
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Jahre Marcel Dams 

 
Wenn jemand nach der Bedeutung von Kirmesverrücktheit sucht, kommt man ziemlich 
schnell auf ihn hier: Marcel „Amsel“ Dams. Inzwischen 25 Jahre ist Marcel eine wichtige 
Stütze in unserem Verein. 
Dabei hatte er einige Station auf seiner bisherigen Schützenlaufbahn. Angefangen hatte er 
als kleiner Junge bei den Edelknaben und später bei den Tellschützen. Hieraus gründete er 
ein paar wenige Jahre später die heute immer noch bestehenden Fahnenschwenker mit, die 
inzwischen immer noch ein wichtiger Teil unserer Jugendarbeit sind. Noch heute hilft Marcel 
tatkräftig bei Veranstaltungen der Jugend aus. 
Einige Jahre später gründete er den Jägerzug „Jung Weidmannsheil“ mit, aus dem er dann 
später austrat, um bis heute Mitglied des roten Husarenzuges „Junge Eiche“ zu sein. Ein 
echter Roter – das ist Marcel von Beginn an gewesen. Deshalb wundert es nicht, dass er 
2016 zum Leutnant des Zuges ernannt wurde und damit in die großen Fußstapfen von 
Albrecht Stiller getreten ist. Seine Schießkünste zeigte er in allen Jahren immer nur 
vereinzelt. Seine Zugkameraden der Roten munkeln, er wollte es sich für seinen großen 
Moment im Frühjahr 2018 in Kapellen bei dem Schießwettbewerb aufsparen. Er glänzte mit 
59 von 60 Punkten und konnte sich im Stechen als Erstplatzierter von 197 Teilnehmern 
behaupten. Unser Oberst Jürgen, der die Schirmherrschaft in diesem Jahr übernommen 
hatte, dankte es ihm mit einem Pokal. 
Neben seiner Karriere bei den Roten ist Marcel seit 1998 eingefleischter TCO´ler. Er war 
schon früh verrückt nach seiner Trommel und spielte sich hoch bis zum dritten 
Tambourmajor. Hier spielt er leidenschaftlich jeden Marsch und ist meist in der ersten Reihe 
außen links – direkt neben seinem Roten-Kameraden Peter zu finden. Auch für die 
Gründung der TCO-Ultras war er maßgeblich beteiligt, indem er insbesondere die 
Kommunikation zwischen den Orkenern und den Ultras herstellte. 
Marcel ist und bleibt ein nach Kirmes verrückter Kerl, der bei jeder Feier, jeder Versammlung 
und jedem Schützenfest in Rekordzeit sein Umfeld zum Lachen bringen kann. Er steht 
immer parat und hilft jedem seiner Kameraden, wann immer er kann. 
Lieber Marcel -  bleib so wie du bist! Du bist für den Verein, vor allem aber für unseren Zug 
eine wichtige Stütze!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Jahre Werner Brandt 

