
Heute habe ich die ehre zwei Schützenbrüder, für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, mit einer 

ganz besonderen Auszeichnung ehren zu dürfen. 

Wie bei vielen langjährigen Engagierten in unserer Schützenbruderschaft, haben sie ihre Laufbahnen als Fähnrich 

begonnen und auch der weitere Weg ihres Engagements hat viele Parallelen, bis heute. 

Seit Vierjahrzehnte kündigen sie mit der Fahnengruppe unser Königspaar mit Gefolge, bei den Umzügen durch die 

Straßen Kölns, an. Beide sind bzw. waren aber auch in der Jugendarbeit aktiv und packen immer auch bei 

handwerklichen Arbeiten mit an. 

Denen die schon Jahrzehnte Mitglieder der Bruderschaft sind, ist sicherlich klar von welchen beiden Mitgliedern 

ich rede. Es sind Hermann Bien und Michael Geurtz. 

 

 

Hermann ist 1980 in die Schützenbruderschaft eingetreten und war von 1982 bis 1986 Fähnrich, bevor er 1986 

zum Adjutanten gewählt wurde. Er folgte damals auf Peter Raupach, der dann zum Kommandanten gewählt 

wurde. Von 1998 bis 2001 legte er eine Pause ein, um Peter Zaun eine Einarbeitungszeit für die Nachfolge von 

Peter Raupach zu geben. Seit dem Jahr 2011 ist er wieder Adjutant der Schützenbruderschaft. 

Dreimal hat Hermann die Würde des Königsritters erreicht und im Jahr 2013 repräsentierte er zusammen mit 

seiner Frau Petra die Schützenbruderschaft als Königspaar. Seine beiden Kinder Simone und Manuel hat er mit 

seiner Begeisterung für das Schützenbrauchtum und den Schießsport angesteckt, sodass sie zusammen zweimal 

Knappe und dreimal Prinz der Schützenbruderschaft waren und Manuel auch im Jahre 2008 die Würde des 

Bezirksschülerprinzen erreichte. 

Seit vierjahrzehnten übt Hermann den Schießsport aktiv zunächst in den Disziplinen Luftgewehr, KK Dreistellung 

und KK Liegend aus. In den letzten Jahren ist er komplett in den Auflagebereich gewechselt. Neben den 

Meisterschaften nimmt er auch an den Ligawettkämpfen teil. Mit großem Fleiß übt er die Tätigkeit als 

Standaufsicht aus und gibt sein Wissen an die neunen Mitglieder weiter. 

Seit dem Jahr 2007, in dem wir die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen montiert haben, sorgt er für die 

Sauberkeit der Solarzellen und befreit auch die Dachflächen von Laub und Ästen. Diese Arbeit kann tatsächlich in 

Euro ausgedrückt werden, da durch seine Arbeit die Sonneneinstrahlung optimal in elektrische Energie 

umgewandelt werden kann und so auch die Einspeisevergütung der Rheinischen Netzagentur immer weiter fließt. 

Seit 2006 ist Hermann zusätzlich Stellv. Jugendleiter und bemüht sich zusammen mit unserer Jugendleiterin, 

darum Nachwuchs für die Schützenbruderschaft zu gewinnen. So hat auch er an den Trainingsabenden bzw. dem 

Jugendtraining am Samstagnachmittag ebenso mitgewirkt, wie an den Ausflügen der Jugendlichen z.B. ins 

Phantasiealand. 

Auf Grund seiner Verdienste wurde er 1997 mit dem Silbernen Verdienstkreuz, 2003 mit der DSB-

Präsidentennadeln in Grün, 2005 mit dem Bezirksorden 1.Stufe, 2012 mit dem Hohen Bruderschaftsorden, 2015 

mit der DSB-Präsidentennadeln in Silber und 2019 mit der großen silbernen Vereinsnadel geehrt. 

 

 

 

 

 



Michael Geurtz ist 1981 als Jugendlicher in die Schützenbruderschaft eingetreten. 1986 wurde er zum Fähnrich 

gewählt und hat dann direkt mal zwei Jahre ausgesetzt, da er beim Schützenfest die Würde des Prinzen errang. 

