Liebe Norfer und Derikumer Schützenfamilie,
nachdem das Schützenfest nun bereits einige Monate hinter uns liegt
und unsere Regentschaft in wenigen Stunden endet, möchten wir uns
nochmals bei allen Norfer und Derikumer Schützen und Anwohnern für
die tolle Stimmung an den Schützenfesttagen und die festlich
geschmückten Häuser und Straßen in Norf und Derikum, von ganzen
Herzen bedanken. Es war uns eine ganz besondere Freude und Ehre,
für die St. Andreas Bruderschaft Norf, in diesem Jahr als Königspaar, in
und um Norf herum repräsentieren zu dürfen. Wir haben viel
zusammen gefeiert, haben viel zusammen gelacht und haben
zusammen getrauert, als wir Kameraden zur letzten Ruhe begleitet
haben. Gerade diese Kameraden möchte ich heute in dieser Rede mit
einbeziehen. Waren und sind sie doch ein Teil unserer brüderlichen
Gemeinschaft ganz im Sinne um Glaube, Sitte und Heimat.

Bedanken möchten wir uns im Namen der Kindergartenkinder für die
positive Resonanz an unserer Sammelaktion. Es sind für die Kinder
insgesamt 3.500 € auf unserer Krönung zusammengekommen, die
Dank der VR-Bank auf 4.000 € aufgestockt wurden. Diese Summe,
überstieg unsere persönliche Erwartung und bestätigt uns in unserem
Gedanken, etwas von der Freude, die wir in den letzten Monaten mit
euch erfahren durften, an die Norfer Kinder zurück zu geben. In diesem
Zusammenhang möchten wir uns bei Herrn Bongartz von der VR-Bank
nochmals für die Übernahme der Schirmherrschaft für diese Aktion
bedanken.
Ganz besonders möchten wir uns aber bei den vielen fleißigen Helfern
im Hintergrund bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir
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unseren Traum in dieser gloriosen Weise erleben durften. Bei der
Artillerie Norf mit Damen, für die Auf- und Abbauarbeiten an und in
der Residenz und bei der Bedienung der Gäste über die
Schützenfesttage. Beim Bundestambourkorps „St. Hubertus Neuss“ für
die Hilfe bei der Bewirtung beim letztjährigen Vogelschuss und in der
Residenz. Bei der „Novesia-Tanzgarde“ der Blauen Funken Neuss und
der „ The Fantastic Company“ von der Neusser Furth für den
phantastischen Auftritt am Sonntagabend.

Beim Vorstand unserer Bruderschaft mit Damen, unter dem Vorsitz von
Brudermeister Georg Nellen, der uns seit dem Vogelschuss im Mai
letzten Jahres, mit Rat und Tat zur Seite stand und stets ein offenes Ohr
für unsere Fragen und Ideen hatte, möchten wir uns recht herzlich
bedanken. Von Anfang an sind wir mit offenen Armen als Königspaar
vom Vorstand aufgenommen worden und haben uns stets in deren
Mitte sehr wohl gefühlt. Es ist eine interessante und spannende
Erfahrung wenn man als temporäres Vorstandsmittglied der St.
Andreas Bruderschaft miterlebt, wieviel Planungsarbeit hinter dem
Projekt Schützenfest und vor allem den vielen Veranstaltungen die im
Lauf des Jahres gefeiert werden, anstehen. Dies erfordert von jedem
Vorstandsmitglied, über das ganze Jahr hinweg, den vollen Einsatz.
Dafür gebührt Euch liebe Vorstandsmitglieder, unser höchster Dank
und Respekt.
Was aber wäre ein Königspaar ohne sein Ministerpaar. Unseren
allergrößten Dank und Respekt möchten wir unserer Tochter
Stephanie, die Königin Helga zur Seite stand und unserem Minister
Christian Fieck, aussprechen. Was Christian in den vergangenen
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Wochen und Monaten alles für uns geleistet hat, kann man mit
Worten einfach nicht beschreiben. Wir wünschen Christian, der am
heutigen Tag seinen Geburtstag feiert, von dieser Stelle nochmals
unseren herzlichen Glückwunsch aussprechen.

Zum Abschluss wünsche ich den Schützen, die sich morgen der
Herausforderung an der Vogelstange stellen, viel Glück und gut Schuss.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute noch einen schönen
Abend.
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