
Besuch unseres Präsidenten durch die Schützenbruderschaft Dorthausen in Grefrath-
Oedt zum dortigen Schützenfest der St. Vitusschützen Oedt 1473 e.V. 
 

Am Samstag 31.08.2019 besuchten wir 
unseren Präsidenten Christian Storms in 
Grefrath-Oedt. In Grefrath-Oedt ist nur alle drei 
Jahre Schützenfest. Da unser Präsident auch 
in seiner 2. Heimat aktiv bei der 
Schützenbruderschaft Oedt mitmacht 
unterstützten wir mit einem Besuch.  
 
Insgesamt 35 Besucher fanden sich zum 
Schluss im Festzelt im Schatten der Burg Uda 
wieder. Es wurde extra ein Bus gemietet der 
alle vom Bistro WT nach Oedt und wieder 
zurückgebracht hat. Grefrath-Oedt liegt zwar 
nur 20 KM von Dorthausen entfernt allerdings 
zu weit zum laufen und zu umständlich mit 
Linienbus hinzukommen. Ein Besucher mit 
Fahrrad war jedoch da, der hatte aber auch 
keine Uniform und Zubehör, so kam Wolfgang 
Hahn auf eine Stippvisite vorbei. Einige andere 
reisten mit Privat PKW an. 
 
Bei Hochsommertemperaturen über der 30 
Gradmarke und prallen Sonnenschein trafen 

wir um 12:30 Uhr zunächst zu Hause bei Christian und Petra ein. Der Garten und Terrasse 
luden zur Einstimmung mit gekühlten Getränken und einer Kleinigkeit vom Grill ein. Jeder 
hatte ein Schattenplatz gefunden. Das Könighaus in Oedt besuchte uns und brachte uns 
ebenfalls einige Begrüßungsgetränke mit. Eingestimmt mit entsprechende Musik und gut 
gelaunt nahmen wir dann ab 15:00 Uhr am Umzug teil, der mit einem eindrucksvollen großen 
Zapfenstreich endete.  
 
Die mitgereisten Frauen chillten noch ein wenig im Garten und kamen später in das Festzelt 
nach.   
  

                                     



 

 

   
Im Festzelt wurde dann so richtig Party gefeiert. Die Stimmung war super und wir hatten 
untereinander und mit den Schützen aus Oedt einen schönen und rundum gelungenen Tag.  
 
Leider war der schöne Tag schon wieder mit der Rückfahrt des Busses um 23.00 Uhr nach 
Dorthausen zu Ende. 
 
Mit neuen Erlebnissen der Schützenwelt aus einem anderen Bezirksverband (Kempen) 
kamen wir dann müde aber munter und gesund in Dorthausen an. Am Sonntag 01.09.2019 
ist dann Saisonabschluss mit dem Stadtschützenfest.  
 
Fazit: Die Oedter wissen nun wer die Schützen aus Dorthausen sind und wo Dorthausen 
liegt und die Schützen aus Dorthausen wissen nun wo Oedt liegt und wer die Oedter 
Schützen sind. Mittendrin unser Präsident esset net schön…Bis zum nächsten Mal! 
 
Den Gastgebern aus Oedt vielen Dank !!! 