Diesen Erfolg wiederholte er vier Jahre später, also 1990, nochmal. In diesem Jahr startete einer seine Karriere als 

Knappe, der heute Ehrungsreden schwingt. 

Aber 1986 startete Michael auch seine Tätigkeit als Jugendkassierer und Stellv. Kassierer der 

Schützenbruderschaft. 1998 gab er das Ehrenamt des Stellv. Kassierers ab, da der Jahrzehntelange Kassierer Josef 

Franken angekündigt hatte, letztmalig zu kandieren und 2002 nach 34 Jahre das Ehrenamt abzugeben.  

Das Ehrenamt des Jugendkassierers übt Michael 24 Jahre aus, bis 2010 die Funktion aus der Jugendordnung 

gestrichen wurde. In dieser Zeit hat er unter anderem auch die Übungsleiter-Lizenz erworben, die später in eine 

Trainer-C-Lizenz umgeschrieben wurde. Damit gehört er zu den langjährigen Trainern, die insbesondere den 

Jugendlichen, die Grundlagen des Schießsports vermitteln. Von 2002 bis 2018 kümmerte sich Michael zusätzlich 

als Schießsportleiter für Gewehr um die Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes für Luftgewehr und 

Kleinkalibergewehr. 

Im Jahr 2001 wurde er zum Adjutanten gewählt und übt diese Tätigkeit seither aus. Im Jahr 2005 hat er 

zusammen mit seiner Frau Eva die Schützenbruderschaft als Königspaar repräsentiert. Nach vielen Jahren hatten 

wir mal wieder eine junge strahlende Königin, die mit prachtvollen Dirndl an den Festzügen und Krönungsbällen 

teilnahm. In unseren Herzen ist sie heute bei uns. 

Insgesamt siebenmal errang er die Würde eines Königsritters und sammelte etliche Ritterpokale im Laufe der 

Jahre. 

Bei allem was in den letzten Vierzig Jahren so am Vereinsgelände ausgehoben, eingestemmt, aufgebaut, 

abgerissen oder neu verlegt wurde, hat Michael gezeigt, dass danebenstehen und zusehen nicht seine Stärken 

sind. Auch wenn es schon mal nebelig oder staubig wurde, behielt er den Durch- und Überblick.  

Seine vielen Tätigkeiten und seine Hilfsbereitschaft blieben auch den Verbänden nicht verborgen und so wurde er 

mit folgenden Ehrungen ausgezeichnet: 

1987 mit dem Jugendverdienstorden des BHDS in Bronze, 1993 mit der Brudermeisternadel, 1994 mit dem 

Silbernen Verdienstkreuz, 1997 mit der DSB-Präsidentenadel in Bronze, 2003 mit der RSB-Verdienstnadel in Silber, 

2006 mit dem Hohen Bruderschaftsorden, 2010 mit dem Jugendverdienstorden des BHDS in Silber (übrigens der 

Einzige der Schützenbruderschaft der diese hohe Ehrung erhalten hat), 2014 mit der RSB-Verdienstnadel in Gold 

und 2017 mit der großen RSB-Verdienstnadel in Bronze. 

 

 

 

DIE ST. HUBERTUS SCHÜTZENBRUDERSCHAFT KÖLN-BICKENDORF 1869 E.V. 

älteste Schützenbruderschaft der Kölner Nordweststadt 

dankt ihrem Schützenbruder HERMANN BIEN bzw. MICHAEEL GEURTZ 

für die jahrzehntelange treue Mitgliedschaft, die Förderung des historischen Schützenbrauchtums und des 

Schießsportes sowie für den ehrenamtlichen Einsatz. Auf Grund dieser höchsten Verdienste um unsere 

traditionsreiche Schützenbruderschaft wird ihm die  EHRENMITGLIEDSCHAFT verliehen. 

Köln, den 24.Juli 2022 

Paul Hastrich,  Elke Knorn,           Gerd Kriegelstein  

Vorsitzender  1.Stv.Vorsitzende   2.Stv.Vorsitzender 


