
Liebe Leser,
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Ich möchte Ihnen nun einen Einblick über die Aktivitäten unserer 
Jungschützen aus den vergangenen 25 Jahren geben.



Nach der Gründung im Jahr 1987 waren die Jungschützen in Schwaney
immer sehr aktiv und als sich im Jahr 1990 kein Ausrichter für das immer sehr aktiv und als sich im Jahr 1990 kein Ausrichter für das 
Osterfeuer fand, nahmen sich die Jungschützen diese Aufgabe an. Das 
Osterfeuer gehört für die Jungschützen in Schwaney neben dem 
Schützenfest zu einem Highlight was mit sehr viel Spaß und Freude 
durchgeführt wird.
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Jedes Jahr treffen sich die Jungschützen am Samstag vor Ostern um mit 
Treckern und viel Manpower ein großen Berg von Grünzeug Treckern und viel Manpower ein großen Berg von Grünzeug 
aufzuschichten.  Am Ostersonntag findet dann zunächst eine kleine 
Andacht statt, bei der der amtierende Jungschützenkönig eine Fackel an 
der Osterkerze entzündet um anschließend das Osterfeuer anzustecken.
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Das Osterfeuer ist in Schwaney immer sehr gut besucht und so haben 
sich die Jungschützen hier einen guten Ruf und eine kleine sich die Jungschützen hier einen guten Ruf und eine kleine 
Einnahmequelle verschafft. 
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Die Jungschützen Schwaney nahmen in ihrem Gründungsjahr 1987 
erstmalig am Bezirksjungschützentag teil. Seit dem gehört dieser Tag erstmalig am Bezirksjungschützentag teil. Seit dem gehört dieser Tag 
ähnlich wie der Diözesanjungschützentag zu den regelmäßigen 
Ausflugszielen.  Zusätzlich organisierten und fuhren die Jungschützen zu 
den hier aufgelisteten  Zielen:

1989 fuhr man mit 26 Personen nach Prag 

5



Nach einigen Besuchen der Bundesjungschützentage in den 90er Jahren 
organisierte man im Jahr 2000…organisierte man im Jahr 2000…
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… eine 2 tägige Kanutour auf der Diemel. Wobei man anschließend das 
Geld zurückverlangen wollte, weil mehr geschwommen wurde als Geld zurückverlangen wollte, weil mehr geschwommen wurde als 
gepaddelt.
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Ab dem Jahr 2001 wurde ein alternatives Ziel zu den 
Bundesjungschützentagen  gesucht und man organisierte Bundesjungschützentagen  gesucht und man organisierte 
Wochenendfahrten nach Bremen …
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…und Hamburg.
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Im Jahr 2005 und 2008 machte man dann die Düsseldorfer Altstadt 
unsicher, bevor ab dem Jahr 2009 ...unsicher, bevor ab dem Jahr 2009 ...
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… die Jungschützen Schwaney wieder zu den Bundesjungschützentagen 
nach Gemünd, Zülpich und Löningen fuhren, da man hier …nach Gemünd, Zülpich und Löningen fuhren, da man hier …
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… unteranderem die Diözese Paderborn beim Willy-Sprenger-
Pokalschießen vertrat. Pokalschießen vertrat. 
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Die Jungschützen Schwaney haben in den vergangenen 25 Jahren  auch 
mehrere Projekte in Angriff genommen:mehrere Projekte in Angriff genommen:

-1988 und 1989 wurde gleich 2 mal die Antoniuskapelle am alten Stadtberg 
restauriert

- 1991 wurde ein eigener Kugelfang gebaut, da das 
Jungschützenkönigsschießen separat in der Schützenhalle stattfand.

- 1996 wurde im Rahmen von „Unser Dorf soll schöner werden“ der Spielplatz in 
Schwaney von den Jungschützen renoviert

- 1999 musste nach einem Wassereinbruch in der Schützenhalle der Kugelfang 
der Jungschützen neu gebaut werden, da er zu viel Schaden genommen hatte

- 2000 setzten die Jungschützen den Eichhain oder auch die Kriegereichen 
genannt instand. Nach dem ersten Weltkrieg pflanzte der Schwaneyer
Ortspfarrer in diesem Bereich für jeden nicht heimgekehrten Schwaneyer eine 
Eiche.  Heute weisen zwei von den Jungschützen aufgestellte Kreuze und ein 
Schild auf die historische Bedeutung hin.

- 2009 bauten die Jungschützen einen Bollerwagen mit eingebauter Zapfanlage, 
der seither bei Ausmärschen oder auch bei Wanderungen genutzt wird.

- 2011 haben die Jungschützen die Patenschaft der 9 historischen 
Pastorengräber auf dem Friedhof übernommen. Hier wurden 
Instandhaltungsarbeiten u.a. an den Grabeinfassungen gemacht.

- jedes Mal wenn Arbeiten an der Schützenhalle anstanden, waren die 
Jungschützen stets mannstark dabei um Reparaturen am Dach, Ausbauarbeiten 
im Keller oder beim Herrichten des Schießstandes zu unterstützen.
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Komme ich nun zu den Aktionen und Veranstaltungen, die die Jungschützen Schwaney
organisiert haben.organisiert haben.

