


Liebe Schützenschwestern 
und Schützenbrüder, 

75 Jahre St. Apollonia Schützen Bruderschaft 
ist für ein Menschenleben eine lange Zeit, 
jedoch nur ein kleines Stück Zeitgeschichte im 
Schützenwesen. 

So ist die St. Apollonia Bruderschaft noch ein junger Verein, der es 
dennoch versteht, alte Traditionen und modernes Schießwesen zu 
bewahren. Gerade diese Kombination zwischen Altem und Jungem ist 
das große Plus der Bruderschaft um in der heutigen Zeit zu bestehen. 
Ich hoffe für die Bruderschaft, daß Sie diese Kombination auch 
weiterhin behält. 

So ist die Bruderschaft ein gesunder Verein und aus dem öffentlichen 
Vereinsleben des Stadtteils Aachen-Eilendorf nicht mehr weg zudenken. 
Ich wünsche der Bruderschaft viel Erfolg und hoffe, daß allen das 
Jubiläumsjahr 2001 noch lange in Erinnerung bleibt. 
Allen Besuchern und Gästen, die zu uns nach Eilendorf kommen, 
wünsche ich einen schönen Aufenthalt und sage im Namen der 
Bruderschaft ein Herzliches Danke. 

Euer Brudermeister 
Günter Kirsch 



GruJwort 

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 

75 Jahre St. Apollonia Schützen sind auch 75 Jahre mit 
den unterschiedlichsten Menschen. Und das, denke ich, 
zeichnet einen Verein aus. Gerade die Apollonia Schützen 
haben es immer wieder verstanden, die Menschen im 
Eilendorfer Oberdorf zu begeistern und viele dann auch 
in ihr Vereinsleben einzubinden. Es ist sicherlich in der 
heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach, vor allem junge 

Menschen für das Schützenwesen zu interessieren. Die Angebotspalette der Freizeit- 
gestalungen ist enorm groß geworden und mit der rasanten Entwicklung im Computer- 
Wesen hat auch das Vereinsleben sicherlich Konkurrenz bekommen. 

'Dennoch ist es gut und wichtig unsere Vereine zu fördern, denn nur hier kommen die 
Menschen als eine Gemeinschaft zusammen, können sie erleben, was es heißt aufeinan- 
der angewiesen zu sein. Und gerade bei der St. Apollonia-Schützenbruderschaft sehe 
ich immer wieder, wie sehr man umeinander bemüht ist, dass man vor allem auch die 
Kinder und Jugendlichen anspricht in den vielfältigsten Angeboten. Und ich denke, 
dass gerade die jungen Menschen bei den Apolloniaschützen einiges lernen können, 
was Gemeinschaft heißt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, was es heißt, 
sich umeinander zu sorgen und zu kümmern. Denn da kommen auch die christlichen 
Werte zum Tragen, die unserer St. Apollonia-Schützenbruderschaft zu eigen sind. 

75 Jahre St. Apollonia-Schützenbniderschaft, das ist ein Grund zum Feiern. Dies wird 
in den verschiedensten Veranstaltungen dann auch getan, vor allem beim großen 
Schützenfest im Juni 2001. Ich freue mich darauf! Und ich fühle mich sehr geehrt, dass 
ich diese Feierlichkeiten mit als Schirmherr begleiten darf! Ich wünsche der ganzen 
St. Apollonia-Schützenbniderschaft frohe Tage im Jubiläumsjahr verbunden auch mit 
einem herzlichen Dank an alle, die das ermöglichen, an alle, die die Schützenfamilie 
mittragen. 

Möge auch weiterhin die St. Apollonia-Schützenbniderschaft das Leben im Oberdorf 
und in der Pfarrgemeinde St. Apollonia mitprägen, als Gemeinschaft vieler, die sich 
auch Gott und dem Gebot der Nächstenliebe zu allen Menschen verbunden wissen. 

Ihr Präses 
Pastor Alfred Breuer 
Schirmherr 





Gerne erinnere ich mich an das 60. Stiftungs- 
fest der St. Apollonia-Schützenbniderschaft 
vor 15 Jahren (1986), das in einem festlichen 
Rahmen gefeiert wurde. Schaut man auf das 
vor der St. Apollonia-Kapelle gemachte 
Erinnerungsfoto, so wird einem bewußt, 
welch große personelle Veränderung in dem 

nur 15 Jahre zurück liegenden Zeitraum bis heute sich vollzogen hat. 
Vom Brudermeister bis zum jüngsten Mitglied und in der Reihe der 
Ehrengäste sind viele nicht mehr unter uns. 

