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Eine Riesen Party und internationales Flair 
Die Hermülheimer Schützen gingen diesmal neue Wege 

 
Ein voller Erfolg war die große Party, die die 
HermülheimerSchützen am Samstag 
gemeinsam mit den Kölner Domstürmern im 
Hermann-Lang-Schützenhaus feierten. 

 
 

 
Brauchtum satt:?Für die ausländischen 
Lehrgangsteilnehmer des 
Bundessprachenamtes ist die Teilnahme am 
Schützenzug sicher eine ganz spezielle 
Erfahrung. Fotos: KdA 

Hermülheim (kda). Das 97. Schützenfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft 1912 e.V. sollte in diesem Jahr einmal anders 
gestaltet werden. Anstelle der sonst bereits samstags stattfindenden Schießwettbewerbe entschieden sich die Schützen für einen 
zwanglosen Tanzabend.  

Eine gute Entscheidung! Denn trotz der hochsommerlichen Temperaturen, die andere in die Biergärten lockte, zog es die Schützen und deren 
Freunde ins Hermann-Lang-Haus, in dem sie mit erstklassiger Unterhaltungs-musik der Big Band Blau-Weiß Hürth-Fischenich belohnt wurden. 
Der Topp-Höhepunkt des Abends war jedoch das einstündige Konzert der Kölner Domstürmer. Jung und Alt feierten ausgelassen mit als Micky 
Colonia und Co. ihren neuesten Hit "Sorry - das ist mir einfach so passiert" präsentierten. 

Mallorca-Rückkehrer fühlten sich gleich wieder an den Ballermann versetzt und nicht nur diese standen schließlich auf Stühlen und Tischen und 
ließen die Wände wackeln. Discoliebhaber kamen hier ebenso auf ihre Kosten, wie die Karnevals- und Schlagerfreunde. Hier was Kölsches 
zum Mitschunkeln, da eine Ballade zum Träumen und immer wieder Party pur! Fünf Musiker die ihr Handwerk verstehen und ein volles Haus 
mit jecken Schützen, die Gewehr gegen Tanzbein getauscht haben.?Da waren sich alle einig: Einfach super!  
Und "super" ging es weiter: Schützenkönig Hans-Peter Fahnroth und seine Königin Marlene konnten sich über das Wetter wahrlich nicht 
beklagen. Zu ihrem Ehrentag, dem Festumzug durch Hermülheims Straßen, hatte Petrus es besonders gut gemeint und dem Majestätenpaar 
wahrlich königliches Wetter beschert. 

Im Gefolge Jugendprinz Sebastian Horst, Schülerprinz Christoph Schwarz und das Inaktiven-Paar Bianca und Uwe Jammer. Abordnungen von 
sechzehn befreundeten Vereinen und zwei Musikcorps begleiteten die Majestäten der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Hermülheim. 
Darunter eine Abordnung des Bundessprachenamtes. Viele Nationen, viele Uniformen, ein kleines Stück "Hürth international"!  
Ach so:?Geschossen wurde bei den Hermülheimern in diesem jahr natürlich auch.?Allerdings fanden die wichtigsten Wettbewerbe erst am 
Montagabend und damit nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe statt. 

 

 


