
 

 

  

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermülheimer Schützen starten Drive-In Verkauf an Mutter- und 

Vatertag auch im zweiten Corona-Jahr 
 
 

„Wir hatten alle gehofft, dass wir unser Eierschießen am Ostersamstag und das 

traditionelle Volksschießen am Vatertag 2021 schon wieder veranstalten können, leider 

hatte uns die bittere Corona-Realität diesen Wunsch bereits früh im Jahr als unrealistisch 

erscheinen lassen“ fasst der 1. Vorsitzende der Hermülheimer Schützen Peter Horst die 

Planungen zu den ersten Jahresveranstaltungen der Bruderschaft zusammen.  

Der Pandemie zum Trotz wird die St. Hubertus Schützenbruderschaft Hürth-Hermülheim 

am Muttertag (9. Mai zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr) sowie am Vatertag (13. Mai 

zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr) erneut eine Drive-In Aktion durchführen. „Die 

Veranstaltungen im vergangenen Jahr wurden gut angenommen, sodass wir uns intern 

schnell einig waren diese Aktion auch in 2021 unter Einhaltung aller Hygiene- und 

Sicherheitsvorschriften wieder durchzuführen“ erklärt der 2. Vorsitzende Hans-Josef 

Lang. 

 

An Muttertag wird es am Drive-In Waffeln mit Erdbeeren (2 Waffeln mir Erdbeeren 3€) 

und am Vatertag -wie auch im Vorjahr- wieder frisch gebackene Reibekuchen  

(3 Reibekuchen zu 4€ und wer möchte auch mit Apfelmus) geben. „Haben wir den Drive-In 

im letzten Jahr noch im Wendehammer an der Eschweilerstraße durchgeführt, werden wir 

dies in diesem Jahr aus logistischen Gründen auf dem Parkplatz am Schützenplatz 

(Kölnstraße 123) durchführen“ ergänzt Pressewart Sebastian Horst.  

 

Der Erlös der beiden Aktionen geht in diesem Jahr an die Kitas und Grundschulen in 

unserem Stadtteil Hermülheim, welche die Bruderschaft auch durch andere Aktivitäten 

wie z.B. den traditionellen St. Martinsumzug oder das Tannenbaumaufstellen am „Platz am 

Alten Bahnhof“ sehr gerne unterstützt.  
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