Geblieben aber ist in der Bruderschaft der Geist der Kameradschaft 
und Verantwortung füreinander in der Bruderschaft und darüber hinaus. 
Darum war es mir eine große Freude 38 Jahre Mitglied und Präses der 
Bruderschaft zu sein und Mitverantwortung zu tragen und ihr jetzt als 
Ehrenpräses seit 1996 anzugehören und bei vielen Anlässen ein 
geladener Gast zu sein. 

Es freut mich besonders, daß im Jubiläumsjahr in der Bruderschaft eine 
Schützenschwester, Erika Walczak, die Königswürde erworben hat. 
Sie ist eine würdige Königin. Viele kommende gute Jahre und Jahrzehnte 
mögen der St. Apollonia-Schützenbruderschaft noch beschieden sein 
und Gottes Segen sie begleiten, das wünscht 

Ihr Ehrenpräses 
Werner Werker 
Schirmherr 



Geschichte, so schrieb einmal der frühere 
Premierminister Arthur Neville Chamberlain, 
sei einzig jene Vergangenheit, welche noch 
gegenwärtig im Bewusstsein des Menschen 
gestaltend weiterlebt. Eine solche gestalterische 
Kraft, die seit 75 Jahren in unserer Stadt .wirkt, 
ist ohne Zweifel die St. Apollonia Schützen- 
Bruderschaft Eilendorf. 

Sie, einer der ältesten Vereinigungen Aachens, ist tief verwurzelt in der 
Stadtgeschichte, deren Akteure die St. Apollonia Schützen selbst immer 
wieder waren. Eine Vielfalt von historischen Wechselfällen hat die 
St. Apollonia Schützen-Bruderschaft durchlaufen; unterschiedliche 
Gesellschaftssysteme, Kriege und Katastrophen, wissenschaftliche, 
industrielle und politische Revolutionen. 

Der Verein ist einer der traditionsreichsten in Eilendorf und damit fest 
verwurzelt mit diesem schönen Stadtteil. In vielen Familien zählt die 
Vereinszugehörigkeit als Selbstverständlichkeit. So wird von Generation zu 
Generation die Mitgliedschaft förmlich weitergereicht. 

Die St. Apollonia Schützen-Bruderschaft macht sich darüber hinaus 
verdient, in dem sie bei ihren Mitgliedern das Bewusstsein der Eigen- 
Verantwortung, das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und den 
Gedanken der Selbsthilfe fördert. Das alles sind Eigenschaften, die über 
Vereinszweck und Ziele hinaus helfen, den Anforderungen des Alltags 
gerecht werden zu können. 

Dem Verein ist zu wünschen, dass er seinen Erfolgskurs beibehält und damit 
auch weiterhin die Rolle überzeugend spielen kann, die ihn so wichtig für 
die Stadt und ihre Bürger gemacht hat. In diesem Sinne alles Gute für die 
Zukunft ! 

Dr: Jürgen Linden 
Oberbürgermeister der Stadt Aachen 



W Y N A N D S  
M A L E R M E I S T E R  

PLANUNG, BERATUNG UND AUSFÜHRUNG ALLER MALERARBEITEN 
Grüner Weg 25. - 27 . 52070 Aachen . Telefon 0241 115 40 91 



Liebe Schützenschwestern 
und Schützenbrüder! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Aktiv knapp 1,5 Millionen Schützen, 
organisiert in über 14.000 Vereinen und einer 
dieser Vereine die St. Apollonia Schützen- 

Bruderschaft Eilendorf 1926 e.V. feiert ihr 75-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlaß gratuliere ich dem Verein und seinen Mitgliedern 
sehr herzlich. 

Leistungsbereitschaft, Kameradschaft und Mannschaftsgeist schlagen 
sich zunächst im Verein nieder, wirken sich aber im sportlichen Bereich 
ebenfalls aus. Im öffentlichen Leben zeichnen sich Schützinnen und 
Schützen durch Disziplin, innere Ruhe und Gelassenheit aus, denn dies 
sind Tugenden des Schießsports. Nicht von ungefähr kennt jeder den 
Begriff der ,,Schützenhilfe". Schützen haben sich seit eh und je kamerad- 
schaftlich, fair und hilfsbereit für Leib und Leben, Hab und Gut ihrer 
Mitmenschen eingesetzt. 
Heimatschutz als angestammte Aufgabe erfüllen Schützen auch heute 
noch. „Heimatu bedeutet eine Fülle fest umrissener Bilder und 
Erinnerungen, Feste, Sitten und Bräuche. 

