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Grußwort von Minister Roger Lewentz zum 150-jährigen 

Jubiläum des Rheinischen Schützenbundes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Rheinischen Schützenbund feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Als Innenminister 

gratuliere ich sehr herzlich dem Präsidenten Willi Palm sowie dem gesamten Vorstand und allen 

Mitgliedern, die den Schützenbund über die langen Jahre hinweg geformt und getragen haben!  

 

Das Jubiläum gibt Anlass auf eine gleichermaßen traditionsreiche wie erfolgreiche Geschichte 

zurückzublicken. Unzählige Medaillengewinne, internationale Rekorde und die inzwischen zehnmalige 

Teilnahme an den Olympischen Spielen sind große Erfolge des Rheinischen Schützenbundes. Was der 

RSB heute zu leisten vermag, davon kann man sich bei zahlreichen Wettkämpfen überzeugen. Dabei 

sind die Nachwuchsarbeit und die Förderung des Engagements der Mitglieder immer elementare 

Bestandteil des Erfolgsrezepts des RSB. 

 

Neben den außerordentlichen sportlichen Erfolgen möchte ich das soziale Engagement des 

Rheinischen Schützenbundes besonders hervorheben. So wurden beispielsweise Schützenheime zur 

Verfügung gestellt, um vor Krieg flüchtenden Menschen eine erste Obhut zu ermöglichen. Während der 

Corona-Pandemie wurden viele Schützenheime als Test- und Impfzentren zur Verfügung gestellt. Und 

auch beim Wiederaufbau der von der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Gebiete in Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz sind die Mitglieder des RSB aktiv. Für die Betroffenen der 

Flutkatastrophe wurden Spendenaktionen durchgeführt und der Aufbau der betroffenen Schützenheime 

selbst wurde engagiert vorangetrieben. Der RSB engagiert sich dort, wo er dringend gebraucht wird und 

hat sich neben dem Sport auch das soziale Engagement auf die Fahne geschrieben. All das macht den 

RSB auch zu einem Beispiel für die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen. 
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Sich stetig weiterzuentwickeln, ist unverzichtbar für den Fortbestand unserer Vereine. Um aktuelle 

Herausforderungen, wie die Mitgliedergewinnung nach Corona-Pandemie, gemeinsam zu bewältigen, 

ist der ehrenamtliche Einsatz wichtiger denn je. Mit insgesamt 915 Mitgliedsvereinen, rund 76.500 

ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und einer hauptamtlichen Geschäftsstelle ist der RSB gut für die 

Zukunft gewappnet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz schätzt die uneigennützige Vereinsarbeit 

hoch ein und wird sie deshalb auch in Zukunft nach Kräften unterstützen. 

 

Verbunden mit meinem Dank an alle, die sich ehrenamtlich engagieren, wünsche ich dem Rheinischen 

Schützenbund einen guten Verlauf der Jubiläumsfeierlichkeiten und viel Erfolg für die Zukunft! 

 

 

 

 

Roger Lewentz, MdL 

Minister des Innern und für Sport 

des Landes Rheinland-Pfalz 


