden sog. "Königs ball"
deutlich daran zu spüren, daß die ört
liche Prominenz die obligate "jubelnde"
Zustimmung dem neuen Dynasten (für
ein Jahr!) verweigerte - von den vor
hergegangenen Schwierigkeiten bei
der Zusammenstellung des "Hofes" gar
nicht erst zu reden. In diesem Zusam
menhang typisch ist übrigens das Ver
halten des "Volkes", welches den Vers
aus dem uralten Liederbuch der Gum
mersbacher Schützen (das gab es mal

GEMÄLDE +
Elektro- l7Ü~5c ,. oHG

AL TE und NEUE
Müller

GRAPHIK GALERIE

im BaumhofInh. Bernd Rose

DÖRING

Elektro-Anlagen . Elektro-Mon-
Die lokal historische tage· Beleuchtung' Steuerungs-

Einrahmung in
GaststätteAniagen.

eigener Werksratt
Moltkestraße 10

Fußgängerzone
Ruf 22070Telefon 22674 + 2 1379

Ruf22345
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Fiegener u. Braunschweig
Isolierungen GmbH

ADOLF OSBERGHAUSSonn - und feiertags geöffnet
Wärme-Kälte-Schall GmbH Wand- u. Deckenverkleidung

Kaiserstraße 26 . Ruf 22444

Kaiserstraße 18

Am Wehrenbeul17 Ruf: 23087
Telefon 22177

Das Eckhaus am Sandplatz, früher Chr. Viebahn u. Söhne, danach Emilie Kwiet und zuletzt Schlösser,
vor etwa 25 Jahren.

para-militärischen °rdnu ngsprinzipien,
an den Uniformen der "Offiziere", an
soldatischen Kommandos.
Noch immer freilich gab es eine zwar
unsichtbare, doch deutlich spürbare
Begrenzung für den Kreis derjenigen,
die sich um die höchste Würde be
werben durften, d.h. als Thron-Anwär
ter aufzutreten. Wer nach dem schon
damals berüchtigten musikalischen
Trinkgelage am Montagmorgen be
denkenlos und mutig genug war, in
diesen Kreis einzubrechen, bekam es

Orthopädie-Technik

Fußeinlagen

Krankenrollstühle

Die Zeiten ändern sich ...
.. , und mit ihnen auch die Menschen.
Ausnahmen bestätigen die Regel, und
solch eine Ausnahme scheint mir im
Verhältnis der Gummersbacher zu
ihrem Schützenfest zu liegen. Da hat
sich nämlich im Laufe der Zeiten nur
sehr wenig wirklich geändert, und das
Wenige auch nur recht langsam, bei
nahe unmerklich, jedoch gründlich.
Ein wesentlicher Unterschied zu früher
ist offensichtlich die Folge unserer
freilich existenzbedingten intensiven
Mühen, den rechten Weg zur sog. klas
sen losen Gesellschaft zu finden, also
die Lösung aller ewig brennenden so
zialen Fragen. Der Aufbruch zur inne
ren Freiheit, die nicht wenige kluge
Leute für so wichtig wie die äußere
halten, ging am Schützenverein nicht
spurlos vorüber. Bereits nach dem Un
tergang des preußisch-deutschen Kai
serreichs öffnete er sich bewußt und
betont allen Kreisen der Bürgerschaft.
Es gelang ihm auch in der Weimarer
Republik, zumindest den sog. Mittel
stand zu erfassen. Nach der Neu-Kon
stituierung stieg die Mitgliederzahl bald
auf 200 und 300. Und niemand nahm
Anstoß an den nach wie vor gültigen

Miederwaren

Wäsche

Bademoden

~~s2m~e~b~h~T~i!a~
GUMMERSBACH
Fußgöngerzone 
Pukhaus

Parkhaus PuK - 6D Parkplälll'

Hindenburgstr.19 Gummersbach 1
Gegenüber Kaufhaus Schramm

schickte den "Flurschützen" mit ent
sprechenden Meldungen nach Gum
mersbach ... Eine weitere Ausdehnung
der "Revolution" in Derschlag wurde
aber glücklich abgewendet, dieweil
Lehrer Bräucker ein Brieflein nach
Gummersbach sandte, in dem er
händeringend bat, um Himmelswillen
keine neue "Patrouille" zu befehlen .

Der Boden der Verfassung
Aus den folgenden 131 Jahren sind
keine weiteren paramilitärischen Akti
vitäten der Schützen bekannt, auch
nicht aus 1870, 1918, 1933 und 1945.
Ihr pOlitischer Standpunkt blieb un
diskutiert der sattsam bekannte sichere
Boden der Verfassung, der - was auch
immer das.sein mochte - ernstlich
erst in der Neuzeit gelegentlich in
Mißkredit gerät. Das bedeutet nun aber
nicht, daß man sich stets damit be
gnügte, das Schützenfest zu veran
stalten, obwohl dieser Zweck immer
mehr in den Vordergrund trat. Oh nein,
man wirkte stets tatkräftig mit, wenn
es um Glorie, Ruhm, Repräsentanz der
Vaterstadt ging, etwa bei Kaiser-Ge
burtstag und anderen Feiern, bei Ge
denktagen, Einweihungen und was es
sonst so gibt. Und man schoß eifrig,
auf Scheiben, Sterne, Holzvögel oder
nur in die Luft, d.h. mit Böllern zur
Ankündigung festlicher Tage. Die Teil
nahme an diesen mehr als sportlichen
Betätigungen war ehedem sogar Pflicht
wie der Besitz eines eigenen Schieß-

8 9



Anno 1904, also vor genau 75 Jahren, ließ sich Willi Sondermann mit seinem Hof vor dem uralten hohlen
"Hexenbaum" neben dem ehemaligen Schützenzelt (Ecke Singerbrink/Moltkestraße) fotografieren.

in leuchtend grünem Einband) zum
frommen Wunsch degradiert: "Und ist
er gleich mein König jetzt - mein
Bruder bleibt er doch!" Die Untertanen
waren nämlich durchaus nicht bereit,
dem kleinen Mann aus den eigenen
Reihen spontan zu huldigen und die
Lücken in der Akklamation durch Laut
stärke vergessen zu machen - im Ge
genteil, sie zeigten sich äußerst kritisch
und reserviert. Dafür gibt es nur eine
Erklärung: Glanz und Herrlichkeit wer
den umso bereitwilliger akzeptiert,
wenn sie nicht gleich einem Lotterie
gewinn von ungefähr kommen, son-

dern sich auf Namen oder Reichtum
- tunlichst beides - gründen. Neben
bei: darin hat sich bis heute fast nichts
geändert.

Der manipulierte Königsschuß
ist auch aus diesem Grunde nie aus
dem Gerede gekommen. Daß es ihn
gegeben hat, steht außer Zweifel. Daß
es ihn noch gibt, müßte im Einzelfall
erst mal bewiesen werden. Aus dem
19. Jhrh. ist er nur einmal mit Sicher
heit nachzuweisen, und zwar vom 21.
Juli 1862, als der Bürgermeister mit

dem ersten Schuß, der traditionsge
mäß im Namen des Landesherren ab
gefeuert wurde, das hölzerne Wappen
tier herunterholte und somit König
Wilhelm I von Preußen, der zehn Jahre
später in Versailies deutscher Kaiser
wurde, zum Schützenkönig von Gum
mersbach machte. Wie ein Schreiben
des Geheimen Kabinettsrats vom 28.
Juli kund tat, "geruhte der Monarch,
den Königsschuß anzunehmen" und
schickte eine Erinnerungs-Medaille.
Vors. Dr. Henner Luyken berichtete
am 10. Februar, daß er unter Berufung
auf diese historische Begebenheit die
Bewilligung unseres derzeitigen Bun
despräsidenten erwirkt habe, den er
sten Schuß, den "Ehrenschuß", in die
sem Jahr in seinem Namen zu.tun ...
Es liegt auf der Hand, daß damit auf
keinen Fall die Bereitschaft Dr. Scheels
verbunden ist, im Falle eines Falles
auch als Schützenkönig bei uns auf
zutreten. Somit erübrigen sich Spekula
tionen und erst recht Manipulationen.
Oder? - Anno 1862 "vertrat" der Bür
germeister Seine Allerhöchste Majes
tät von Preußen als Gummersbacher
Schützenkönig. Damals gab es in der
damaligen Stadtgemeinde auch nur
einen Schützenverein; Derschlag, Voll
merhausen, Dieringhausen, Niederseß
mar, Dümmlinghausen, Ahlefeld, Hardt
Hanfgarten, Windhagen, Steinenbrück,

IIIG~

Die letzte Postkutsche auf der Rückkehr von
Lieberhausen an der "Aussicht" vor 50 Jahren.

Remmelsohl konstituierten sich erst
im 20. Jahrhundert, und zwar zumeist
ganz bewußt nach kreisstädtischem
Beispiel und Muster. Heute zählen wir
nach dem Hinzutritt von Lieberhausen
immerhin zwei Schützenvereine mit
vielhundertjähriger Eigengeschichte.

