
        
 
 
 

im Bürgerschützenverein  Windberg+Großheide 

  

        SSSSchwaatlappchwaatlappchwaatlappchwaatlapp    
13. Jahrgang, Nº 143       Neuigkeiten und Termine rund um die St. Brigitta Bruderschaft                      Februar 2008 
                                         E-Mail lu.duelp@web.de  �  www.schwaatlapp.de � www.bsv.windberg-grossheide.de 

SSSSchützenbruderschaftchützenbruderschaftchützenbruderschaftchützenbruderschaft    



Fundsache Endspurt 
 
Ja, ja,  kaum ein wenig in Form gekommen und die nötige Kondition an-
trainiert, schon heißt es nach ein paar Tagen FASTENZEIT … 
Abber juut, dat hier jibbet noch: 

 
bei den Wenkbülle 
 

Freitag                       19:30  Damen- + Herrensitzung      Haus Baues 
 

Karnevalssamstag    20:11  Pratschdoll                           Haus Baues 
 

Rosenmontag            20:00  BALLA BALLA                     Haus Baues 
 

und bei den Anderen 
 

Karnevalssonntag      11:00            Karnevalsumzug       Jägergruppe Siedlung 
 

Aschermittwoch        18:00             Fischessen               KGV Großheide 
 

bei allen 
 

Veilchendienstag      13:11             Veilchendienstagszug 
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 Geburtstage des Monats Geburtstage des Monats Geburtstage des Monats Geburtstage des Monats     
    
*11.02.    Gabi       *26.02.   Sigrid         *29.02    Reni  

    
Herzlichen Glückwunsch                                                       Herzlichen Glückwunsch                                                       Herzlichen Glückwunsch                                                       Herzlichen Glückwunsch                                                               

 

 Spruch des Monats 

Ich hab ein Herz aus Schokolade, 
zum Vernaschen viel zu schade. 

 
Die Flippers 
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Bericht aus dem Vorstand 

SSSSchwaatlapp chwaatlapp chwaatlapp chwaatlapp schwaat … 
 
Nä, nä, wat jeht das schnell dieses Jahr 
mit dem Fastelovend. Da hat man noch 
Lametta von Weihnachten im Haar und 
schon jeht et loss un die Karnevalisten 
streuen schon Konfetti darüber. Fröhli-
che Weihnachten und tereck Halt Pohl. 
Und außerdem is et janze Weihnachtjeld 
verbraten un man hatt nix in de Täsch 
mehr für  den Eintritt bei Baues un so un 
et reicht gerade noch für ein paar Bier-
chen im Blasenhügel. Un dat Kostüm 
vom vorigen Jahr muss et auch noch 
tuen.  
Rejelmäßige Schwaatlapp-Leser wissen, 
dat liecht an dem Vollmond. Nu stand die 
Tare in der Rheinischen Post (un dat 
sind klasse Journalisten, dat stimmt im-
mer, wat da drin steht), dat dat so wie 
dies Jahr et letzte Mal vor 150 Jahren 
vorgekommen ist, also 
 

2008 
 -150 
1858 
 

Voilà! 
 

Nu fracht man sich natürlich, wat ham-
mer denn 1858 jemacht? Wat hatten wir 
da für ein Kostüm an? Vielleicht jibbet da 
ja noch Bilder von. Mal auf dem Speicher 
nachkrosen. Un war für ein Motto hatte 
der Veilchendienstagszoch? Ärm ävver 
jeck oder so? Un jab et da auch so ein 
bescheuertes Mottolied wie in den letz-
ten Jahren? (dieses Jahr gibt es vor-
sichtshalber überhaupt keins). 
Fraren über Fraren! 
 
Un dann dat Wetter! So fies warm, dat 
die Karnevalisten eijentlich überhaupt 
keine Strumpfhosen brauchen. Un zum 
Veilchendienstagszoch jeht et in Shorts. 
Bei der Prinzessin kann man sich dat ja 
richtig lecker vorstellen, abber der Prinz? 
Nä! 
Un wie soll dat jehen mit den Getränken? 
Normalerweise isset et Bier un so natur-
gekühlt. Un nu? Sollen wir einen Kühl-
schrank für et Bier mit auf‘m Bollerwagen 
nehmen? Dann bleibt ja überhaupt kein 
Platz mehr für Wurst, Käse, Cracker, 
Salzstangen, Rotwein, Weinbrand un all 
so jet.  
Also nä, so macht dat übberhaupts jar 
keinen Spaß mehr. Da müssen wir uns 
sicher wieder unseren Spaß selbst ma-
chen. Wat is dat denn für en Dienstleis-
tung von de Karnevalisten? 
 
