
 
 

Liebe Grenadiere! 
 
 
Nun ist es also bald wieder soweit:  

„Solang ne Knoop an de Box noch hält, wödd Schötzefeß jefiet!“ 
 
Es war wieder einmal eine eindrucksvolle große Festversammlung, unser 
Majorsehrenabend, mit der wir Grenadiere die letzten „Weichen“ für unser 
bevorstehendes Heimatfest gestellt haben. 
 

Mit diesem Schreiben erhaltet Ihr die Fackelzugordnung (sie hat wegen der 
Fackeleinteilung Abweichungen gegenüber der Zugordnung!) – bitte besonders 
beachten!! und die Aufstellung zu den übrigen Schützenfesttagen in einfacher 
Ausfertigung (bei Mailversand im Anhang). Weitere Kopien werden während der 
Zugführerbesprechung ausgelegt, welche am Montag, 08. August 2011 ab 20:00 Uhr 
im Marienhaus, Kapitelstrasse, stattfindet. Im Internet können unter www.neusser-
grenadierkorps.de ebenfalls die Unterlagen nachgelesen werden. Auf der 
Zugführerbesprechung muss jeder Zug durch eine Person vertreten sein. Unter Anderem, 
wird die Ausgabe des Korpsbefehls und die Ausgabe der Ordenliste von S.M. Werner IV. 
Kuhnert  erfolgen. 
 

Am Montag, 22. August 2011 findet ab 17:30 Uhr in der Grenadier-Fackelbauhalle 
(Düsseldorfer Str.) die Fackelbesichtigung unseres Korps statt. Es spielt das Neusser 
Tambourcorps „Gut Klang“ auf. Hier dürfen sich natürlich auch gerne die Züge über den 
Stand des Fackelbaus informieren, welche keinen Lichterwagen erstellen. Für 
ausreichend Getränke ist gesorgt. Parkplatzmöglichkeiten werden auf dem 
Betriebsgelände der Fa. Zietzschmann zur Verfügung gestellt. 
 

Das Preisvogelschießen, welches traditionell am Schützenfest-Sonntag nach dem 
Einrücken des Korps auf der Schützenwiese am Festzelt startet, findet in folgender 
Reihenfolge statt. Bitte hier auf die entsprechenden Lautsprecherdurchsagen achten. 
 
Beginn der Chargierten mit Zugnummer:  13 
Beginn der Mannschaft mit Zugnummer:  80 
 

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Mannschaft kein 
Chargierter schießen darf (umgekehrt gilt dieses ebenfalls)! Jeweils 2 Schützen pro 
Chargierte und Mannschaft sind erlaubt. 
 
Neben der korrekten Uniform und Marschierhaltung zum Schützenfest gibt es im Auftreten 
unserer Gemeinschaft noch Dinge, bei denen wir uns verbessern können. 
 



 
 

• Beim Fackelzug ist die Anzahl der „Vortrage-Transparentträger“ auf eine 
Höchstzahl von bis zu drei Kindern beschränkt. Diese Kinder sollten mindestens 
das Edelknabenalter (ab 7 Jahre) erreicht haben, um den langen Umzug 
beschwerdefrei überstehen zu können. Wenn auch unsere Kinder ein möglichst 
einheitliches Erscheinungsbild vorweisen, kann dieses den positiven 
Gesamteindruck des Zuges noch weiter unterstützen. Als Anregung hierzu wären 
die T-Shirts oder Polo-Hemden des Neusser Bürger-Schützenvereins zu 
empfehlen, welche bei der von unserem Korps bis zum 01.07.2011 ausgelobten 
Sonder-Aktion, von 21 Zügen in Anspruch genommen wurden, dieses natürlich zu 
besonderen Konditionen. 

 
 
Mit dem großen Krönungsball am Samstag, 03. September 2011 wird das Schützenfest 
2011 beendet. Wie wir in den letzten Jahren feststellen konnten, nahmen leider nur noch 
wenige Grenadiere mit ihren Damen am Ball teil. Die positiven Änderungen des 
Ballkonzepts im letzten Jahr, hat die Ballkommission des Neusser Bürger-
Schützenvereins auch in diesem Jahr wieder mit in die Planung aufgenommen. Bereits 
beim Krönungsball 2010, ließen diese positiven Änderungen auch bei uns Grenadieren 
wieder einen größeren Zuspruch erkennen.  
Im Foyer wird neben der gewohnten Biergartenatmosphäre eine spezielle Zigarren-
Raucher-Lounge eingerichtet. Im Saal wird die große Abteilung der Tanz- und Showband 
„Happy Company“ (Bundesschützenkapelle Neuss) aufspielen. Eine besondere 
Saaldekoration mit allen Korpsfahnen soll die Festlichkeit aufwerten. 
Im Rosengartenfoyer gibt es fetzige Musik mit der Band „Voices“ und Disc-Jockey 
Andreas „Kapitain“ Britz. Hier gibt es neben einer Cocktailbar und schmackhaftem 
‚Fingerfood’ auch die Möglichkeit Fassbier zu ordern. 
Platzreservierungen im Saal nehme ich für Züge unseres Korps bis einschl. 
Kirmesdienstag entgegen (Bitte die Wünsche auf einem Zettel abgeben). 
 
 
Ich wünsche allen Grenadieren eine wunderschöne Vorbereitungszeit auf unser geliebtes 
Schützenfest. 
 
Mit Neusser Schützengruß 
 
Rainer  H a l m 
Neuss, 01. August 2011 