Eine der Hauptsorgen des Vorstandes
war und ist die Frage: Wer wird neuer

. Schützenkönig? Sechs Wochen vor
dem Fest ist diese Frage bekanntlich
auch eines der beliebtesten Stamm
tisch-Themen. Seit vielen Jahren pflege
ich sie wie folgt zu beantworten: Es
wäre nicht schwer, ein Dutzend ernst
hafter Bewerber zu nennen, die auch
entsprechende Rücksicherung in Ver-

Glas' Porzellan' Geschenke

Wilhelmstraße 14-16 Fußgängerzone
Telefon 02262/23570

Mit Farbe leben
Die Zukunft sichern mit Qualität
und Service des Großhändlers

PAUL BRENSING
Lacke, Farben, Glas, Tapeten, Bodenbeläge, Gardinen

Gummersbach· Moltkestraße 26-30 und Goebenstraße 3-5
5000 Autofarbtöne aus dem Lesonal-Zentrum

1000 Töne farbige Farbe aus unserer Farbtankstelle.
Groß- und Einzelhandelsfilialen in

Altenkirchen - Köln-Mülheim, Köln-City (Marschall u. Traxdorf)
Marienheide (Ellinghaus-Nachf.) und Dieringhausen (Torsy-Nachf.)
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H. u. L. SCHIEF

~ 4S) Leibbinden, Korseletts und Büstenholter

~ Johre '/ Domen· u. Bobywösche, Gummistrümpfe
"i\ '- ;!.Irg MaBanfertigung in eigener Werkstott~~/'Cd1

••. Lieferant aller Krankenkassen

GUMMERSBACH

Im Burgtheater • Kaiserstroße 16 • Ruf 22504
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Die kostenlose
Schwimmbad heizung
preiswert· problemlos
wirtschaftlich

mehr an die Bürde finanzieller Art 
im Gegensatz zu den in Frage kommen
den Hofdamen, denn für sie bedeutete
der plötzliche soziale Aufstieg zunächst
einmal neue Ballkleider; dagegen war
die selbst zu beschaffende Hofherren
Schärpe nur eine Kleinigkeit.

Moderne Schwimmbadtechnik
Sauna und Solarium

Elegante Herlag-Gartenmöbel

Springbrunnen . Wärmepumpen

Dünnschicht-Kollektoren

HORST SCHÜRMANN GMBH
5270 Gummersbach-Rospe·Tel. 02261/23803 u. 22131

(G roße ständige Fachausstellung im hiesigen Raum)

Dr. Henner Luyken und sein Hof anno 1959. also vor genau 20 Jahren.

Thronerbe auch annehmen wolle. Das
nie versagte Jawort veranlaßte gele
gentlich blasse, besorgte Ehefrauen,
sich vor der Zeremonie der Diadem
Bekränzung weinend seitwärts in die
Büsche zu schlagen. Sie dachten nicht
ans Diadem, an Ehre und Würde, viel-

Wir freuen uns

auf Ihren

Besuch

und das Schützenvolk noch das billig
ste waren.
Darum war der Kreis der aktiven Vogel
Schießer zuweilen recht spärlich, und
nicht selten mußte ein bißchen nach
geholfen werden, beispielsweise, wenn
ein sehr kurzsichtiger oder durch all
zuviel "Zielwasser" überbelichteter
Schütze aufgerufen wurde. Mit von
vornherein unerwünschten Männern
wurde man nach Wilhelm Torleys Re
zept schnell fertig. Dieses Original,
gleichwohl viele Jahre lang bewährter
Waffenmeister, hatte stets Blindgänger
Patronen bereit. Meist wußte er selber
Bescheid, wenn nicht, fragte er den
Präsidenten: "Sall er en hän?" (Soll
er ihn haben?) Und wenn der mit dem
Kopf schüttelte, knallte ein Papier
Korken hinauf zur Spitze der etwa
20 m hohen Stange mit dem Vogel
und ließ das schmückende Eichenlaub
erzittern ... Nur die Experten merkten,
daß die dicke Bleikugel in der schwer
kalibrigen "Vogelbüchse" gefehlt hatte.
Als man einmal nicht aufgepaßt hatte,
und ein vermögensloser junger Hand
werksgesell den Rest herunterholte,
fand man ihn mit einem Silbertaler ab
und hing das Holzstück noch einmal
auf. Immer auch liegt ja zwischen letz
tem Schuß und Krönung die entschei
dende Frage, ob der Schütze das

Wir geben Ihrem Heim

erst den richtigen Chic!

TeppiChböden
in Bahnen und Fliesen, auch zum Selbstverlegen,
in vielen günstigen Preislagen.

t'.UiSTt'I'Tt'I(
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TAPETEN - BODENBELÄGE

Tapeten
der führenden deutschen u. ausländischen Hersteller in großer Auswahl

Bodenbeläge
verschiedener bewährter Fabrikate

einen, Freundschaften, Kegelklubs
haben. Fraglich ist, ob sie in den ent
scheidenden Stunden wirklich antre
ten (antreten können) und Erfolg ha
ben. Glücklicherweise spielt u.a. neben
Treffsicherheit, Reihenfolge usw. der
Zufall eine entscheidende Rolle - und
der beschert uns - glückli.~herweise! 
immer denn mal wieder Uberraschun
gen, U.U. auch einen bis dato noch
nicht genannten, weil unbekannten
Aspiranten. - Natürlich ist es dieser
Überraschungs-Effekt, der dem Vor
stand zu schaffen macht. Aber ich
würde es für ein Unglück halten, wenn
man darauf verzichten wollte. -
Noch bis zum Ersten Weltkrieg wurde
im internen Kreis der Verantwortlichen
manche Thronfolge rechtzeitig bespro
chen und auch abgesprochen. In jenen
Tagen galt es oft, nicht nur den "rich
tigen", sondern überhaupt einen zu
finden. Denn mit der hohen Würde
verband sich auch die nicht unbe
trächtliche Bürde der finanziellen Be
lastungen, die ungleich höher waren
als heute. Es gab noch keine Apanage,
dafür aber eine Menge traditioneller
Verpflichtungen, die nicht von der Hof
Gesamtheit, sondern vom König allein
getragen wurden, vor allem Gardero
ben-Aufwand und üppige Gastereien,
bei denen das "Freibier" für die Musik
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R t t H b Auf dem Steinberges auran ermanns urg Gummersbach
Dane und Sascha Telefon (02261) 22775

Täglich gepflegter Abendtisch - bis 1.00 Uhr warme Küche
Sonntags Mittagstisch' Montag Ruhetag

Der Sonderfall von 1933
verdient hier besondere Erwähnung.
In diesem deutschen Schicksalsjahr
hatte unser lieber, stets fröhlicher
Freund und Kegelbruder Ernst Teloh
den Rest de~ Königsvogels herunter
geholt. Die Uberraschung war allge
mein, am größten bei ihm selber, als
er etwas später mühsam nüchtern wur
de. Ernst gehörte zu den als "März
gefallenen" oder "April hasen" verspot
teten jüngsten Beitragszahlern der
NSDAP, weil ihm klar geworden war,
daß er so seinen bescheidenen Posten
beim Arbeitsamt am besten absichern
konnte. Um treue Gefolgschaft brauch
te er sich nicht zu sorgen, denn schon
nahmen lokale "alte Kämpfer" die
Sache in die Hände und präsentierten
am gleichen Montagabend einen bis
auf zwei oder drei Ausnahmen einheit
lich uniformierten "braunen Hof", aller
dings nur dieses einzige Mal, denn 1934
sah die Sache wieder "zivil" und ge
wohnt festlich aus. Unvergeßlich ist mir
der nächtliche Fackelzug unter Voran
tritt der Musikkapelle zur königlichen
Residenz, und das war das Hohen
zollernbad in der Moltkestraße. Hier
warf sich ein. Schulfreund, der aus
Vollmerhausen stammte und nicht ein
mal Schütze war, zum triumphalen Red
ner auf und tönte: "Lieber Ernst, mit
diesem Schuß hast du die Gummers
bacher Spießbürger mitten ins Herz
getroffen!"

Die Fülle der Erinnerungen
an fröhliche Festerlebnisse gehört zum
sorgsam gehüteten Besitz nicht nur der
alten Gummersbacher; jede Genera
tion mehrt ihn. Vor einem halben Jahr
hundert brauchte man bei den oft über
füllten Bällen noch "Tanzordner" , die
alle paar Minuten mittels eines von der
Feuerwehr entlehnten langen Stricks
die Paare zur "Soloreihe" abdrängten,
so daß sie über die Galerien hinweg
langsam erneut aufs glatte Parkett vor
rücken und weiter tanzen konnten 
falls die Musik nicht vorher abbrach
oder mit schmetterndem Hornsignal
"Hoftanz" angekündigt wurde. Und all
zu gern entwichen die Schützen unter
einem Vorwand der strengen Obhut
ihrer Gattinen, um im Keller unter dem
Saal einige Zehnpfennig-Runden wo
möglich mit der eigenen halbflüggen
Hausgehilfin zu drehen. Und in un
mittelbarer Nachbarschaft der "Burg"
gab es noch verschwiegene Winkel
unter Büschen und Bäumen.

