
Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen,
Hendrik Wüst,

zum 150-jährigen Bestehen des Rheinischen Schützenbundes

Als sich der Rheinische Schützenbund 1872 in Düsseldorf gründete, konnte
niemand ahnen, welch wechselvolle Zeiten dem jungen Verband bevorstehen
sollten. Heute wissen wir, dass dieser große und erfolgreiche Zusammenschluss

aus mittlerweile über 900 Vereinen und mehr als 75.000 Mitgliedern tiefgreifende
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche und zwei Weltkriege
überstanden hat. Das hat eine Vorgeschichte und gute Gründe.

„Glaube - Sitte - Heimat  - der Wahlspruch der Schützinnen und Schützen ist
Fundament und Ansporn zugleich, sich immer wieder auf neue gesellschaftliche
Entwicklungen einzustellen und dabei ihre wertvollen Traditionen zu bewahren. Das
ist den Vereinen und Mitgliedern des Rheinischen Schützenbundes in den
vergangenen 150 Jahren gelungen und eine Leistung, um die sich viele verdient
gemacht haben. Ihnen gebühren Dank und Respekt.

Ein zweites kommt hinzu: der Zusammenhalt. Bei uns in Nordrhein-Westfalen

bilden die Schützinnen und Schützen seit Jahrhunderten eine starke und aktive
Gemeinschaft. Kein Wunder also, dass mit der Karlsschützen-Gilde vor 1198

Aachen e. V. der älteste Verein Deutschlands hier beheimatet ist. Vieles von dem,

was unser Schützenwesen seit jeher ausmacht, hat bis heute nichts von seiner
Bedeutung verloren: Große Feste und prachtvolle Festumzüge gehören ebenso
dazu wie das Erleben von Gemeinschaft und die Pflege alter Traditionen und
Bräuche. Sie sind keine Relikte aus einer fernen Vergangenheit, sondern fester
Bestandteil unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Denn einem Schützenverein

anzugehören, das bedeutet immer auch, sich vor Ort zu engagieren und dort

Verantwortung zu übernehmen, wo die Hilfe einer starken Gemeinschaft gebraucht
wird. In ganz Nordrhein-Westfalen setzen sich zahlreiche Schützen und Vereine auf

diese Weise für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ein. Sie tragen dazu bei,

dass Gemeinschaft kein leeres Wort, sondern gelebtes Miteinander ist.

Und ein drittes: Die vielfältigen sportlichen Aktivitäten und die großartigen
sportlichen Erfolge der Schützinnen und Schützen im Rheinischen Schützenbund,
die von zahlreichen Medaillen bei nationalen und internationalen Wettbewerben
gekrönt werden. Auch darauf können Sie sehr stolz sein.

Zu Ihrem schönen Jubiläum gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen, dass Sie es
mit Stolz und Freude begehen können. Sie haben 150 gute Gründe dafür!
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