
 
 

Grußwort von Dr. Patricia Peill (MdL) 

 
zum 100-jährigen Bestehen der  
St. Jakobus Schützenbruderschaft von 1921 Jakobwüllesheim e.V. 

 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

zum 100-jährigen Bestehen Ihrer Schützenbruderschaft gratuliere ich Ihnen 

ganz herzlich. Dieses Jubiläum wäre ein wunderbarer Grund, das 

Schützenfest mit den Mitgliedern, den örtlichen Vereinen, der 

Dorfgemeinschaft und den befreundeten Schützengesellschaften als  

Bezirksschützenfest des Bezirksverbandes Düren-Ost zu feiern. Denn mehr 

denn je sehnen sich die Menschen nach Geselligkeit und ausgelassener 

Freude. Leider ist es jedoch nicht möglich, ein traditionelles Schützenfest, so 

wie wir es uns alle vorstellen, zu feiern. Es freut mich daher umso mehr, dass 

Sie unter Beachtung strenger Corona-Regeln einen Weg gefunden haben, mit 

einem Festakt und einer Open-Air-Messe Ihr Jubiläum zu begehen.  

Auch Ihre Schützenbruderschaft hat sich das Leitmotiv „Für Glaube, Sitte und 

Heimat“ gegeben. Sie tragen somit ihren Teil dazu bei, die so wichtige 

Verbindung zwischen Dorfgemeinschaft und Kirche aufrecht zu erhalten und 



den Menschen eine Heimat zu geben. In Zeiten, da christliche Werte und das 

Weiterführen von Traditionen immer weiter in den Hintergrund zu treten 

scheinen, ist es schön zu sehen, dass sich in Jakobwüllesheim noch darum 

gekümmert wird. Denn wir alle wissen: Unsere Traditionen sind wichtig und 

wertvoll! 

Die Vergangenheit in Erinnerung zu behalten und sich gleichzeitig um die 

Zukunft zu kümmern ist nicht leicht und gelingt nicht immer. Doch auch wenn 

einmal beim Schützenfest das Wetter nicht mitspielt, in einem Jahr kein 

Schießen stattfindet oder auch die Resonanz aus der Dorfbevölkerung nicht 

so groß ist, ist es wichtig, dass man gemeinsam im nächsten Jahr einen 

neuen Anlauf wagt.  

Wie wir alle hoffen auch Sie auf die Zeit nach der Pandemie und ich wünsche 

Ihnen, dass Sie im nächsten Jahr ein Schützenfest feiern können, wie wir es 

gewohnt sind und lieben. Denn ein Schützenfest zeigt, dass Spaß am 

Freizeitsport und altehrwürdige Traditionen sowie Aufrechterhaltung von 

christlichen Werten nicht im Widerspruch stehen. Daher für die Feste in den 

kommenden Jahren schon jetzt viel Erfolg.  

Der CDU-Landtagsfraktion ist es ein großes Anliegen, Vereine und die vielen 

ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen. Was Sie alle seit so langer Zeit für 

unsere Gesellschaft, für unsere Dörfer und für unser aller Gefühl von Heimat 

leisten, verdient großen Respekt und tiefe Anerkennung, vor allem aber von 

Herzen kommenden Dank .  

Ich freue mich schon jetzt, Ihnen die Ehrenplakette des Landes NRW 

überreichen zu dürfen. 

Herzliche Grüße 

Ihre  

 

Patricia Peill (MdL) 