Die markigen Reden beim musikali
schen Frühschoppen drangen auch
ohne Mikrophone und Verstärker (die
sich oft, zumal bei der Tanzmusik, als
fahrlässige Körperverletzung für emp
findliche Trommelfelle erweisen) durch,
wenigstens anfänglich. Adolf Huland
pflegte sich mit Säbel hieben aufs Red
nerpult Gehör zu verschaffen, während
Karl Homrighausen verschiedentlich

auf seine wohl vorbereiteten Elogen'
mit der resignierenden Feststellung
verzichtete, es lohne nicht, Perlen ir
gendwohin zu schmeißen ...

Der Polizeisoldat und der Branntwein

Daß es sehr hoch herging beim Fest,
bekundet auch vor genau 150 Jahren
Bürgermeister Pickhardt, als er ver
merkt: "Der Polizeisoldat hatte in gutem
Willen sich des Brandweintrinkens
gänzlich entsaget; die Kirmeß und li
berale und fröhliche Gesellschaft ha
ben demselben Montag und Dienstag
starke Räusche angehangen; erfreu
lich in einer solchen Zeit zu leben da
es nicht zur Todsünde angerechnet
wird einen Rausch zu haben. Derselbe
wird hoffentlich seinen Vorsatz er
neuern und sich· beherrschen lernen."

Eine Scherz-Postkarte. Sie wurde um die Jahr
hundertwende gedruckt und stammt gleich vielen
andern Bildern in dieser Schrift aus dem umfang
reichen Folgeband zu Alt-Gummersbach von Jür
gen Woelke, der im Herbst erscheinen wird.

Gru.$s· aus

OUo

Frackenpohl
Gummersbach
Kaiserstraße

Cles ~chmanne5 •
WILLY

IVAONER
Heizöl· Kohlen •Holzkohle· Kartoffeln
Gartencenter

Willy Wagner GmbH 5270Gummersbach 1
BahnhofstraBe 14 Tel. 22060 u. 22241

.14

Der
Hotel

mAll.gemütliche Treffpunkt

• Instrumente

Schützenhof
OCbeHe

Elektronisme

Instrumente
Inh. Richard Gremler

Noten

garni

Schallplatten

Im Ausschank

kauft man im Mueikhaus

KaristraBe 9 J/se/Uerzdab

RömerRuf 22507
Bier

Kölsch K.ioerotr.6e 22 . Ruf 22797

Inh. Erwin Ernert
Wehrenbeul . Ruf 23510
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Wenn junge Schützen protestieren

Uhren· Schmuck' Bestecke

Spezia I-Reparatu rwe rksta tt

Seit 50 Jahren in

Gummersbach
Kaiserstr. 22, Ruf 22078

Seit 25 Jahren

Kaiserstraße 17
Tel. (02261) 23164

Getreu der Tradition und altem, schönem Brauch!

FESTVERLAUF
Samstag, 9. Juni

18.00 Uhr Platzkonzert in der Fußgängerzone
Antreten der Schützen.

19.15 Uhr Schützenzug mit Hof auf den Steinberg
(Moltkestr. - Kaiserstr. - Hohe Str. 
Lebrechtstr.).

19.30 Uhr Festkommers in der Schützenburg.
Ehrung der Sportschützen.
(Musikprogramm siehe die nächsten Sei
ten!)

24.00 Uhr Rückmarsch in die Stadt bis zur Bahnhof
straße mit Musikbegleitung.

Sonntag, 10. Juni
7.45 Uhr Wagenaufstellung zur Korsofahrt

in der Grotenbach (alte Sporthalle).

8.00 Uhr Wagenfahrt *) über Moltke-, Hindenburg
straße, Nöckelseßmar, Wiesenstr., Becke,
Dahl, Müllenbach, Dannenberg, Lanten
bach, Erlenhagen nach Bernberg zur Schüt
zenhalle. Hier Frühstück.

10.15 Uhr Rückfahrt über Hesselbach, Dümmling
hausen, Derschlag, Niederseßmar.
Sammeln in Nöckelseßmar.

10.50 Uhr Rückkehr in die Stadt. Auflösung des
Korsos i. d. Kaiserstraße am "Bergischen
Kreuz".

11.15 Uhr Platzkonzert im Baumhof.
Erbsensuppen-Essen.

14.00 Uhr Festpreisschießen auf dem Schießstand
an der Schützenburg.

*) Die Beteiligung an der Wagenfahrt ist im eigenen Interesse
tunlichst frühzeitig - spätestens zum Schluß-Termin am Freitag,
8. Juni 18.00 Uhr - im Reisebüro Naumann (Sparkasse) gegen
Einlösung der Wagen- und Frühstückskarten anzumelden. Alle
anderen Eintrittskarten ebenfalls im Vorverkauf hier.

Fortsetzung Seite 20

g
OOLOWEI HELZ
OPIlK-HORGERATE

mit der

spezialabteilung

das modehaus

in gummersbach,

kaiserstraße 32

tel. 22073

Inh. Hans Friedrich Gries
Filiale: Kaiserstraße 1a

direkt an der

Fußgängerbrücke

Inh. Franz Mayer

• Gepflegte Getränke

• Bekannt gute Küche

Ruf Gummersbach 23822

joung-va f - C!IJIme

Ihremicke,.
f

im Manuskript erhalten. Und da sie
nicht nur mancherlei Kritik enthalten,
sondern auch kurzweilig sind, wollen
wir sie hier nachlesen. Sie sind schließ
lich Zeugnisse dafür, was die Genera
tion von heute und morgen so denkt ...
Der erste befaßte sich intensiv mit der

Gummersbacher City.
Er begann: "Hauptsache, dat eck as
Jungschütze ock ens zu Wort komme!
Denn sonst reden ja luter nur die Alten.
Und im Vorstand hänt vie Jungen ja
überhaupt nix zu melden. Da sind wir
ja charnich zugelassen! - Eck mott
meckjo vorstellen. Vor neun Monaten
wurde ich als Jungschütze geboren,
beim letzten Schützenfest. Nä - richtig
geboren wurde ich ja schon vor 20
Jahren, in der Straumicke. Aber mein
Papa säht, det eck damals bereits auf
dem Chummerschbächer Schützen
fest geplant worden wär, am Montag,
10. Februar 1957, un darum hän eck
ockjenau am 10. Februar Geburtstag
jedet Johr, also heute!

Mien Papa säht, vor twintich Johren,
als dat met miener Planung passierte,
wär der Doktor Henner Luyken Schüt
zenkönig gewesen. Dä es ja jetzt unser
erster Vorsitzender, un dat schon seit
en paar Johren.
Vie wohnen ock schon lange in Chum
merschbach, un eck weiß jenau Be
scheid im Schützenverein und in der
City - eck meine in der Stadt. Unsere

Fortsetzung Seite 21

GUMMERSBACH

Für alle, die das» GUTE «
suchen

Zwei Büttenreden - zwei Pannen

Zurück zur Gegenwart bzw. zum 10.
Februar! In der gewohnt harmonisch
verlaufenen Versammlung gab es nur
wenige Worte der Kritik. Und die ver
danken wir dem Vereinsmitglied Poli
zeidirektor Heinz Misterek, der auf die
seit langem bedauerte beschämend
geringe Beteiligung an den festlichen
Umzügen hinwies. Wer schon fühlt sich
verpflichtet mit zu marschieren? Die
Jugend geht ohnehin wohl nur "auf
die Straße", wenn sie es richtig findet,
gegen irgend etwas zu protestieren,
Widerstand zu demonstrieren - nicht
jedoch, um einen alten Brauch zu be
wahren, um Tradition zu pflegen.
Am Abend des 10. Februar 1978 fand
am gleichen Ort, im Sängerheim Müh
lenseßmar, das "Winterkränzchen" des
Vereins statt. Bei dieser Gelegenheit 
es war ja Karnevalszeit - meldeten
sich zwei Jungschützen zu Wort. Sie
wollten jeder eine Büttenrede halten.
Es wurden zwei komplette Pannen
draus. Zunächst einmal verließ beide
der Mut, so daß wenig geeignete Er
satzmänner einsprangen, die sich mit
sehr geringem Erfolg mühten, die Texte
zu Gehör und Verständnis zu bringen.
Der Lärm - von der Musikband mit
ihren Verstärkern zu unerträglichen
Phon-Superlativen gesteigert - war zu
groß, die Stimmung ganz und gar auf
"Kreuzberger Nächte" getrimmt. Aber
die gut gemeinten Reden blieben uns

--
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Stadthalle Gummersbach
Ruf 23650 Am Festmontag nach dem Königsschuß

Tanzabend mit der Swinging-Anderson-Band

Winter

Marsch 11. Teil

am Bismarckplatz

*

Fotoa pparate I Fato beda rfl Kin 0

DELIKATESSEN

KLE IN

*

fOTOHAUS ERNST HEINZEMANN KG

Drogen Chemikalien· Parfümerien

Toiletteartikel . Weine . Spirituosen

LINDEN-DROGERIE

Gummersbach, Ruf 22377 . Wiehl

[ale
Konditorei
der

feinen

Speziali

täten

~ Vereinslokal der SchUtzen

Tri 0 I. Te i I

Tages Arbeit, abends Gäste I Saure Wochen, dann fröhliche Feste! I
Diesem Sinnspruch treu und ergeben I Frohsinn, ihr Lieben, er

soll dreimal leben!