Wenn ich jetzt die Frage stelle, wer all das verkörpert, ein gewachsenes 
Stück bester Tradition, ein Aktivposten des Vereinslebens, der Wahrung 
des Brauchtums und ein verläßliches Zukunftskapital, dann lautet die 
Antwort: unsere Schützenvereine, unsere St. Apollonia Schützen-Bruder- 
schaft Eilendorf 1926 e.V. 

Herbert Dondoif 
Bezirksvorsteher des Stadtteils Aachen-Eilendoif 



Restaurant 

99 Zum Treppchen" 

Inhaber: Familie Frings 
Urbanstr. 2-4 ~ 5 2 0 8 0  Aachen-Eilendorf Telefon 0241 / 55 04 43 

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. von 11.00 - 14.00 Uhr 
von 16.00 - 1 .OO Uhr 

Sa. und So. von 10.00 - 14.00 Uhr 
von 18.00 - 1 .OO Uhr 

Mittwochs Ruhetag 

Hochzeiten - Geburtstagsfeiern - Kinderkommunionen - Vereinsfeiern 
sowie Beerdigungskaffee für bis zu 80 Personen 

Kalte und Warme Küche - eigene Herstellung 

Im Ausschank: 



GruJwort 

Wenn die St. Apollonia Schützenbruderschaft 
Eilendorf in so eindrucksvollem Rahmen ihr 
75-jähriges Bestehen feiern kann, dann beweist 
dies, dass es ihr gelungen ist, über viele 
Generationen hinweg ebenso aktiv wie attraktiv 
zu bleiben und engagierte Mitglieder zu finden. 

Das Festprogramm wurde mit viel Einsatz und viel Mühe vorbereitet. 
Freude und Wettstreit, aber auch Stille und Besinnlichkeit kommen zu 
ihrem Recht. Für jeden Geschmack wird etwas geboten. 

75 Jahre St. Apollonia Bruderschaft Eilendorf sind natürlich für die 
Vereinsmitglieder das Ereignis schlechthin. Aber nicht nur für sie: 
Die Bürger aus Eilendorf, und gerade die aus dem Oberdorf, sind nicht 
weniger stolz auf ,,ihreu Schützenbruderschaft als die Vereinsmitglieder 
selbst. Waren doch die Apolloniaschützen lange Jahre allein die Träger 
des Vereinslebens im Oberdorf und haben sich gerade hier auch sehr 
stark sozial engagiert. Im Namen aller Freunde und Anhänger der 
Bruderschaft, deren Ehrenmitgliedschaft ich vor 25 Jahren annehmen 
durfte, gratuliere ich ganz herzlich zu Jubiläum. 

Ich wünsche den Festveranstaltungen vollen Erfolg, der Bruderschaft 
und ihrem Vorstand eine gute Zukunft, die an die bisherige Entwicklung 
anknüpft und mit Elan weiterführt, was Generationen vorher in Heimat- 
verbundenheit und unter Wahrung der Tradition unverfälschtem 
Schützentums haben entstehen lassen. 

Wilhelm Schroeder 
Bezirksvorsteher a.D. 
Festausschu. -Vorsitzender 





GruJwort 

Die S t. Apollonia-Schützenbniderschaft feiert 
im Jahre 2001 ihr 75-jähriges Vereinsjubiläum. 
Hierzu darf ich ihr zunächst einmal ganz 
herzlich gratulieren. 

Die St. Apollonia-Schützen sind in Eilendorf 
traditionell im sogenannten ,,OberdorfG - dem 

Bereich der ~farrkirche St. Apollonia - beheimatet. Sie haben sich 1926 
- in schweren Zeiten der Weimarer Republik - gegründet und seitdem 
alle Stürme der Geschichte überstanden. Wenn es irgendwo Feste zu 
feiern gibt, sind die Apollonia-Schützen immer mit Freude und Einsatz 
vertreten. In den letzten Jahren haben sie ihr Schützenfest immer mit der 
Sommerkirmes verbunden und dieser durch die Aufstellung eines Fest- 
zeltes - gemeinsam mit dem Eilendorfer Jungenspiel - neuen Auftrieb 
gegeben. Gekrönt werden diese Veranstaltungen dann alljährlich durch 
einen großen Festzug, so dass die Eilendorfer Apollonia-Schützen aus 
dem örtlichen Vereinsleben einfach nicht mehr wegzudenken sind. 

Ich wünsche den Apollonia-Schützen weiterhin alles Gute, danke Ihnen 
für Ihre bisherige stets aktive Teilnahme am Eilendorfer Vereinsleben 
und verbinde damit die Hoffnung und Zuversicht, dass das auch in der 
Zukunft so bleiben wird. 

Heinz Kind 
Bezirksamtsleiter 




















































































