- 1988 fand die erste Schützendisco auf Anregung der Jungschützen statt. Noch heute ist 
profitiert der Verein von dieser Idee, da seit vielen Jahren mit den 3 im Jahr 
stattfindenden Discos eine gute Einnahmequelle des Vereins geschaffen wurde

- 1988 organisierten die Jungschützen ein Kinder und Puppentheater. Der Erlös dieser 
Veranstaltung wurde den SOS Kinderdörfern gespendet.

- wie schon berichtet organisieren die Jungschützen seit 1990 das Osterfeuer 

- 1996 waren die Jungschützen beim Weihnachtsmarkt in Schwaney mit einem 
Reibeplätzchenstand dabei

- 1991 bis 2001 fand jährlich eine Nachtwanderung für Jungschützen und Jugendliche 
statt. 

- 1998 und 1999 wurde ein Spanferkelessen mit Infoabend organisiert. Hier konnten 
Jugendliche in Gesprächen einen Eindruck über das Leben in der 
Jungschützengemeinschaft bekommen.

- In den vier hier aufgelisteten Jahren führten die Jungschützen neben dem Osterfeuer 
eine Häckselaktion durch, bei der mit der Unterstützung der Gemeinde Altenbeken
Grünrückschnitte bei den Schwaneyern zu Hause gehäckselt werden konnten.

- Ein Ausflugsziel in den Jahren 2005 und 2007 bis 2009 war die Dune. Hier wurde 
entweder auf einem Schießstand oder auf dem Freiluft-Parcours ein Tontaubenschießen 
unter professioneller Anleitung durchgeführt.

- 2010 fuhren wir zu Kartbahn nach Büren um in einem Rennen den schnellsten 
Jungschützen zu ermitteln

- Weiterhin nahmen wir 2010 auch am ersten Stockcarrenen in Schwaney erfolgreich teil

- und zum Schluss organisieren wir seit 2 Jahren eine Weihnachtsbaumsammlung, wobei 
der Erlös dieser Sammlung der Kindertagesstätte in Schwaney zu Gute kommt.
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Auch vor Großveranstaltungen scheuen sich unsere Jungschützen nicht. 
So wurde im Jahr 1997 der Bezirksjungschützentag anlässlich des 10-So wurde im Jahr 1997 der Bezirksjungschützentag anlässlich des 10-
jährigen Juibläums organisiert und im Jahr 2009 fand das 
Seifenkistenrennen des BdSJ in Schwaney statt, sowie aus gegebenen 
Anlass findet heute der Bezirksjungschützentag zum 25 jährigen Jubiläum 
wieder in Schwaney statt.
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In Schwaney findet alle 3 Jahre ein Erntedankumzug statt. Die 
Jungschützen waren stets dabei und haben immer mit einem tollen Jungschützen waren stets dabei und haben immer mit einem tollen 
Beitrag zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen.
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Seit vielen Jahren nehmen wir beim Sportfest in Schwaney teil, konnten 
uns aber nie gegen den Final- oder den ersten Gegner behaupten und so uns aber nie gegen den Final- oder den ersten Gegner behaupten und so 
hieß es am Ende immer: entweder das Aus in der Vorrunde oder nur der 
2. Platz.

Auf fremden Plätzen fühlten wir uns immer wohler und so konnte dreimal 
in Folge das Fußballturnier in Marienloh sowie in Dahl gewonnen werden.

17



Als man im Jahr 2009 Ausrichter der Trophy war nahm man 
selbstverständlich mit einer eigenen Kiste teil. Hier konnten wir zunächst selbstverständlich mit einer eigenen Kiste teil. Hier konnten wir zunächst 
nur den Pokal für die originellste Kiste für uns entscheiden. Im Jahr 
darauf, war allerdings der Ehrgeiz geweckt und so konnte in alle Klassen 
der Sieg nach Schwaney geholt werden!
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Auch beim Schießen waren wir in der Vergangenheit erfolgreich:

1993 konnte erstmalig mit dem 3. Platz beim Bezirksprinzenschießen ein 
Pokal nach Schwaney geholt werden.

1996 hatten wir zum ersten Mal eine Bezirksschülerprinzessin

1999 gewann unser Schülerschütze jeweils den 2. Platz auf Bezirks- und 
Diözesanebene

Ebenfalls im Jahr 2000 und 2003 konnten die 2. Plätze beim 
Schülerprinzenschießen errungen werden und zusätzlich Klick 2003 
hatten wir den ersten Diözesanschülerprinzen in Schwaney.

In den vergangenen 3 Jahren holte unsere Jungschützenmannschaft beim 
Mannschaftsschießen immer den Bezirkspokal und vertraten 
anschließend den Bezirk Paderborn-Land beim Diözesanpokalschießen. 
Hier konnte in den 3 Jahren jeweils ein erster, ein zweiter und im letzten 
Jahr der dritte Platz errungen werden.
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Das war ein kleiner Einblick in die letzten 25 Jahre der Schwaneyer
Jungschützen.Jungschützen.

Ich hoffe es hat Ihnen und euch gefallen. Natürlich waren es sehr viele 
Daten und sehr viele Ereignisse, die aber zeigen sollten, das wir eine sehr 
aktive Abteilung waren, sind und weiterhin sein wollen. 

Mein Dank an dieser Stelle geht noch einmal an meine Vorgänger im Amt, 
die diese sehr aktive Abteilung aufgebaut und geleitet haben. Bleibt mir 
nur noch zu sagen:

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Gez. Jungschützenmeister Hendrik Hillebrand
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