Froh, gesellig, edel und bieder I Hilfreich, gütig und deutsch
unsre Lieder I Gäste, Schützen, wir wol!'n nicht feilschen I wir

sind und bleiben doch die alten Deutschen!

Deutschlandlied

Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland,

danach laßt uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand.

Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand,

blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.

Gummersbacher Schützenmarsch v. Ernst Brüning, Verse R. Weuste

Schützenfest! Fahnen raus! I Grün geschmückt ziehn' wir hinaus.
Sorg' und Müh' uns verläßt I Heut ist Schützenfest!

(Dieser Teil muß wiederholt werden)

Marktstraße 11 . Ruf 23011
23640

Inh. Dieter Bomsdorf

· Arr. Rhinow

· Arr. Dittmann

· Latann

· Scherzer

Rogers

Lehar

· Teike

· Strauß

· Herold

· Radeck

· Seifert

· Leo Delibes

· Walters

· Arr. Dittmann

· A. Reckllng

· Herzberg

· Fucik

HOTEL-RESTAURANT

PROGRAMM
für das Konzert am 9. Juni 1979
20 Uhr in der Schützenburg
Es spielt das Heeresmusikkorps 7
Leitung Major Schiffer, Standort 4 Düsseldorf 12

I. TEIL

Königsmarsch .
Ouvertüre "Zampa" .
Fredericus-Rex-M arsch
Kärntner Liedermarsch

Ballettmusik aus "Sylvia" .
fnstant Concert .....

Jägertreuden(PotpJ ..
Weidmannsheil Marsch.
Hussa-Horrido ..

Florentiner-Swing ....
11. TEIL

Hinaus in die Ferne (Volkslieder-Potp.).
Twist in Drummer (Schlagz.-Solo)
Fffiiweg .
Bayerischer Defiliermarsch
Fuge in Swing ..
Wir spielen Lehar .
Alte Kameraden .

Programm änderungen vorbehalten.

Brillen

Hörgeräte
Kontaktlinsen

lnh. Horst Erger

Gummersbach

K.ieeretratie 4· T.letr.fie 16

Ruf 22329

Wilhelmstraße 9
Ruf 23915

modisch immer aktuell

EKZ Bergischer Hof

DLumcnJtdUJ

Max Hindermann

oliTIKER
K.HLER

Wenn Sie das

Besondere lieben ...

.J;,assel.
Festliche Kleidung in großer Auswahl.

HOTEL·RESTAURANT

Schützenstr.6 Ruf 22509

Bekannt gute Küche

Ruhige Lage

NEON Lichtwerbung

-J> ROlF BRÜGGEN
Lie~rUng und Montage
komp!. Lichtwerbeanlagen . Autobeschriftungen

5270 GUMMERSBACH 1 . Ruf 02261 -24138

Man geht gern zu

GiUMMERSBACH
Kaiserstraße 10
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merschbach vor en paar hundert Jahren
noch hieß, nämlich Gumbrecht. Mien
Opa säht, eigentlich müßte dat Gum
bir-brecht heißen. Na ja - dat "Bier"
hänt se weggelassen un nur noch dat
"R" übernommen, un daraus ist Grum
brecht geworden. Dä es ock Doktor,
äwer dä es in Wirklichkeit Inscheniör!

Also die ahlen Häuser hänt se abge
rissen, auch dat Königshaus, weil ihnen
dat wohl nich schön genug und schon
200 Jahre alt war. Abgerissen hänt
se ock dat Kriegerdenkmal op dem
Kerberg, weil dat die Landschaft störte
und baufällig wär', ock die Schützen
burg op dem Steinberg ... Nänä! Die
hänt 'se dann repariert un die steht
noch, gottseidank!
Woför hänt vie süss ock all die viele
Bauämter un Bauräte bi der Stadt un
beim Kreis un beim Land, wenn die
nich immer abreißen un feste weiter
planen tuen, in Asphalt un in Beton?

Blasinstrumente,
Gitarren und Noten
Elektronenorgeln
der Weltfirmen • FARFISA

• YAMAHA
Tel. 2 1248 • HOHNER

Die Millionen-Löcher

Mien Opa säht, fräuher hätte Chum
merschbach mal Lindenstadt jeheißen,
un da hätten ock wirklich an der Haupt
straße viele Linden gestanden, an bei
den Seiten. Die hänt se ock affjerissen
- eck meine affjesägt, also dem Ver
kehr jeopfert.

EKZ Bergischer Hof, Kaiserstraße 25
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schöne Heimatstadt litt mitzen im
Oberbergischen. Der Name Gummer
kommt von Gummeroth, und der Bach
ist charkein Bach, sondern ein Kanal,
un der fließt unter dem riesengroßen
Platz met all den vielen Ampeln, Ber
gisches Kreuz genannt, und unger der
Kesselschmiede her bis in die Rospe,
un dä stinkt! Dä stinkt so, dat se ihn
an der ahlen Mühle wieder unter der
Erde verstecken müssen. Un dann wird
er noch bei Ahlefeld geklärt - äwer
glaubt nich, dat er dann klar wör! Mer
kann dat Water nich trinken, nä. Mien
Opa säht, dat hei fräuher in der Rospe
de Forellen met der Hand jefischt hätte.
Wo hänt vie heute noch Forellen in
den Bächen?

Mien Papa säht, fräuher hättet da auch
kein KZ - eck meine, kein EKZ 
gegeben, sondern schöne ahle Häuser.
Und direkt am Baumhoff hätte ein be
sonders schönes Königshaus gestan
den. Dat hätten se alle dem Verkehr
geopfert, auch dat Königshaus, weil
et ja längst keine Könige mehr in
Preußen, und nich mal mehr dat Land
Preußen gibt. Dafür hänt vie ja jetzt
en chanzen Drosch Schützenkönige
öwerall rum un turn. Un unser Gum
mersbacher Schützenkönig von heute,
der ist zwar erst en paar Jahre hier,
aber der heißt jenau sowie Chum-

Franz Klein

KAISERSTRASSE 17·19

• Schallplatten

• Musikassetten

• Poster

• Wohnra~mleuchten

Fotosatz
Reprotechnik
Maschinensatz
Offsetdruck
Schnelldruck

Am Einhorn 2
5270 Gummersbach 1
Tel. (02261) 22681

Gegründet 1835

Buchdruckerei
und

, Verlag
FRIEDRICH LUVKEN GMBH

15.30 Uhr Festzug. Antreten der Schützen in der Fuß
gängerzone. Zugweg: Kaiser-, Hohe-, Le
brechtstraße zur Schützenburg.

16.30 Uhr Kaffeekonzert in der Schützenburg unter
Mitwirkung des Werkschors L. & C. Stein
müller.

20.00 Uhr Show und Tanz mit der John West Band
& Singen:;.

Montag, '11.Juni
9.45 Uhr Königs-Frühstück im Bühnenhaus.

Frühkonzert.

11.00 Uhr Antreten der Schützen am Bühnenhaus,
Abmarsch zur Schützenburg über Moltke
straße, Kaiser- und Lebrechtstraße.

11.30 Uhr Musikalischer Frühschoppen
15.00 Uhr Königsvogelschießen auf der Hermanns

burg. Anschließend Königskrönung.
Zug zur Schützenburg.

17.30 Uhr Tanz mit der Swinging-Anderson-Band.

Dienstag, 12. Juni
11.00 Uhr Zusammenkunft beim neuen Schützen

könig.
Kinder- und Familienfest

14.30 Uhr Verteilung der Freikarten auf dem Fest
platz. Auf allen Fahrgeschäften 50% Er
mäßigung für jung und alt.

15.30 Uhr Gebäckausgabe in der Schützenburg.
16.00 Uhr Darbietungen von Mawolo & Partnerin.

Inernationale Magic Show.
Zaubereien für Kinder und mit Kindern.

20.00 Uhr Königsball
Tanzmusik Nachtexpreß Lindenberg.

Der Eintritt zu den Nachmittags-Veranstaltungen ist frei.
Eintrittspreise für Nicht-Mitglieder am Samstag DM 5,-,
Sonntagabend DM 15,- (Mitglieder erhalten Ermäßigung),
Montagmorgen DM 3,-, Dienstagabend DM 5,-.
Die Festmusik wird ausgeführt vom Heeres-Musikkorps 7, Düsseldorf,
unter der Leitung von Major Heinz Schiffer.
Bewirtschaftung der Schützen burg Günter Purrmann.
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raumausstatlung SC H 0 LI
Gummersbach, Wilhelmstraße, Fußgängerzone

Ihr Einkaufsziel für
Teppiche und Teppichböden
Gardinen, kompi. Dekorationen
sowie alle Artikel der modernen Raumausstattung
Bilder' Kleinmöbel . Geschenkartikel

tember wier ens Kommunalwahlen.
Dann kriegen vie ja wier neue Stadt
räte un allerhand neue Komissionen 
dann sollen die seck drum kümmern!
Äwer neue Beamte, die kriegen vie jo
nich. Denn die werden ja selten ver
setzt, höchstens "umgebettet" und
manchmal befördert ...