 
Inzwischen hat Werner Brandt sein 40-jähriges Jubiläum auf dem Buckel. Eine 
Überraschung? Wohl kaum! Werner gilt seit etlichen Jahren als absoluter Vorbildschütze. 
Sein Engagement, seine Kameradschaft und den Einsatz für Zug und Verein sind aller Ehren 
wert. 
Die Schützenkarriere von Werner startete 1981 bei den roten Husaren „Junge Eiche“. Die 
Zuggemeinschaft und die gemeinsamen Ausflüge begeistern ihn bis heute. Bereits fünf 
Jahre nach Eintritt in die Zuggemeinschaft wurde er Teil in der Fahnenkompanie, bei der er 
seit 2018 als erster Standarten Träger nun die gut gepflegte Standarte der Roten hütet wie 
seinen Augapfel. Während seiner vierzig jährigen Mitgliedszeit übte Werner zwei Mal (86/87 
und 10/11) das Amt des Zugkönigs aus. Die im Zug länger andauernde Durststrecke in 
Sachen Vogelschuss wusste Werner allerdings gekonnt zu überbrücken.  
Seine Schießkünste stellte er 1999/2000 auf einem größeren Schießstand unter Beweis. 
Gemeinsam mit seiner Rita wurde er das Schützenkönigspaar in Noithausen. Als 
sogenannter Millenniums König, durften die beiden nicht nur die Jahrtausendwende als 
Königspaar begleiten, sondern hatten zeitgleich das erste Schützenfest, welches von Freitag 
bis Montag verlief zu regieren. Ihre beiden Kinder Jennifer und Marcel begleiteten das 
Königsspiel aus nächster Nähe. Das Schützenblut hatte er seinem Sohn Marcel da bereits in 
die Wiege gelegt, welcher seit einigen Jahren als Zugführer die Roten mitsamt seinem Vater 
durch die Straßen von Noithausen führt. Auch Jennifer hat durch Werner das 
Schützenwesen zwei Mal als Hofdame und 2008 sogar als Schützenkönigin von Noithausen 
hautnah erlebt. 
Aber nicht nur bei seinen eigenen Kindern gelingt Werner die Begeisterung für das 
Schützenwesen. Bereits seit 1991 ist Werner ein nicht mehr weg zu denkender Teil der 
Jugendarbeit in unserem Bürgerschützenverein. Seit nunmehr 30 Jahren ist er aktiv. 
Zunächst als zweiter, inzwischen seit 2004 als erster Jugendwart. 
Wenn Werner mal nicht für die Jugend unterwegs war oder sich für seine Kameraden im Zug 
eingesetzt hatte, dann fand sich Werner insgesamt drei Mal neben einem amtierenden 
Schützenkönig aus Noithausen wieder. Neben Siegfried Pries (87/88) und Fritz Iven (92/93), 
war Werner zuletzt beim aktuellen Oberst Jürgen Behren (16/18) Adjutant.  



 

Werner, der gefühlt immer ein Taschentuch und einen Kulli parat hat, wird von seinen 
Kameraden als verantwortungsvoller, hilfsbereiter und humorvoller Kamerad geschätzt.  
Alleine diese Aufzählung der etlichen Aktivitäten und dem unermüdlichen Engagement nach 
ist zu erkennen: Werner, den die roten Husaren inzwischen indirekt als den Papa des Zuges 
ansehen, hat zwar 40 Jahre auf dem Papier - aber noch viel mehr Achtung und Dank für 
seine langjährige Treue und ehrenwerte Arbeit für unseren Verein verdient. DANKE Werner! 
 
Lieber Werner, dir und deiner Frau Rita alles Gute! Bleibt gesund und bleib Du uns, deinen 
Jungs von den Roten, noch lange erhalten! 



 

 

 

 

40 Jahre Axel Ryssel 

 
Kurz nach Gründung des Jägerzuges „Jung Lebensfreude“ wurde Axel Ryssel Mitglied in 
unserer Zuggemeinschaft. Von Beginn an war er ein wichtiger Bestandteil des Zuges und 
des BSV. Bereits im Jahr 1993 errang er die Würde des Jungschützenkönigs und 
repräsentierte die Gemeinschaft der Noithausener Schützen. Der gebürtige Elfgener Jung 
hat in der Zwischenzeit noch weitere Ämter und Funktionen innerhalb der Gemeinschaften 
bekleidet. Zum Beispiel konnte Axel bereits einige Male die Zugkönigswürde der „Jung 
Lebensfreude“ erringen. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind sicher ebenso die 
gemeinsamen Auftritte mit seiner Gattin Diana als Adjutanten paar. Bereits im Jahr 2015 
standen die Beiden dem damaligen Schützenkönigspaar Zimbo und Stephanie zur Seite. 
Aktuell unterstützen Sie erneut gemeinsam den aktuellen Kronprinzen Torsten mit seiner 
Königin Natascha als Adjutantenpaar und repräsentieren unser Regiment über die 
Ortsgrenzen hinaus. In seiner Freizeit hat der ausgebildete Braumeister immer gerne 
Zweiräder aller Art gefahren. Und auch die Skipisten sind nie vor Ihm sicher. In den letzten 
Jahren hat er das Kite-Surfen für sich entdeckt. Gemeinsam mit seiner Frau Diana und Sohn 
Max widmet man sich, während der gemeinsamen Urlaube am Meer, dem neuen Hobby. Wir 
bedanken uns für viele Jahre Engagement im BSV Noithausen und dem Jägerzug 
„Lebensfreude“ und wünschen uns noch viele gemeinsame Jahre im Kreise unserer 
Gemeinschaft. 

