
Neuer Ehrenbundesmeister im
Bezirksverband General Steffen

Beim Königsball in Alken am 05.03.2016 konnten die anwesenden Schützenfa-
milien seltenen, aber dafür umso wichtigeren Ehrungen beiwohnen. Es wurde
das Lebenswerk vom Karl-Heinz Rittel gewürdigt, welches noch lange nicht ab-
geschlossen ist - so hoffen zumindest alle seine Wegbegleiter. Karl-Heinz Rittel
ist ein Schütze durch und durch! Inhaber vieler Ehrenämter und hoher Aus-
zeichnungen im Bund der Historischen Schützen, weit über die Grenzen seines
Schützenbezirkes hinaus bekannt, geschätzt und geliebt, dabei liegt ihm das
Brauchtum im Schützenwesen am meisten am Herzen. In der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Alken hat er von 1981 bis 2002 das Amt des 1. Bruder-
meisters bekleidet und wurde in 1993 zum Bundesmeister des Bezirksverbandes
General Steffen" gewählt, nachdem er bereits seit 1990 als Schriftführer im Be-
zirksvorstand mitgearbeitet hat. Dieses verantwortungsvolle und schöne Amt hat
er bis 18.02.2016 ausgeübt, stellte sich aber aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr der Wiederwahl. Er arbeitete in dieser Zeit über viele Jahre hinaus als
Pressereferent der Diözese Trier und war auf vielen Ebenen im Schützenwesen
aktiv tätig. Er ist Träger des Schulterbands zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz und
in Anerkennung seiner großen Verdienste wurde ihm durch den Bundesvorstand
das St.-Sebastianus-Ehrenschild verliehen.
In Anbetracht der bereits erfolgten hohen Würdigungen standen sowohl Bruder-
schaft als auch Bezirksvorstand vor der schwierigen Aufgabe, ihm zum Anlass
seines Ausscheidens aus dem Amt des Bezirksbundesmeisters einen wirklich
würdevollen Abschied zu bereiten. So wurde ihm an diesem Abend etwas zuteil,
was nur Bruderschaft und Bezirksvorstand verleihen können. Er wurde gleich-
zeitig zum Ehrenbrudermeister der Alkener Schützenbruderschaft als auch zum
Ehren-Bezirksbundesmeister des Verbandes "General Steffen" auf Lebenszeit
berufen. Im Namen der Alkener Schützen nahm Brudermeisterin Jutta Bollinger
die Ehrung vor, die Urkunde des Bezirkes überreichte ihm sein Nachfolger im
Amt, neuer Bezirksbundesmeister András Bagossy. Die Laudatio sprach sein
langjähriger Wegbegleiter und ebenfalls ausgeschiedener 2. Bundesmeister Gün-
ther Horn. Der Königsball in Alken konnte für diesen Anlass einen sehr schönen
Rahmen bereiten; als Ort selbst ist die Stadt an der Mosel sozusagen der Hei-
mathafen vom Karl-Heinz Rittel und bei diesem Königsball waren auch alle an-
geschlossenen Vereine aus Alken, Boppard, Burgen, Emmelshausen und Rödel-
hausen, sowie viele Mitglieder des amtierenden Bezirksvorstandes anwesend.
Weitere Ehrungen haben dann den Abend abgerundet, neben der Verleihung des
Sterns von Alken in Bronze, Silber und Gold für verdienstvolle Mitglieder wur-
de Alex Barthelmes mit dem Hohen Bruderschaftsorden geehrt. Bezirksvor-
stand, Bruderschaft und alle Schützenfamilien wünschen Karl-Heinz Rittel wei-



terhin gute Gesundheit und noch ein sehr langes Mitwirken im Sinne der hohen
Ziele des Traditionellen Schützenwesens - für Glaube, Sitte und Heimat!
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Bagossy, Stefan Behnke, Marlies Merten und Harald Günther.