In der Nohbarschaft sind se ja all
gemein nich gut auf Chummerschbach
zu sprechen, nich in Bergneustadt, nich
in Waldbröl - nirgendwo. Mien Opa
säht, fräuher hätten se en Lied ge
sungen, un dat geht so:

Abholen des Königs 1914 (c. H. Stein müller) vom
Kerberg.

Statt der Bäume all hätten dann die
Hunde Kaktusse hinjesetzt. Die wören
äwer nich richtig anjewachsen - un
dat könnte mehr heute noch sehen. 
Mien Papa säht, fräuher wören öwer
haupt öwerall in der Stadt viele Bäume
jewesen. Zum Beispiel op dem alten
Schützenplatz, viele Kastanien un 'ne
richtige dicke Eiche. Jetzt heißt der
Platz Bismarckplatz. Äwer dä Bismarck
es jo ock schon lange doot, un darum
hänt vie jetzt statt dem Platz en Loch,
un dat kostet mindestens 13 Millionen!
Und direkt daneben an der Moltke
straße bohrt die Post ock en Loch
för dat Telefon. Dat kostet noch mehr
Millionen. Mien Opa säht, jenau op der
Ecke - un dat hätte ihm sein Papa,
also mien Ur-Opa erzählt - da hätte
fräuher mal die chanz alte Schützen
burg gestanden, un dat wör en sehr
schöner Saal gewesen ...
Bald sollen wir ock noch en drittes
Millionenloch kriegen, ock für Tief
garagen. Un endlich ens en neues Rat
haus, un dat soll so hoch werden wie
dat Kreishaus und wie dä schöne
Schornstein im Hexenbusch. Dann
könnten se doch den schäbigen Rest
van dem Hexenbusch met den paar
Bäumen ock noch verschwinden las
sen, meine eck. Dat wör fortschrittlich.
Et es nur fraglich, ob dat Tiefgaragen
Loch genug Plätze för all die Autos
von den Beamten und Angestellten im
Rathaus und im Kreishaus haben wird.
Die Chummerschbächer fragen ock:
Wer soll das bezahlen, wer hat soviel
Geld?
Darum wollen vie uns heute noch keine
Sorgen machen! Wir hänt jo im Sep-
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Im Baumhof: I~~~rgird)e
Gaststätte ~(ß.-Sck ~ ,. ~potbefe

Haus Solbach
KARl-EGON SPAHNüber 100 Jahre

Hindenburg
straße 22

die Stadträte ihm sagen. Somit is er
an die Kette gelegt - äwer die darf
er um den Hals tragen. Der heißt
Sülzers Hubert und wurde schon vor
... zig Jahren aus Marienheide impor
tiert. Der muß fast jeden Tag auf 'ne
Sitzung oder auf ein Fest und da reden.
Dat tut der sehr fleißig, un dat nennt
mer repräsentieren. Mien J:>.apasäht,
dä Hubert wör schwarz. Awer sein
Vorgänger, der Billigs Heinz, war ock
bei der CDU, un dä es nich kathoge
lisch, sondern evankolisch. Der konnte
ock chutt reden und sagte immer statt
"Hurra" oder "Horrido" - also der
sagte immer "Glück auf!". Vie hänt
ock en Stadtdirektor, dä es jetzt twee

Kinderschützenfest Reininghausen, traditiünsreich und beliebt. Ein Umzug 1933.

Gummers
bach

zum Beispiel den Allerböversten, den
sog. "Hasenpapa". Der stammt zwar
aus Wildbergerhütte, aber der wohnt
schon lange in Chummerschbach. Ich
kenne auch den alten Original-Cherry
Brand, den Rolf Jäger, den Kurt Braun
schweig, den Heinz Schneevogt, den
Klaus Alberts, den Hansi Schmidt 
dat waren alle mal "Kanonen", ich mei
ne Handball-Asse! Ich kenne ock den
Trainer - das ist äwer en Gastarbeiter
un der heißt Siric. Aber der is gut!

Die Obrigkeit
Vie hänt ock en Bürgermeister in
Chummerschbach, äwer der muß tun,
wat ihm die Verwaltung rät und wat

GUMMERSBACH

Kaiserstraße 40/42

Sekt un Massage und Ringelpiez jeben
soll - häw eck gehört! -
Mien Opa säht - dä es ja watt rück
ständig un redet luter van der Ver
gangenheit un van Tradition, wie all
die ahlen Lü dauh'n. Hei säht also,
dat Gute wär nich neu, un dat Neue
wär nich gut. So'n Quatsch! Wat hänt
die öwerhaupt för 'ne Vergangenheit!
Twee Weltkriege hänt se verloren, un
dann wurden die besten deutschen
Sportler, Turner, Bobfahrer, Schilöper,
Eiskünstler in der DDR - dat es die
angere Hälfte von Deutschland - hinter
Mauern un Stacheldraht eingesperrt ...
Se sallen seck wat schamen looten,
die Ahlen!

Nur die besten Handballer,
die hänt vie zum Glück hier behalten.
Un die stammen von Chummersch
bach! Jawohl! Dat sind die besten
Handballer der Welt! Und die sind welt
berühmt, von Amerika über Afrika bis
nach Moskau! Dat sind Weltspieler 
Europacup-Sieger und Nationalsieger
sowieso! Und die stehen jede Woche
in allen Zeitungen und treten im Fern
sehen auf. Eck kenne die persönlich,
den Heiner aus der Cherry-Brandy
Handballfamilie, der vor drei Stunden
ganz groß als "Handballer des Jahres"
geehrt wurde - un dat hät hei ock
verdeint. Ich kenne ock en paar van
den ahlen Handballern. den Senioren.

Brückenstraße 7 

Andienungsstraße

Am EKZAdler -Apotheke
Gummersbach . Kftiserstraf3e I

Der Gummersbacher meint sich wat,
er meint, sing Dorf, dat wör 'ne Stadt.
Jedoch hei merkt et selwer baal,
et liegt zu wiet vam Acherdahl ...
Dat soll Aggertal heißen, also die B 56.
Stellt euch mal vor, die Straße ging
auch noch durch Chummerschbach!
Dat wör jo schrecklich. Öwerhaupt 
die Waldbröler un sogar die Wiehier
hänt jo nich locker gelassen, bis dat
se jetzt ock "Stadt" schriewen dürfen.
Klein-Paris

Mien Papa säht, Chummerschbach
hieß ock Klein-Paris, weil et hier so
vell elegante Leute un so vell Sünde
geben täte wie in Paris. Mit der Sünde,
dat stimmt nich! Heut brauchen die
Chummerschbächer feinen Herren
nich meh wie fräuher nach Köln oder
Düsseldorf zu fahren, wenn sie sich
mal die Haare schneiden lassen wollen
... Äwer dat Porno-Kino in der City
passage ist meistens charnich voll.
Und erstens ist dat Poussieren - heut
sagt mer Sex daför - eck meine dat
Liebhaben met Anfassen, keine Sünde,
auch nich verboten, sondern allgemein
beliebt und modern und bei vielen
Tienätschern direkt en sogenanntes
Hobby. Und zweitens jibt et ja die
Pille. - Die Eichhörnchen sind aller
dings schon längst aus dem Hexen
busch in dat obere Becketal umje
zogen wn et so'n teures LokiJl met

1925 - 1975STEMPE.SCHILDER

OBERN DORF

Das führende

Fachgeschäft

Pokale, Sport

Ehrenpreise

Feldstraße 5
Ruf 22037

WALTER u. HAHNEWOLFGANG

Buch- und Schreib waren handlung

• Hindenburgstr. 27 • Moltkestr. 8

• Optik
• Brillen
• Kontaktlinsen
• Sonnenbrillen

• Uhren
• Schmuck
• Edelsteine
• Silberwaren
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kannen - dat sind so Kübel mit Zi
tronen-Kompott un Sekt und Wein 
dat se schnell blau sind. Denn da sind
ja die Fraulü nich zugelassen, da sind
die Schützen also ohne Aufsicht, un
dat nutzen se aus. Un dat is für uns
as Jungschützen ne gute Gelegenheit,
Schützenmützen zu klauen. Ne Mütze
hatt eck schon, un do hän eck mi
marsch dissen Rock genommen. Un
dat hat der ahle Schützenhauptmann
bis heute noch nich gemerkt! Eck hän
ock kein schlechtes Jewissen, nä! Denn
eck weiß, dat die grünen Röcke alle
vom Verein betahit werden - un eck
bin jo im Verein. Un eck betahle jo
ock meinen Vereinsbeitrag. Genau wie
die angern fievhundert oder seß
hundert Schützen in Chummersch
bach. Äwer dat tuen die ja nur, weil
se dann am billigsten Schützenfest
mitfeiern können, mit Damen, versteht
sich. Dat sparen die an Eintrittsgeldern
bei den Festbällen glatt wieder heraus!

