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Mitgliederentwicklung 

Der Mitgliederstand im Jahr 2010 war wieder einmal stabil, nach zwei 

Neueintritten hat die Eintracht nun stolze 60 Mitglieder. Dazu 

gesellen sich 6 passive Mitglieder. 

Mit 13 Kindern und Jugendlichen ist unsere Kinder- und 

Jugendgruppe ein wenig gewachsen. Wir hoffen, dass wir im Jahr 

2011 weitere Kinder und Jugendliche in den Reihen der Eintracht 

begrüßen dürfen. 

 

Jahreshauptversammlung 13.03.2010 

Wie in den vergangenen Jahren gaben der Schriftführer, der Kassierer 

und der Schießmeister ihre Berichte ab. Diese gaben keinen Anlass 

zur Beanstandung. 

2010 trat der langjährige Schriftführer Helmut Eumann von seinem 

Amt zurück, für sein Amt sucht der Vorstand lange einen Nachfolger 

und so musste Helmut sein Amt noch ein wenig fortführen.  

Im Sommer 2010 übernahm Pia Leveling das Amt der Schriftführerin. 

 

Schützen- und Heimatfest 2010 

Im Jahr 2010 sollte die Eintracht wieder einen kleinen Part beim 

Schützen- und Heimatfest übernehmen. Willi Vieten, passives 

Mitglied der Jägerkompanie Eintracht wurde Schützenkönig von 

Büderich.  



Aber auch ein Großteil seinen Hofstaates kam aus den Reihen der 

Eintracht. 

Die Eintracht begann ihr Schützenfest mit einer Kranzniederlegung 

und dem Gedenken an die verstorbenen Kompaniemitglieder und 

Freunde der Eintracht, am Ehrenmal. 

Von dort aus machten sich die Mitglieder mit Röschen, Draht und 

einer  Menge Spaß auf um die Kränze an den Häusern der 

Chargierten aufzuhängen und zu schmücken.  Für den gemütlichen 

Abschluss des Tages, stand der Kompanie die Schützenhalle an der 

Blumenstraße zur Verfügung, wo sie mit reichlich Speis und Trank 

versorgt wurden.  

Jetzt sollte auch bei den letzten die Pfingststimmung aufkommen. 

Am Pfingstsonntag waren wir zu Gast bei unserem Kompaniekönig 

„Bode“ (Christian Bodewig), dort schmückten wir seine Residenz 

stilgerecht. 

Bei einer Menge Sonne , Erdbeerkuchen und guter Laune wurden wir 

mit einem musikalischen Höhepunkt überrascht. Die Eintrachtler 

waren sehr begeistert vom „Tiroler Land“ ,welches schon bald, weit 

an die Spitze der “ Büdericher Schützen Charts“ klettern sollte. 

Den Pfingstmontag begannen wir mit der hl. Messe in St. Mauritius 

und der anschließenden Festversammlung im Zelt. 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns am Nachmittag wieder 

und starteten von der Blumenstraße aus zur Parade und zum Umzug, 

quer durch die Straßen von Büderich.  

Zahlreiche Besucher erfreuten sich  an den vielen Schützen die die 

Dorfstraße in einem wunderbaren Bild erschienen ließen. 



In diesem Jahr stand der Pfingstmontag zum ersten Mal ganz im 

Sinne der Jungschützen, sie gestalteten den Abend mit all seinen 

Besonderheiten. Höhepunkt dessen war die Krönung des 

Jungschützenkönigs Christian Beck. 

Der Pfingstdienstag stand traditionelle im Zeichen der Schützen, die 

Ihr Vereinsleben pflegten und auch bei der Parade ihren König Willi 

und die Besucher mit vielen Einfällen überraschen konnten. Beim 

abendlichen Ball der Kompaniekönige konnten wir unserem König 

„Bode“ und seiner Königin „Caro“ (Carolin Hilgers) zujubeln. 

Der Pfingstmittwoch hatte viele Besonderheiten, mit viel Sonne 

gestartet endetet dieser wegen des Regens ohne Umzug. Im Festzelt 

erlebten die Schützen und Ihre Gäste „den Rest vom Schützenfest“. 

Ein großes Lob ist den Schützen auszusprechen die bei einem Notfall 

im Zelt schnell reagierten. Die Erste-Hilfe-Versorgung der helfenden 

Schützen war großartig. Alle regierten schnell, womit schlimmeres 

verhindert werden konnte. 

 

Kompanievogelschießen am 05.09.2010 

Beim diesjährigen Kompanievogelschießen trafen sich wieder die 

aktiven Mitglieder, mit den Freunden und Familien der Eintracht, um 

mitzuerleben können, wer die Kompaniekönigswürde erringen 

würde. 

Nachdem Elke Vieten sich in einem harten Kampf durchsetzte und 

Gästekönigin wurde und bei den Kinder                         die 

Königswürde errang, begann die heiße Phase der aktiven Eintracht 

Mitglieder.  



Durchsetzen konnte sich in einem zähen Ringen Peter Steins. Noch 

bis in den tiefen Abend hinein feierten die Eintrachtler Ihren neuen 

König. 

 

 

Last but not least 

Die geplante Wandertour am 26.06.2010 fiel aufgrund der geringen 

Teilnehmeranzahl leider aus.  

Am 10.07.2010 waren wir bei unserem Kompaniekönig „Bode“ zum 

Königsessen  eingeladen. Auch hier spielte das Wetter wieder eine 

besondere Rolle, anfangs freuten sich die Mitglieder bei  Musik, 

gutem Essen, einem kühlen Bier und einem gewonnen Fußballspiel 

über strahlenden Sonnenschein. 

Desto später der Abend bzw. Morgen desto mehr Regen und 

Gewitter.  

Durch das Gewitter und die Regenfälle war ein harter Kern der 

Eintracht gezwungen bis zum Morgengrauen in der königlichen 

Residenz zu verweilen. 

 

Am 08.08.2010 gab es ein weiteres Ferienfrühschoppen.In diesem 

Jahr mit einem neuen Tagesordnungspunkt. 

Der erste FFS-König wurde ermittelt, wir gratulieren Klaus Brinkmann 

zu dieser hervorragenden Leistung. 

(FFS-König=FerinFrühSchoppen-König) 

 



Am 06.11.2010 feierte die Eintracht mit vielen Freunden das 

diesjährige Herbstfest, in den festlich geschmückten Räumen des 

Börker Brauhauses verabschiedeten wir uns von unserem Vorjahres 

König „Bode“ und begrüßten unseren neuen König Peter Steins. 

 

Die diesjährige Adventfeier feierten wir am 27.11.2010. Begonnen 

wurde mit einer hl. Messe in Hl. Geist, im Anschluss traf sich die 

große Familie Eintracht im Hause Zech, und die Vorweihnachtszeit 

wurde mit ein paar besinnlichen Stunden eingeleutet. 

 

Meerbusch, den 07.04.2011 

 

 

 

 


