
Strümper Schützen feiern jetzt alle 
zwei Jahre ihr Fest 

Die Mehrheit der Mitglieder des Heimat- und Schützenverein Strümp vereinbarte 
einen kürzeren Abstand zwischen den Festen. Das nächste wird 2021 gefeiert. 

(mgö) Bislang feierte der Heimat-
und Schützenverein Strümp alle 
drei Jahre sein Schützenfest. Diese 
Regelung galt seit 1952. Nach langer 
Pause gab es 1953 das erste Schüt-
zenfest. Von da an wurde alle drei 
Jahre gefeiert. Ab sofort aber dür-
fen sich die Schützen auf den Hö-
hepunkt des Schützenjahres im 
Zweijahres-Rhythmus freuen. „Das 
nächste Fest findet 2021 statt", er-
klärt Pressewart Stefan Vieten. 

Beschlossen wurde diese „tiefgrei-
fende Veränderung" bei einer außer- 

ordentlichen Mitgliederversamm-
lung: „Die letzte dieser Art wurde 
vom Schützenvorstand 1989 ein-
berufen." Von den rund 280 Schüt-
zen, die in 14 Kompanien aufgeteilt 
sind, waren 110 bei der Versamm-
lung dabei. Schließlich sollte dar-
über abgestimmt werden, ob der 
Dreijahres-Rhythmus beibehalten 
oder auf zwei Jahre verkürzt wird. 
„Mit überwältigender Mehrheit 
wurde für einen Zweijahres-Rhyth-
mus gestimmt", so Stefan Vieten. 
Die Verantwortlichen um den Prä- 

sidenten Stefan Deußen sowie den 
zweiten Vorsitzenden Jörg Mertens 
wissen, dass eine Menge Arbeit auf 
sie zukommt. „Bereits bestehende 
Planungen werden überarbeitet. 
Zelt, Musik oder Schausteller 
müssen weit vorher gebucht wer-
den. Und auch entsprechende Ge-
nehmigungen dauern ihre Zeit," so 
der Pressewart. Aber der Schützen-
vorstand ist sicher, dass die schnel-
lere Folge der Feste attraktiv ist: „Wir 
sind dann häufiger präsent." 

Natürlich wird sich an den Rhyth-
mus der Schützen-Nachbarn in 
Lank-Latum oder Osterath ange-
passt: „Wir stehen mit allen in Kon-
takt." Ob sich die Kosten im Zweijah-
res-Rhythmus verändern werden, 
muss abgewartet werden: „Dazu 
werden die Ein- und Ausgaben ver-
glichen." Eine übergeordnete, even-
tuell einwilligende Institution wie 
die Interessengemeinschaft Düs-
seldorfer Schützenvereine (IGDS), 
gibt es im Rhein-Kreis Neuss nicht: 
„Dafür schießen alle Meerbuscher 
Schützenvereine einen Stadtkönig 
aus. 2019 wurde so bereits der vier-
zehnte,König der Könige' ermittelt." 

 
Ab jetzt wird alle zwei Jahre in Strümp das Schützenfest gefeiert. Irn nächsten 
Jahr zieht dann der Festzug wieder durch den Ort. ARCHIVFOTO: BAUER 