Die nennen sich Schützen

un die hänt keine Ahnung, dat vie im
Schützenverein auch schießen. Vie
hänt sogar en Schießstand, direkt un
ger der Schützenburg, für Luftgewehr,

Geschäftsführer Franz Klees
Mitarbeiter Alfons Richter u. Harald Langusch
Gummersbach (Provinzialhaus)
Tel.: 02261/23129 + 23602

Dies ist eine von den vielen guten Seiten der Provinzial:

geredet? Immer nur von Chummersch
bach, von der City, von Beamten und
Landräten und allerhand Millionen
Löchern ...
Und fast charnix vam Schützenverein.
Dä es jo ock ierscht een Jahr dobi.
Un wat weiß der schon! Eck sie jo
alt vier Jahre dobi, eck meine Mitglied
- ich verfüge also schon über reife
Erfahrung! Un eck habe erkannt: dat
mott alles anders werden!

Ich hab mir Notizen gemacht, wat dä
Tienätscher alles vergessen hat. Un
wat nach unserer Ansicht alles falsch
ist. Un vie sind grundsätzlich dagegen!
Vie sind nicht gegen den Schützen
verein, äwer gegen den Wasserkopp
von Vorstand zum Beispiel. Gegen all
die Bürokratie und all die sogenannten
Uniformträger. Eck hän jo selwer hüt
owend sonne Uniform an ... Ich will
dat erklären. Ich meine, wie ich an
diesen ahlen Hauptmannsrock gekom
men bin. Dat wor letztes Johr op dem
sogenannten musikalischen Früh
schoppen. Da hört mer ja vor lauter
Reden und Krach die Musik überhaupt
nich mehr! Un do trinken die Ahlen
ja immer soviel aus den Schützen-

Partnf.!:chafts ~~~f7L
Provinzial 4/~-~

Für alle, die Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen
für die beste Geschäftsgrundlage halten.

~R~

... die Versicherung mit den vielen guten Seiten

Gummersbach

Feldstraße 9

Telefon 23183

YAMAHA Motorräder
Mokicks und Mofas
führender Marken

Fahrräder
Nähmaschinen
Mot.-Bekleidung

un dä wird aus Wiehl importiert. Dat
nennt 'mer Kommunalpolitik, un mien
Opa tut immer, als wenn er wat davon
verstände. Hei säht, wir hätten seit
dem letzten Krieg alt sechs Landräte
jehabt. Jetzt ist dat der Hans WicheI
haus. Dä sitzt nich nur im Kreistag,
sondern auch im Landtag in Düssel
dorf. Der ist auch von der CDU - äwer
nich schwarz. Opa säht, vie hätten alt
rote un grüne un CDU-Landräte gehabt.
Un chanz fräuher hätten wir ock en
Kreis-Leiter gehabt, der wäre braun
gewesen - aber meistens blau. Dä
hieß Schäng, wohnte in der Goeben
straße und kam als Schneidermeister
aus der Eifel ... Äwer jetzt Schluß met
der Verjangenheit! Vie Jungen leben
heute un vie jestalten die Zukunft.
In diesem Sinne ruf eck: Unsere liebe
Heimatstadt Chummerschbach - ein
dreifaches Horrido-horrido-horrido!"

Grundsätzlich dagegen
Und also sprach der zweite Redner 
d.h. wollte er sprechen: "Ich bin auch
ein Jungschütze - möcht' ich sagen 
und ich bin auch ein Protestierer. Ich
protestiere nämlich gegen die Rede
von dem andern sog. Jungschützen 
dä es ja höchstens erst en Tienätscher!
Dä is mindestens drei oder vier Jahre
jünger as eck. Un wat hat er hier

ZWEIRAD -..ZENTRALE ~
MaLLli1l

Gummersbacher Schützenmarsch
und

Frohes Singen der Zwölf Räuber

Schallplatten erhältlich an der
Abendkasse.

Heimkehr vom Frühschoppen anno 1924. V.l.n.r.
Paul Bellersheim, Albert Ackermann, Max Biester
feld.

Johr an der Regierung. Mien Papa säht,
dat wör alt der fünfte oder sechste
nach dem Krieg, un vie hätten en ziem
lichen Verschleiß an Stadtdirektoren.
Vie hänt ock en Oberkreisdirektor, der
heißt Goldenbogen. Darum heißt dat
neue große Kreishaus - äwer dat es
nich kreisrund, sondern chanz gewöhn
lich viereckig aus Beton - also dat
heißt Goldenes Haus. Dä ist schon
öwer 30 Jahre an der Regierung und
dat es en Rekord in chanz Rheinland
und Westfalen. Dä es ja jetzt ock schon
alt un soll im April jewippt werden.
Den neuen OKD hänt se alt jefunden,
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den sogenannten Schaustellern. Un
mott Verträge affschließen und genau
aufpassen, dat se nich schummeln un
falsche Plätze besetzen. Un darum is
dä auch bi'm Schützenfest immer am
schwitzen - ock wann et mal regnet,
un dat kommt vor. Denn hei mott jo
ock die sogenannten Standgelder ein
treiben - und dat soll wohl oft keine
leichte Arbeit sein. Schließlich wird ja
auch der Sattlers Kalla gebraucht, för
die sogenannte Korsofahrt, gie Wagen
fahrt am Sunndagmorgen. Awer dä es
ock nich modern un fortschrittlich! Dä
lotst die hundert Autos met den Blu
men immer nur rund um Chummersch
bach heröm durch dat Oberbergische
- un dat kennen vie doch alle. Vie
könnten jo statt dessen ens eben mal
zum Frühstück nach Spanien, oder
nach Italien, oder nach Paris - oder
ens in unsere Partnerstadt - La Roche
sür John - fleigen. Dat wär modern
un mal wat anderes! Die Ahlen Schüt
zen reden immer von der Tradizion 
so'n Unfug. Chanz fräuher waren et
die Kutschen met Peerden und ock
Fahrräder. Dann kohmen die Autos 
schon vor 50 Jahren. Un heute sind
eben die Flugzeuge un die Satelliten

UntereinelDDadtIZJ

Einen "nutzen Helfer" hät hei jo, den
Platzmeister, un dä heißt Heinz
Schneevogt. Dä hätt ock dat chanze
Jahr to dauhn. Dä matt die Kirmes
op die Beine stellen, mott met all
den Karussells, Autoskutern, Verlo
sungshallen, Würstchenbuden verhan
deln - eck meine met den Besitzern,

un die Arbeit chanz praktisch verteilt.
Sien Stellvertreter, der Horst Schmit
zer, kümmert sich um die Dekorazion
der Schützen burg un um die Fest
musik. Dä war ock ens Schützenkönig
1966. För diss Johr hät hei das Bun
desmusikkorps 7 aus Düsseldorf wier
ens fest an der Hand. Dat kennen
vie alt lang - dat es sehr chutt! Dä
Schriftführer heißt Lothar Feld. Dä
schriewt die Versammlungs-Protokolle
- dat sind Berichte, keine Knöllchen!
Dä Kassierer, dä Naumanns Rolf, mott
ja viel arbeiten. Dä verschickt die Ein
trittskarten - eck meine die Mitglieds
karten - un sitzt luter an der Kasse 
un dä mott ock alle Reknungen be
tahlen, denn dat Schützenfest kostet
schwer Geld! Ja, der Rolf es en wahrer
Schatz för den Verein, darum heißt
er auch Schatzmeister!
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EKZ
Bergischer Hof
Erdgeschoß

Ruf: 67077

zenverein an-ge-tre-ten! - Richt' euch!
- Augen gerade-aus! - Die Augen 
links! - Schützenverein - marsch!"
Vie sind doch nich beim Kommiß. Dä
könnte doch ock freundlich sagen:
"Liebe Schützenbrüder, stellt euch mal
bitte auf, immer drei Mann hinterein
ander! - Und kuckt jetzt mal bitte
den Schützenkönig an. - Und dreht
euch mal rechts um - und dann geht
mal durch die Fußgängerzone, bitte
schön, immer hinter der Musik her!"
Dat klingt doch ganz anders und viel
höflicher!

Der Vorstand
Unser erster Vorsitzender is der Dr.
Henner Luyken. Der hat 'ne Arztpraxis

o
H
GI

Der Kalkofen im Kirchfeld, erbaut 1801. um die Jahrhundertwende.

Kleinkaliber und Pistolen, und vie hänt
sehr gute Schießmeister, eck meine
Meisterschützen. Äwer dat sind höch
stens en Dutzend. Un dä Senior-Ober
meisterschießer Hüsers Walter hät mir
gesagt, dat würden immer weniger.
Un die Herren Offiziere, die Uniform
träger, werden immer mehr. Ist doch
ungerecht, ist dat.

