
Tradition 
muss nicht verstaubt  
und langweilig sein . . . 

Die Bezeichnung  
SCHÜTZE kommt von SCHUTZ! 

Lust bekommen, auch ein Teil unserer  
Tradition zu werden? 

“Tradition  
ist nicht  
die Anbetung  
der Asche,  
sondern die  
Weitergabe  
des Feuers“ 
        
    Gustav Mahler 

 stolz zu sein, eine traditionsreiche Tracht zu tragen 

 Heimatverbundenheit 

 Toleranz gegenüber Anderen 

 Brauchtumspflege 

 soziale Strukturen achten 

 Verantwortung übernehmen 

 Engagement zeigen 

 Geselligkeit pflegen 

 Hilfsbereitschaft 

 mit der Zeit gehen und nicht stehen bleiben 

Schütze sein bedeutet . . . 



Auf ein Wort . . . 
Bereits im Mittelalter entstanden Bru-
derschaften, die als eine Art Bürger-
wehr Haus und Hof Schutz boten. Im 
weiteren Verlauf entwickelten sich 
diese Gilden immer mehr zu Gemein-
schaften, die an öffentlichen Festen 
teilnahmen, eine Art Ordnungsdienst 
übernahmen und sich karitativen Zwe-
cken widmeten. 
Später jedoch wurden dann Verteidigung und Ordnung fast aus-
schließlich von bezahlten Söldnern übernommen. Hierdurch verlor 
die militärische Funktion der Schützengilden immer mehr an Be-

deutung.  

Um jedoch ihre bisherige Tätigkeit nicht ein-
fach aufgeben zu müssen, gingen die Schüt-
zen dazu über, Feste mit Schießübungen und 
Wettbewerben zu veranstalten. Die ersten 
„Schützenfeste“ mit der Ermittlung ihres 
„Schützenkönigs“ waren hiermit geboren.  

In dieser traditionellen Verantwortung findet 
sich bereits der Ursprung für die Besonder-
heit zur WERTEvermittlung in unseren Verei-
nen. 

Die Bezeichnung SCHÜTZE kommt also von SCHUTZ! 

Soziale Verantwortung  
bedeutet bei uns, dass niemand 
alleine gelassen wird und sich 
auf die Hilfe und Unterstützung 

des Anderen verlassen kann 

Ein geselliges  
Miteinander 

ist uns wichtig 

Toleranz gegenüber  
Herkunft, Hautfarbe und   
religiöser Orientierung   

sind für uns  
selbstverständlich 

Mit unseren verschiedenen 
Veranstaltungen,  
Schützenfesten, 

Westfälischen  
Schützentagen und   

Festumzügen begeistern 
wir nicht nur uns, sondern 

auch große Teile der  
Bevölkerung 

In unserem intensiven  
Vereinsleben, erleben alle  

Generationen und  
Bevölkerungsschichten das man 

WERTE nicht nur leben,  
sondern auch weitergeben kann 

Spielmannszüge, Fanfa-
rencorps und Blasmusik-
züge gehören ebenfalls 
zur Schützentradition 