Bis die Tare! 

Auf der Vorstandsversammlung, die am 
17.01.08 stattfand, wurden unsere Kom-
paniemitglieder Bärbel und Lukas nun 
auch offiziell zu den Pressesprechern 
des Bürgerschützenvereins Windberg-
Großheide ernannt, nachdem Bärbel 
schon auf der Generalversammlung im 
November ´07 überraschend vom gan-
zen Vorstand vorgeschlagen wurde und 
somit fast nicht mehr nein sagen konnte. 
Damit treten sie das Amt, dass zuletzt 
Dieter Gerhoff inne hatte, an und führen 
die gute Familientradtition weiter. Denn 
auch Manni war vor Dieter Gerhoff lange 
Jahre für die Kommunikation zwischen 
Presse und BSV zuständig. Schwaatlapp 
wünscht den Beiden jutes Jelingen ! 
 
Der erste Frust ist schon da. Was die 
freie Presse mit Mitteilungen aus den 
Stadtteilen und Vereinen macht, hier ein 
Beispiel. 
 
Der Text unserer neuen Pressenabtei-
lung, der der Rheinischen Post übermit-
telt wurden, lautete: 
 
Jahreshauptversammlung des 
Bürgerschützenvereins Windberg-
Großheide   
 
Nach einem positiven Resümee des Ju-
biläumsjahres 2007 und einer klaren 
Wiederwahl des Vorstandes um Axel 
Nürnberg, kam es auf der Jahreshaupt-
versammlung der Bürgerschützen aus 
Windberg und Großheide zu einer mit 
Spannung erwarteten Entscheidung. 
Im Jahre 2006 hatte sich der Verein eine 
neue Satzung gegeben, in der unter an-
derem von der alten Tradition eines rei-
nen Männervereins Abschied genommen 
wurde. Jetzt stellte erstmals eine Da-
menkompanie den Antrag auf aktive Teil-
nahme am Schützenfest und damit die 
Herren Schützen auf die Probe, ob sie 
denn auch bereit wären, die Satzung in 
die Praxis umzusetzen. Sie waren es 
mehrheitlich und gaben damit der Kom-
panie „Windberger Frauen“ die Start-
erlaubnis für die Kirmes 2008.  
 
Was dabei heraus gekommen ist, ist ne-
benstehend zu bewundern.  
Liebe Presseabteilung - ma Moot und 
immer schön fröhlich bleiben! 

Schützen für Schützen soll aufgemotzt 
werden, wenn das Programm am Mon-
tag Abend wegfällt, da ab jetzt auch die 
Ehrengäste und Sponsoren dabei sein 
werden  
 
Es wird eine Sammelbestellung Fähn-
chen gestartet; Kosten 1€ / m , mit der 
Option, bei entsprechender Menge even-
tuell einen Preisnachlass zu bekommen. 
Unsere Kassiererin ist gefragt, ob sie 
einen Hunderter locker machen kann, 
denn wir haben ja wirklich nichts Ordent-
liches mehr.  
 
Unser König  hat eine neue Mailadres-
se : stephaniediersche@web.de. 
  
König Sascha möchte unsere Kompa-
nie (obwohl eigentlich abgeschafft) besu-
chen kommen und bittet um einen Ter-
min.  
 
Apropos Termin: Nach Studium des Ka-
lenders, des Halbjahres-Wetterberichtes 
und des EM-Spielplans sieht es im Mo-
ment so aus, dass Freitag, der 13.6.08 
ein guter Termin für den Vogelschuss  
wäre. Bitte schon einmal darüber nach-
denken bzw. andere persönliche Termi-
ne entsprechend planen! 

Der Bürgerschützenverein hat eine neue 
Presseabteilung  
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Jo, is denn scho  
Aschermittwoch? 