Ist jo klar, dat vie en paar Mann nötig
haben im Vorstand - äwer woför all
die angern? - Für die Ordnung 
heißt dat, äwer eck meine, da jenügten
doch der Berni Busch un der Schramms
Erich als Zugführer. Dä Schramm kom
mandiert ja laut genug, un uns gefällt
dat charnich, wann hei schreit: "Schüt-
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Kaiserstraße 47· Telefon 65123

GutbürgerlicheKüche
Jeden Dienstagund Freitag

Reibekuchenaus neuenKartoffeln

Kritisch - aber kaum boshaft
haben sich die beiden Jungschützen
geäußert. Wir sollten ihre Beiträge nicht
nur wohlwollend aufnehmen, sondern
auch aufmerksam werten. Wir sollten
vor allem nichts übel nehmen. Einmal
abgesehen von den ganz offensichtlich
bewußt üq~rtriebenen und heiter ge
meinten Anderungs-Forderungen 
hier wird deutlich bekundet, wie inten
siv auch die kommende Generation
Anteil nimmt am schönen vaterstädti
schen Fest und an seinem berufenen
Organisator, eben dem Schützenverein.
So erscheint die "Bilanz" dieser beiden
aufrührerischen Reden, die ja garnicht
ernst genommen werden wollen, er
freulich positiv. Wir sollten nie unsere
Verpflichtung aus dem Auge lassen,
die Jugend weitestgehend und tun
lichst frühzeitig in die Vereinsarbeit mit
einzubeziehen. Das fängt schon mit
einer bestens vorbereiteten Kinder
belustigung am Dienstag an.

Heinz Mühlenweg

Die belgisehe Militärkapelle paradierte in den
50er Jahren oft durch die Stadt. hier vor der
ehern.Gaststätte Clever.

langen Abendkleider herumschleppen,
dann süht mer wenigstens die Beine 
und die sind manchmal chanz nett un
en erfreulicher Anblick. Darum bin eck
auch beim Ball dogegen, dat die Da
men Bluh Schiens anziehen - bi den
Schützen häw' eck nix dogegen. So
Schiens ziehe eck seiwer gern an.
Dat ganze Jedöns met dem König un
dem Hof ist natürlich nich nur Tradi
zion - dat es stock-reakzionär un kon
servativ! Vie hänt jo schließlich end
lich ens'ne Demokratie. Und vie leben
in einer Republik, schon seit 1918 
wenn mer mal die 12 Jahre "tausend
jähriges Reich" dazwischen verges
sen, un dat wollen wir! Kaiser un Kö
nige gibt es bei uns nich mehr 
höchstens - vielleicht! - demnächst
einen Kaisersohn, eck meine den Habs
burger, im Europarat. Dat soll mir egal
sein. Eck meine, vie sollten ock im
Schützenverein demokratisch sein und
statt des Königs en Präsidenten oder
en Kanzler ausschießen. Dat wör ech
ter Fortschritt. Sonst sehen wir Jung
schützen schwarz in die Zukunft - un
viele ..Jungens sehen ja jetzt schon
rot. Awer eck will keine Revolution
maaken! Et zeigt sich ja schon Besse
rung: der König und der Hof sitzen
ja heut abend nich meh auf dem
Thron, sondern chanz einfach mit im
Saal, genau wie angere gewöhnliche
Menschen.
Un darauf erhebe ich mein Glas un
rufe: Unser lieber Schützenkönig Vol
ker der Erste, und die Königin - un
der chanze Hof dreifach: Horrido
horrido-horrido!"

knapp ene Stunde un besteht - hänt'
se mir erzählt - nur aus Gulasch oder
Rippchen mit Kartoffeln un Gurken
und 'nem Schnaps und en paar Glas
Bier. Warum sind denn die Männer,
die nicht dabei sind, so beleidigt? 
Eck hän meck erkundigt, un dat ver
hält seck so: Da werden luter die
bövversten Beamten einjeladen, un
der Landrat un der Bürgermeister un
ock de Pastöre. Dat nennt mer Promi
nenz, un dat es ock so'ne ahle dumme
Tradizion. Und wer dann mit frühstük
ken darf - dat is meistens in der
sogenannten Cafeteria vam Bühnen
haus - dä fühlt seck dann ock promi
nent. Un darum ... Der Schützenkönig
muß auch en Dutzend gute Freunde
haben, am besten so'n Kegelklub oder
so wat, damit er seinen Hofstaat zu
sammen kriegt. Fräuher - hänt' se mir
verzällt - hätten die Herren vom Hof
womöglich ock en Frack oder Smoking
oder sowat altmodisches haben müs
sen, un ihre Hofdamen hätten jeden
Abend en neues langes Kleid aanje
trooken. Et es kaum zu glauben! Un
do hänt vie wier die verdammte ahle
Tradizion!

Äwer dat hat sich längst geändert. Eck
meine, so'ne Schärpe macht seck ock
op enem sogenannten Straßenanzug
chanz chutt, un wenn die Damen keine

modern. Et wird höchste Zeit für eine
neue Tradition!
Um noch ens auf die andern Uniform
träger un Offiziere zurückzukommen:
Die hänt doch nix to dauhn un ock
nix zu reden! Am allerwenigsten to
dauhn un zu reden hätt jo der Schüt
zenkönig. Dä darf nur einmal öffentlich
dat Wort ergreifen - am Montag
morgen in der Schützenburg - un dann
muß er abtreten. Für ,die Regierungs
arbeit in siener Regenten-Zeit hätt hei
en Oberhofmeister, un dä heißt Hage
dorn.

Wer Schützenkönig werden will,
dä darf am Festmontag nich zu vell
suupen un mott ock schießen können,
sogar met Brennecke. Dat passiert
dann op der Hermannsburg. Danach
wird er gekrönt. Äwer der kriet char
keine Krone, sondern nur eene Kette
umjehängt, un die is nur jeliehen, ge
nau wie dat Diadem för siene Königin.
Dat mott hei allet wieder affjewen,
im nächsten Johr, un dann kriet hei
en Stern zur Erinnerung. Den Orden
darf er behalten - und die schöne
Erinnerung - und außerdem behält
er dann die ewige Feindschaft von all
den Schützen, die er vergessen hatte,
zum sogenannten Königs-Frühstück
einzuladen. Dat Frühstück dauert nur
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Erfolgsbilanz der Sportschützen
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Frank Hollweg Rheinlandmeister

Auch in diesem Jahr lassen es sich
die Sportschützen angelegen sein, ihre
Erfolge an dieser Stelle bekannt zu ge
ben. Vielleicht könnte das dazu führen,
einmal neue (und für uns dringend not
wendige) Gesichter auf unseren Schieß
stand zu bringen. Schützen zwischen
18 und 45 Jahren sollten sich beson
ders angesprochen fühlen. Und nun
zur Erfolgsbilanz 1978/79. Bei dem
großen Traditionsschießen des Ober
berg ischen Schützenbundes gelang es
uns, in der Altersklasse wieder den
Hans-Hollmann-Pokal für die beste Ge
samtleistung im KK + L.G.-Schießen
zu erringen. Auch den Wanderpreis für
Platz 1 im Luftgewehrschießen (Alters
klasse) holten wir. Leider konnten wir
keine Seniorenmannschaft stellen, die
uns 1977 so große Erfolge brachte.
In der Einzelwertung gab es für uns

Der Engpaß

Die Gaststätte für alle
festlichen Gelegenheiten

Kurt und Eva Schumacher
Kirchstraße 1 . Tel. 22789

Farben - Autolacke 
Tapeten - Bodenbeläge

!Jl. ~
Malermeister

Gummersbach-Altstadt
Marktstraße 8 . Ruf 23432
Ausführung aller Malarbeiten
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4 Medaillen: Gold: Bruno Graudenz
und Walter Heuser, Bronze: Günter
Winheller und Herm. Spychiger.
An 3 Pokalschießen haben wir teilge
nommen; beim Adolf Bockemühl-Pokal
lagen wir ringgleich mit Müllenbach
und Waldbruch an 3. Stelle. EinzeI
sieger: Heinz Küper. Eugen-Krämer
Pokal für Altersschützen: 1. Gummers
bach, Einzels. Walter Heuser; A.-Mittel
acher-Pokal für Senioren: 1. Gummers
bach, Einzels.: Walter Heuser.

Einen großen Erfolg hatte 1978 unser
jüngster Schütze Frank Hollweg. Erwur
de in der Disziplin Luttpistole Rhein
landmeister. Bei den Kreismeister
schatten 1979 gab es für uns 2 erste
Plätze in der Mannschattswertung, und
zwar in den Disziplinen Zimmerstutzen
und Luftpistole. Die Einzelsiegerwaren:
3mal Günter Winheller, 3mal Herm.

Gummersbach, Moltkestraße, PuK-Haus

Spychiger, 1mal A. Betz, 1mal L.
Schneppel, 1mal Horst Rahnenführer
und 2m al Frank Hollweg.
Gut waren auch die Ergebnisse bei den
Bezirksmeisterschaften: 3 erste Plätze
bei der Altersmannschaft im Luftgewehr
Zimmerstutzen und KK 100 m.

