
J~~zt'sp,fi(ht
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der Schützen
"Schützen vor der Kapitulation?" fragten wir
in der vergangenen Woche. Und bekamen'
, prompt Reaktion vonBritta Damm; Sie ist ge-
rade zur Vorsitzenden der Interessengemein-
schaft üüsseldorter schützen gewählt worden.
.Frau Damm, ich glaube, Sie
. sind ein bisschen sauer auf

.r

den Düsseldorfer Anzei-
ger? .
Von der Überschrift wa-

ren wir nicht gerade be-
geistert.

sicher; dass das Sommer-
brauchtum nicht kapitu-
liert.
Danke, das ist sehr

schön, und vor allen Din-
gen richtig:

Aber es gibt Probleme,
Der Grafenbe'rger Schüt- ,oder? '.
zen-Chef hat berichtet, \ Es gibt immer Proble-
dass Kompanien abgewan- me. Es gibt sie im Karne-
dert sind. Aber auch, dass val, in der Wirtschaft, im
der kleine Städtteil nur Sport. Aber das heißt
noch wenige kirmesbe- nicht, dass das Ganze ka-
geisterte Menschen hat. pituliert oder so v6ller

. Das kliOgt nicht gerad~ op~ Schwierigkeiten ,äre,
timistisch.· \ dass man sich ernsthaft
Die Frage ist .doch, was Gedanken machen müss-

kann man bieten,um te.
• . ••••. , ~"~l'~' .,',

Menschenwieder zu be>·'
geistern - werin es denn so
ist. Die Osterkirmes
scheint ja offensichtlich
zu laufen. \

Wir sind uns übrigens auch

48'schützeovereinje in Düs-
seldo.rf, die SChütZjenfest
_mit Kirmes feiern. Ist das
nicht schlichtweg u 'viel?
Es ist viel. Aber fb es zu

viel ist, td.as ,ist die rage:

I
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'man Frauen aufnimmt,
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Britta Damm auf der Großen Kirmes.

Das sind alles eigene
Identitäten, eigene Schüt-
zen, eigene Familien, eige-
ne Vereine und eigene
Traditionen, 'die völlig un-
terschiedlich sind: Das
kann man nicht ih einen
Topf schmeißen.

Wie steht es denn um die
~nerkennung der Schüt-
zen? Erfahren sie Ihrer
Meinung nach ausreichend
Wertschätzung in den
StadUeilen? ,
Nein! Es gibt sicherlich

Ecken in der Stadt, wo die
Bevölkerung keineAnten-
nen mehr dafür entwi-
ckelt. Das ist sither scha-" .
de, ist aber sicherlich
auch eine Entwicklung,
die wir n\cht.'zu v~rant-

woiten haben. Daneben
gibt es ja reichlich Ecken!
Straßen, wo die Bewohner
sich das ganze Jahr auf
das Fest und auch auf far-
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benfrohen Umzüge freu-
en,

Glaube, Sitte, Heimat -,das
sind zentrale Begriffe des
Schützenwesens. Ist das
heute noch attraktiv?
Ich finde, gerade.in der,

heutigen Zeit ist es loh-
nenswert über diese Be-
griffe nachzudenken und
sie attraktiv zu gestalten .

Wir berichteten vor einiger
Zeit-über 20 Oberbjlker
Jungschützen, die bei ihrer
Aktion ,,24 social" einen
Tag lang Gutes getan ha-
ben und damit auch zeigen
wollten, dass Schützen
meh!, können alJ;Musik
machen und feiern. Tolle
.Aktion, tolle Presse. Ganz "

ehrlich, Frau Damm, nur in
Uniform durch 'die Straßen
ziehen reicht heute doch
nicht mehr aus fÜrs Image,
oder?
.Nein, das reicht auch

nicht, Aber das ist ja auch
nicht das einzige, das wir
"machen.

Aber alles andere wird ja
nicht an die große Glocke
gehängt. •.
Stimmt. Da müssten

wir es wahrscheinlich
mehr wie die Politiker
halten: Tue Gutes und re-
de darüber. Vielleicht
fehlt uns das ein wenig.
Auf der anderen Seite
sind es natürlich auch so,
viele kleine Dinge. Wenn
in Altenheimen geholfen .
wird, wenn Kaffee fürs Se-
nio~enheim XY gemacht
wird, dann 'ist das nichts,
wo~über die Presse be-
richtet.

Mit Ihnen ist erstmals eine
Frau zur Chefin der IGDS
g~wählt worden. Sie sind
Chefin der Niederkasseler
Schützen. Auch Flingern '
hat mit Oberst Patricia .
Santen eine bislang eher
ungewöhnliche Besetzung.
Frau Damm, was passiert
da?
.Es passiert das, was ir-

gendwann passieren
. musste. Ein bisschen
schwanger geht ja auch

\,I. I

nicht, Es war klar - wenn

I.:'{

kommen auch irg~nd-' :
wann die Zeiten, in denen:
sie Königin oder Chef ':
werden. Das ist ja auch :
nicht von jetzt auf gleich :
passiert. Das hat sich.ent- ~
wickelt. . I
Sind rrauen andere Schüt- :
zeh? :
Ich glaube, das Schüt- :

zenwesen verändert sich :
schon, wenn Frauen da- :
bei sind. Ob das jetzt posic:
.tiv oder negativ ist, mag :
aus der Sicht des Einzel- ~
nen betrachtet völlig un- :
terschiedlich aussehen. .:
Themen verändern sich :
,vereinsintern. Und man- :
ehe Dinge werden viel- :
leicht ein bissehen liebe- :
voller gemacht. I
Das Gespräch führte rvonne]
Hofer. I
..,..."",. . ,. :~I

• Britta Damm ist Chefin des :
Schützenvereins Nieder- ~
kassel und wurde gerade :
zur Chefin der Interessen- :
gemeinschaft üüsseldorfer :
Schützen (IGDS) gewählt. :
Es ist der Dachverband für, :
rund 1.5.000 SchOlien. :

• In der vergangene~ sesst- !
on war Britta Damm au- ;
ßerdem mit ihrem Mann :
Thomas tonnenbauernpaar ~
in Niederkassel [
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