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Der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Heerdt  

Erster Teil: Die Geschichte des Vereins von 1910 bis 2016 

 
Obwohl sich der Heerdter Schützenverein auf eine mehr als 440 Jahre 
alte Tradition beruft, gibt es keine zusammenfassende Darstellung seiner 
Geschichte. Zwar sind die Anfänge des Vereins gut dokumentiert1, aber 
eine Monographie über das Heerdter Schützenwesen vom Ende des 19. 
Jahrhunderts bis heute fehlt 2 . In der vom Großen Düsseldorfer 
Schützenverein herausgegebenen Zeitschrift, die seit 1979 „Der 
Schlossturm“ heißt, wird man zum Thema Heerdt nicht fündig3; und die 
seit 1993 vom Heerdter Schützenverein jährlich publizierte Schrift „Wir in 
Heerdt“ ist zweifellos ein wichtiges und lobenswertes Presseorgan; es ist 
aber weniger ein Spiegelbild der Geschichte des ganzen Vereins als vor 
allem seiner einzelnen Gesellschaften (Kompanien). 
 
Das Fehlen einer neueren Abhandlung über den Heerdter 
Schützenverein ist umso erstaunlicher, als man von einer 
hervorragenden Quellenlage ausgehen kann. Insofern stellt der 
vorliegende Beitrag einen ersten Versuch dar, Kontinuitäten und Brüche 
im Vereinsleben der letzten 100 Jahre herauszuarbeiten. Dabei wird sich 
der Verfasser nahezu ausschließlich auf die vom Vereinsvorstand 
abgefassten und archivierten Protokolle und Berichte stützen und alle 
anderen möglichen – und sicherlich wichtigen! – Quellen wie die 
verschiedenen Fassungen der Satzung4, die Geschäftspost des Vereins, 
die Kassenberichte, die entsprechenden Unterlagen der einzelnen 
Gesellschaften5 und einzelner Mitglieder, die Presseveröffentlichungen 
einschließlich der vielen tausend Fotos, die im Verein und bei den 
Heerdter Bürgern seit Generationen existieren, nur ausnahmsweise 
heranziehen. Hinzu kämen Hunderte von mündlichen Berichten der 
direkt Beteiligten und der „Augenzeugen“ (oral history), aber auch 
Erzählungen aus zweiter Hand („Der Opa hat früher erzählt,…“). Die im 
Zusammenhang mit der Publikation dieses Beitrags im siebten Band der 
Reihe „Heerdt im Wandel der Zeit“ abgedruckten bildlichen und 
literarischen Darstellungen haben hier keinen Quellenwert, sondern rein 
illustrativen Charakter. Der Verfasser will damit noch einmal seine 
materialbezogenen Grenzen abstecken und zugleich dazu ermuntern, 
die „eigentliche“ große Geschichte des St.- Sebastianus-Schützen-
vereins Düsseldorf-Heerdt 1573 e.V. zu schreiben. 
 
Blättert man das erste Protokollbuch durch, das mit der Niederschrift 
über die Generalversammlung (GV) vom 28.7.1910 beginnt, so ist man 
erstaunt festzustellen, in wie vielen Heerdter Familien die aktive 
Mitgliedschaft im Schützenverein über mehrere Generationen eine 
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Selbstverständlichkeit ist6. Dies sei nur ein (erstes) Beispiel für die oben 
erwähnten „Kontinuitäten“. Die in demselben Zusammenhang genannten 
„Brüche“ ergeben sich wie von alleine, und zwar durch die beiden 
Weltkriege. Insofern teilt der Heerdter Schützenverein nicht nur das 
Schicksal aller anderen Vereine – also z.B. auch der Heimat- und 
Bürgervereine und der Karnevalsvereine - , sondern ist wie sie eng 
verbunden mit dem Verlauf der neueren deutschen Geschichte, die – wie 
noch zu zeigen sein wird – sich mehr oder weniger deutlich in den 
schriftlich festgehaltenen Aktivitäten einzelner Schützen wie vor allem 
auch des Vereins  und seines Vorstandes widerspiegelt. 
 
Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte müssen nicht unbedingt 
identisch sein mit dem, was das Bewusstsein der Zeitgenossen bzw. der 
Nachgeborenen als historischen Ablauf von Epochen aufgenommen und 
verarbeitet hat. Während man nach 1945 in Deutschland allgemein von 
der so genannten „Stunde null“ sprach und damit zum Ausdruck brachte, 
dass man wieder da einsetzen wollte, wo spätestens 1933 die 
demokratische Tradition aufgehört hatte, um – wie man meinte – die 
unseligen 12 Jahre des Dritten Reiches auszulöschen, sahen sich die 
meisten Vereine sowohl nach dem Ersten wie auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg in einer ungebrochenen Kontinuität, wie z.B. die für 1924 
geplante 60-Jahr-Feier oder die vielen Verleihungen von Ehrennadeln für 
eine langjährige Mitgliedschaft im Heerdter Schützenverein zeigen: 
Dabei wurden die Jahre vom Eintritt in den Verein bis zur jeweiligen 
Würdigung durchgezählt, unabhängig davon, ob zwischenzeitlich wegen 
des Krieges das aktive Schützenwesen für mehrere Jahre geruht hatte. 
Nicht nur die deutsche Geschichte hat gezeigt, dass in der Praxis weder 
die reine Kontinuitäts- noch die reine Diskontinuitätstheorie für die 
Bildung eines historisch-politischen Bewusstseins anwendbar ist. 
 
Die hier als Quelle zugrunde gelegten Protokolle und Berichte des 
Heerdter Schützenvereins befinden sich in vier Protokollbüchern, die 
jeweils 275, 279, 332 und – bis Ende 2007 – rund 200 Seiten umfassen, 
also insgesamt 1086 Seiten. Der erste Band beinhaltet 250 Protokolle 
über den Zeitraum 28.7.1910 bis 2.11.1953, der zweite 270 Protokolle 
(28.11.1953 bis 6.10.1986), der dritte 100 Protokolle (19.11.1986 bis 
14.10.1998) und der vierte 67 Protokolle und Berichte (einschließlich 
einiger Anträge) für den Zeitraum 21.10.1998 bis 4.11.2007. Insgesamt 
liegen damit 687 Einzeldokumente vor, die wohl eine Aussage über den 
Heerdter Schützenverein in den letzten 100 Jahren erlauben. Obwohl 
dieser Verein im Jahre 1864 wieder gegründet wurde 7 , gibt es 
anscheinend für die ersten 46 Jahre keine Protokolle; das erste 
Protokollbuch verzeichnet lediglich für jedes Jahr – mit 1864 beginnend 
– den Namen des jeweiligen Schützenkönigs und seiner Gesellschaft. Es 