7mal waren Einzelsiege zu verzeichnen
von den Schützen Bruno Graudenz
2mal, Herm. Spychiger 2mal, Heinz
Küper 1mal, G. Winheller 1mal und
Frank Hollweg 1mal.
Sollte sich jetzt bei Schützenbrüdern
der Gedanke regen, doch auch einmal
das sportliche Schießen zu versuchen,
so darf ich ihnen saqen: Unsere Trai
ningszeiten sind montags ab 19.30 Uhr
Luftgewehr und Luttplstole, Samstags
nachmittags und Sonntagsmorgens
knallt es auf der 50 m KK-Bahn. Wir
haben zwar inzwischen wieder etwa
20 Jungschützen in der Liste stehen.
Bis diese aber die noch vorhandene
Lücke in der Schützenklasse ausfüllen
können, vergeht noch viel Zeit. Also,
18- bis 45jährige Schützen, 'ran an die
Gewehre! Walter Heuser

P.S. Trimm dich ist modern, und es
gibt immer mehr Leute, die gern schlan
ker wären. Ihnen zur Kenntnis, daß bei
manchen Wettbewerben die Schützen
nachweislich bis zu vier und fünf Pfund
verlieren. D.o.

Der Fachbetrieb für Textilpflege

Führende Großböckerei in Brot und
Feinbackwaren.
Bekannt für Spezialitäten oller Art.
Täglich frisch!
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Schützenkönig Volker
und sein Hof

Dr. Volker Grumbrecht und
Brigitte Kaiser

Oberhofmeister Jörg und Claudia
Hagedorn

Uwe und Astrid Braunschweig
Horst und Marianne Causemann

Herbert und Dorit Feldmann

Bernd und Irmi Freytag
Hans Friedrich und Francoise Gries

Gerd und Gertrud Klein

Hans Gert und Annemarie Koch

Heinz und Irene Küper
Gerhard und Lieselotte Link

Heinz und Lieselotte Misterek

Siegfried und Ulla Müller
Helmfried und Bärbel Pleßmann

Ernst und Uschi Rossenbach

Jochen und Elsbeth Schmidt

Dr. Dieter und Ute Schwarzmann

Willi und Renate Segieth

Wolfgang und Edith Wiesen berg

Ober 32 Annahmestellen im

Oberbergischen u.ein pünkt.
licher Abhol- u. Zustelldienst
sind für Sie dienstbereit.

TELEFON 65096

527 GUMMERSBACH-ROSPE

"ean Rehbach oHG
Groß bäckerei

GUMM E RS BAC H -WI N DHAG E N

Ruf (02261) 22054

'Jß.hanneJ .C{)ltechr!eelL
A U TOS A TT L E R E I

Induslrieslraße 3 • Telefon (02261) 22300
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DER-Vertretung Verkaufsagentur der Deutschen Bundesbahn
Wir sind an die elektronische Platzbuchung angeschlossen

IATA - Flugreisebüro • Agentur der Deutschen Lufthansa . Tour~pa
Scharnow· Hummel· Dr. Tigges. Alrtour International· Transeuropa

Reisebüro Naurnann & Co.
2mal in Gummersbach, Hindenburgstr. 4-8 und Einkaufszentrum Bergischer Hof

Tel. Sa.-Nr. (02261) 65001

.,

35

für Sie, für Ihn
und Ihre Kinder

DB - StückgUl- Unternehmer

Lagerung und Nahverkehr

Alb. Frowein KG.

Singerbrlnk 41 . Ruf (02261) 22213 u. am

GüterbI. Dieringhsn. Rul (02261) 74413

Die GuDnnersba.cher Schützenkönige
von 1835 bis 1978 1921 fran) ~rulrr

1835 Danie! ~rulrr 1885 fri~ müllrr, ~amburg 1928 Ernrt Duponl
1836 f. J. (admrr 1886 E. ID. 5an~ermann 1929 Dr. frird]auf
1831 ID. Dirba~n, lDin~~agrn 1887 [arl [uyh,n 1930 fiurl Dürr/lDilii minnr
1838 fran) fiulrnbrr9 1888 Goulirb ~örtrrmann 1931 lDilii 5trinmüller
1839 E~uar~ fiulrnbrrg lDil~rlm 1D0llrnmrbrr 1932 ~ans Rörd]mann
1840 prtrr ~ru[rr, Gummrrol~ 1889 Gui~o ~rulrr 1933 Ernll Trlo~
1841 fiarl [rylan~t 1890 ~rinrid] Sirbrl 1934 paul ~rulrr
1842 lDil~rlm ~rurrr paul Sirbe! 1935 lJo~o Grnrd]
1843 frir~rld] Storm 1891 Eugrn fiolb 1936 lDil~t!m firampr
1844 Danit! lJirn 1892 ~rinrid] Sirb,1 193, Dr. ~rrmann [111
1845 frir~rid] finhr 1893 DUo Sd]nabe! 1938 Emil frir~rid] (ongr
1846 frr~inan~ lDin~rrn 1894 !1ugurt maurls~agrn 1939 !1u9u[l Grirs/!1~olf parn
1841 lDiI~,lm lJimmbad] fiarl Dannrnbrrg 1950 fiurt IJraunrd]m,ig
1848 ~rinrid] lDal) 1895 !1lbrrt j1bolp~s 1951 Egi~ius Wagnrr
1849 !1ugult lJlumbrrgrr 1896 frit) ~ulan~ 1952 Jolrf filrin
1850 E~uar~ müllrr !1~olf ~ulan~ 1953 fri~ fil,in
1851 lDil~rlm no~t 1891 Jo~ann [in~rn 1954 paul Erlin9~ag'n
1852 frir~rid] ~or[trrmann 1898 [arl lJal~us 1955 Julius Sd]lid]lrr
1853 Gurtaa Spangrnbrr9 1899 Jolrf ~ülrtrr 1956 lJrrn~ar~ uon R'~'n
1854 lJ'rn~ar~ Si,brl 1900 fri~ Si,b,1 1951 Wrrnrr ~rinlrd]
1855 Danirl ~,u[rr 1901 IJrrn~ar~ Strinmüllrr 1958 Dr. ~rnnrr (uyhrn
1856 lDiI~. Jonas, marim~agrn 1902 franj [~rlshr 1959 IDrrnrr Or~lrr
1851 lDiI~,lm müller 1903 Emil Jrnnrs 1960 IDrrnrr !1rnrrmann
1858 (auls Son~rrmann 1904 Robrrt 1Jlumr 1961 Dirtrr Pim~arM
1859 [~ri[lian ~are!bad] lDilii Son~rrmann 1962 martin uan ~rn !1hhrr
1860 [~rlrtian ~arrlbad] TOil~,lm Strlnmüllrr 1963 Rolf Sd]nabrl
1861 [Cbrrd]t SI,inmüllrr 1905 R~alf ~ulan~ 1964 ~orrt Sd]I,ipin9
1862 fiöni9 TOiI~e!m I. a. prrup,n 1906 franj Sirb,1 1965 frltj Gri,s
1863 RU9u[l San~rrmann 1901 md]ar~ ~orrtrrmann 1966 ~arrr Sd]mltjrr
1864 Carl [uyh,n 1908 IDllly ~orr~rr 1961 Robrrt nrul, Dürr,l~orf
1865 ID. Son~rrmonn 1909 franj ~rurrr 1968 R~olf fii,slrr
1868 ~uga TOinhrl paut lJrllrrs~rlm ~ans farrunh,
1869 lJ'rn~ar~ SI,brl 1910 frir~rid] Ro~rb'rn 1969 frlti lJurgrr
1810 [ar1 ~ulan~ pnrr Sd]ramm 1910 paul G. Sd]milj
1815 Eugrn (r~n~af 1911 [art lJrüning iun. 1911 fiarl OUa lJo[d]
1816 fia,1 ~rulrr Ifranj So~n] 1912 ~rinrid] Sd],m, 1912 Dr. ~,tmutU. Solbod]
1819 Dr. franj no~1 1913 Dr. c.~. St,inmüllrr 1913 !1lfrr~ funhr
1880 [arl Sirbrl 1914 fronj Grotr 1914 Ulrid] Strombad]
1881 [arl 1J0rn~amrr 1924 fiot! maurts~09'n 1915 R~olf fiicslrr
1882 Gurtau firumm, Dr. paul !1lbrrts 1916 lJrrn~ U~o Sd]lid]lrr
1883 fiart Sirbe! 1925 Paut lJrllers~,im 1911 ~rrbrrt frönhrl
1884 ~rinrid] Sirb,1 1926 fri~ fiirrd]baum 1918 Dr.Do1hrr Grumbrrd]t

Dir Ja~rrsja~t nrnnt i.mrils ~as Datum ~rs fiöni9srd]urrrs. Sin~ jmri nam,n an9'9,brn, la trat ~rr
uoriä~rig' Sd]ü~rnhöni9 aus irgrn~rinrm Grull~r jUrÜrn, ~ann muplr ,in nruer aus9,rd]or[m mrr~rn.
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Seit 1920 im Dienste des Automobils

V·A·G.~
AUTO-WAGNER KG

5270 Gummersbach 31 - Niederseßmar

Telefon (02261) 22821 und 23721

und jetzt auch in

5276 Wiehl - Bielstein

Telefon (02262) 3051

Herausgeber: Gummersbacher Schützenverein e. V. - Lauer-Drucke, Derschlag