Der Jägerzug Lebensfreude 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Jahre Manuel Rojo 

 
Im Jahre 1981 trat Manuel in den ein Jahr zuvor gegründeten Jägerzug Noitser Jonge ein. 
Im gleichen Jahr marschierte er dann auch erstmalig in den Reihen des Noithausener 
Schützenregimentes mit. Im Zug übernahm er die Aufgabe das Blumenhorn während der 
Festumzüge zu präsentieren, was er viele Jahre, teilweise auch mit Unterstützung und mit 
Bravour bewerkstelligte. 4 mal war er bereits Zugkönig und gilt als der Begründer von „El 
Reeh“, der einzigen spanischen Reihe während der Umzüge im Regiment, vielleicht sogar 
weltweit. Neben dem Schützenwesen pflegt er noch zwei weitere Leidenschaften, seine 
ausgeprägte Hilfsbereitschaft, gepaart mit seinem Ideenreichtum bei Lösungen für noch so 
komplexe Probleme und für seine Lieblingsinsel Mallorca, wohin er sich so oft wie möglich 
mit seiner Helga zurückzieht. Mit Entspannung pur, beschreibt er es und dem Zusatz leider 
noch nicht oft genug. 

 



 

 

 

 

65 Jahre Franz-Josef Gruber 

 

Zum Schützenfest 1956 war es endlich soweit. Nach der Kinderkommunion 
durfte Franz-Josef Gruber am Christi Himmelfahrtstag, wie es früher 
in Noithausen üblich war, bei den Edelknaben mit marschieren. Nach einigen 
Schützenfesten im Kreise der Jugendabteilung, wurde Franz-Josef zum 
Hauptmann der Edelknaben gewählt. 
Die nächste Station in seiner Schützenlaufbahn war der 1959 gegründete 
Marinezug „Blaue Jungs“. Im Jahr 1961 wurde der Zug umbenannt und führte 
den Namen „Jung Lebensfreude“. 
Den Höhepunkt seiner Schützenlaufbahn krönte Franz-Josef Gruber im Jahr 
1989, als er mit seiner Königin Helga als Schützenkönigspaar den Bürger- 
Schützenverein repräsentierte. 
Seit einigen Jahren ist aus der ehemaligen „Jung Lebensfreude“ der Jägerzug 
Lebensfreude geworden, in dem er viele Jahre erfolgreich die Kasse führte. 
 
Der Bürger-Schützenverein sowie der Jgz. „Lebensfreude“ danken Franz- 
Josef Gruber für 65 Jahre Treue und wünschen ihm im Kreis seiner 
Zugkameraden noch viele Jahre Freude. 



 

100 Jahre Jägerzug St. Hubertus Noithausen 
 

 
In diesem Jahr dürfen wir in Noithausen das 100jährige Bestehen des 
Bürgerschützenvereins Noithausen feiern.  
 
Doch ein beständiger Teil des Regimentes darf ebenfalls auf 100 Jahre aktives Brauchtum 
zurückblicken, der Jägerzug St. Hubertus, der ebenfalls 1921 gegründet wurde. 
 
Seit nunmehr vier Generationen gestalten die Hubertus-Schützen das Brauchtum in unserem 
Ort mit. Seit 95 Jahren stehen die Hubertus-Schützen in Freundschaft zusammen, feiern 
gemeinsam, nehmen gegenseitig Anteil bei Freud und leider in den letzten Jahren zu viel 
Leid in den dazugehörenden Familien. 
 
