100 Jahre
St. Jakobus-Schützenbruderschaft
Im Jahre 1921 wurde die Bruderschaft gegründet. Die genauen Umstände sind uns
leider nicht bekannt, ebenso besitzen wir keine Gründungsurkunde oder andere
Schriftstücke aus dieser Zeit. Belege für die Gründung in diesem Jahr sind jedoch
vorhanden, unter anderem die silberne Königskette mit den Plaketten der jeweiligen
Könige ab dem Gründungsjahr 1921.
Ein ausgiebiger Bericht des Schriftführers von 1952 im ersten Protokollbuch nach
dem zweiten Weltkrieg beschreibt die Gründung der Bruderschaft in einer sehr
bildhaften Sprache. Eine Abschrift dieses ersten Protokollbuchs mit vielen
interessanten und interessant formulierten Begebenheiten finden Sie auf unserer
Homepage http://www.st-jakobus-schuetzen.de unter „Geschichte“.
1922 wurde die erste Fahne geweiht und in Dienst gestellt. Diese Fahne wurde vom
anfangs noch existierenden Kriegerverein übernommen und an die Belange der
Schützenbruderschaft angepasst. Deutlich erkennbar ist der Farbunterschied im
Schriftzug „Schützen-Verein Jakobwüllesheim“ auf der Vorderseite. Die
Eigenschaften in den Ecken der Fahne entsprechen ebenfalls eher denen eines
Kriegervereins als einer Schützenbruderschaft, deren Leitspruch „Glaube-SitteHeimat“ allgemein bekannt ist. Die Rückseite zeigt nach der Umarbeitung das Bildnis
des Hl. Jakobus, das Gründungsjahr und die korrekte Bezeichnung „SchützenBruderschaft“.

Eine neue Fahne wurde 1925 angeschafft, leider ist diese Fahne offenbar in den
Wirren des Krieges verloren gegangen.

Das Foto zeigt die Bruderschaft im Jahr 1923 mit bereits mehr als 50 Mitgliedern.

Im März 1952 nahm die Schützenbruderschaft nach einer Pause von 15 Jahren auf
Initiative des Gründungsmitglieds Johann Michels und einiger weiterer Mitglieder ihre
Aktivitäten wieder auf.
In diesem Jahr haben wir das 100jährige Bestehen, das wir gebührend feiern
möchten. Leider sind wir aufgrund der Pandemie immer noch stark eingeschränkt, so
dass wir das Jubiläum sowie das Bezirksschützenfest nur in einem sehr reduzierten
Rahmen begehen können.
Zum heutigen Zeitpunkt planen wir lediglich am Samstagabend eine
Gedenkveranstaltung am Denkmal und am Sonntagmorgen auf der Pfarrwiese einen
kurzen Festakt mit der Übergabe der Bezirksstandarte an unsere Bruderschaft.
Anschließend wird Pater Otto, unser Bezirkspräses, dort eine Heilige Messe
zelebrieren.
Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Dr. Patricia Peill, MdL, als Schirmherrin gewinnen
konnten und sie ihren Besuch zugesagt hat.
St. Jakobus-Schützenbruderschaft
Jakobwüllesheim e. V.
Der Vorstand

