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Liebe Jungschützinnen und Jungschützen, 
sehr geehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
sehr geehrte Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 e.V.,  
 
der Diözesanschützentag vereint die aktive Schützenjugend der Schützenbruderschaften im 
Diözesanverband Köln. Die Stadt Brühl ist stolz, im Jahr 2022 Gastgeberin dieser 
bedeutenden Veranstaltung zu sein.  
 
Unsere Schützenbruderschaften mit ihren vielfältigen Aktivitäten sind ein wichtiger und 
aussagekräftiger Bestandteil im städtischen und regionalen Vereinsleben. Sie stehen 
vorbildlich für bürgerschaftliches Engagement und generationsübergreifende Gemeinschaft. 
Dem Brauchtum fühlen Sie sich verpflichtet und zeigen sich gleichzeitig sportlich, modern 
und aufgeschlossen. Einen hohen Stellenwert haben die Werte Treue, Heimatverbundenheit 
und Traditionsbewusstsein. Wichtig und wertvoll ist, dass vor allem auch vielen jungen 
Menschen diese Werte vermittelt werden.  
 
Liebe Jungschützinnen und Jungschützen, auch Eure höchstwichtigen eigenen Interessen 
wie ausreichende Digitalisierung im Schulalltag, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und auch Politik 
dürfen nicht vergessen werden. Eure Wünsche und Visionen sind gefragt! Ihr seid 
technologisch versiert und untereinander durch soziale Netzwerke verbunden, die 
Landesgrenzen, Sprachbarrieren und sonstige Hindernisse überwinden. Nach dem 
Leitgedanken des diesjährigen Diözesanjungschützentags „Die Zukunft liegt in Deinen 
Händen“ kann ich Euch alle nur ermutigen, Euch zu engagieren und Eure eigene 
lebenswerte Zukunft mitzugestalten. 
 
Für die Ausrichtung des Diözesanschützentags in Brühl bedanke ich mich besonders bei den 
Organisatoren, der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 e.V. und allen 
Unterstützenden und Fördernden, die ein solches Großereignis erst möglich machen. Die 
sorgfältige Planung dieser Veranstaltung ist sehr zeit- und arbeitsintensiv. Diese Leistung 
verdient meinen vollsten Respekt, besonders im Hinblick darauf, dass die Arbeit 
ehrenamtlich neben der beruflichen und familiären Eingebundenheit erfolgt ist. 
 
Vielleicht weckt dieser Anlass auch die Neugier auf unsere liebenswerte Stadt, die nicht nur 
mit der UNESCO-Welterbestätte Schlösser Brühl, dem Max Ernst Museum und dem 
Phantasialand aufwarten kann. Es gibt viele Gründe, bei einem erneuten Besuch Brühl zu 
entdecken. Sie alle sind uns jederzeit herzlich willkommen! 
 
Ich wünsche den großen und kleinen Teilnehmenden aus nah und fern viel Erfolg und 
fröhliche und erlebnisreiche Stunden in Brühl. 
 
Ihr und Euer 
 
 
 
 
(Dieter Freytag) 