Um die Kirmes zu verschönern, die bereits seit 1910 – unterbrochen durch den Ersten 
Weltkrieg – in Noithausen gefeiert wurde, schlossen sich 1921 Adam Kröll, Willi Titz, Josef 
Kruchen, Josef Sterken, Willi Pannes, Josef Hassel und Hubert Hodissen als 
„Unzertrennliche“ zum ersten Jägerzug innerhalb des zeitgleich gegründeten 
Bürgerschützenvereins zusammen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1926 waren aus den sieben Unzertrennlichen schon 12 Mitglieder geworden, und man gab 
sich 1933 den Namen „Jägerzug St. Hubertus“. Bereits zwei Jahre später 1935 stellte der 
junge Jägerzug mit Adam Kröll, später Ehrenmitglied des Jägerzuges, seinen ersten 
Schützenkönig. 1939 übernahm dann der Hubertusschütze Karl Roggen die Königswürde, 
die bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und die Wirren der Nachkriegszeit ganze 8 
Amtsjahre dauerte 
 
Mit Heinrich Monissen (1952) und Johann Duykers (1955) stellten die Hubertusschützen 
zwei weitere Schützenkönige, bevor 1981 nach langer Durststrecke, aber pünktlich zum 
60jährigen Bestehen des Hubertus-Zuges mit Matthias Hassel das erste Mitglied der 2. 
Generation der Hubertusschützen die Königswürde übernahm. 



 

 

 

 

Dieser hatte 1957 zusammen mit Heinz Esser, Bert-Josef Hodissen, Wilhelm-Josef Troll und 
Hans-Josef Weidenstraß die „Jung-Hubertus“ als Gruppe gegründet. Beim festlichen 
Krönungsabend wünschte unser unvergessener Pfarrer Wilhelm Leusch:  
 
 
 
 

„ Gar 60 Johre sett err alt, 
drenkt Schnaps un Beer am levsten kalt! 

Err halt die Hemat hoch in Ehren, 
tut Einigkeit un Eintracht mehren! 
Ech sare euch ganz frei und froh, 

Hubertus-Schötze maat weiter so!“ 
 

 

 

 

Seine Wünsche gingen allerdings erst 2007 in Erfüllung, als Markus Wegmann 25 Jahre 
nach der Gründung der zweiten Jung Hubertus Zuges (1982) als erstes Mitglied der dritten 
Zuggeneration Schützenkönig von Noithausen wurde. 

 



 

 

Aus Anlass dieses Festes wurde 2007 die Verantwortung für die wertvolle Hubertusfahne in 
die Hände der Kindeskinder der Gründergeneration gelegt. Seit  inzwischen 63 Jahren 
tragen die Hubertusschützen diese Fahne, die pünktlich zu ihrem 60jährigen Jubiläum in 
Köln aufwändig restauriert wurde, nun schon bei feierlichen und festlichen Gelegenheiten. 
 
 



 

Mit Gründung des inzwischen dritten Jung Sankt Hubertus Zugesim Jahr 2016 bleibt die 
Zukunft  der Hubertusschützen in Noithausen auch weiterhin gesichert. 
 
Fast alle Mitglieder der Jung Hubertuskamen durch ihre Eltern schon früh mit dem 
Schützenwesen in Kontakt und marschierten über Jahre beiden Edelknaben und 
Tellschützen im Noithausener Regiment mit. Damit ist die Gründung des neusten 
Jägerzuges Jung Sankt Hubertus auch ein Beweis für das starke Engagement des 
Bürgerschützenvereins in der Jugendarbeit. 
 
Die Verbindung zwischen den Hubertuszügen ist naturgemäß sehr eng, handelt es sich doch 
bei einigen Mitgliedern des neuen Zuges um die Urenkel der Gründer von 1921, um die 
Enkel und natürlich um die Söhne der heute noch aktiven Hubertusschützen. Inzwischen ist 
dieser jüngste Hubertuszug auf elf Schützen angewachsen, die seit inzwischen vier Jahren 
das Schützenfest in Noithausen bereichern. Leider waren sie, wie wir alle, in den letzten 
beiden Jahren durch die Corona-Pandemie zur Passivität gezwungen. 
 
 

 

 

Umso mehr freuen wir Hubertusschützen uns mit allen Schützen und Freunden des BSV, im 
kommenden Jahr gemeinsam das Jubiläum unseres und des Bürgerschützenvereins feiern 
zu können. 

 




