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Liebe Schützenbrüder, 
 
wir haben die traurige Pflicht, Euch 
mitzuteilen, dass unser Schützenbruder 
Mathias Braun am 07. November 2020 
verstorben ist. 
 

Matthias war seit 1997 Mitglied der 
Bürger-Schützen Gesellschaft Kevelaer 
e.V. und hatte am 28. August sein 60. 
Lebensjahr vollendet.  

Als Schwiegersohn unseres langjährigen 
Mitgliedes Karl Pesch und als Betreiber 
unseres Vereinslokals "Goldener Apfel" 
war es für die Bürger-Schützen 
Gesellschaft Ehre, Verpflichtung und Freude zu gleich, Mathias Braun in die Reihen 
aufzunehmen. Gemeinsam mit seiner Frau Jutta führte er das Hotel und Restaurant 
"Goldener Apfel" seit seiner Eheschließung und seiner Wohnsitznahme in der 
Wallfahrtsstadt Kevelaer. 

Im Jahre 2001 errang er den 3. Preis beim Preis- und Königschießen. Viele unserer 
Schützenbrüder kennen ihn vor allem als Vereinswirt bei den eigenen Veranstaltungen im 
Hause Pesch. Nur um der äußeren Form Genüge zu tun und das einheitliche 
Erscheinungsbild zu wahren tausche er seine geliebte "Bluejeans" gegen das offizielle 
Bürgerschützen-Outfit. Wann immer er sich beim Schießen oder bei anderen geselligen 
Anlässen in unserem Kreis befand, genoss er sichtlich die Gesellschaft seiner 
Schützenbrüder. So mancher von uns durfte ihn aber auch kennen und schätzen lernen, 
wenn er nach getaner Arbeit im "Apfel" bei Mine anzutreffen war. 

Vielen wird er aber auch von Nikolausverlosungen in guter Erinnerung sein; so manches Mal 
durften glückliche Gewinner das Weihnachtsfest unter dem Tannenbaum aus dem Wald des 
Schützenbruders feiern. Ihm sei an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön gesagt. 

Mit Mathias Braun verlieren wir nicht nur einen Schützenbruder sondern auch unseren 
Vereinswirt. Wir wünschen Jutta viel Kraft und Unterstützung bei der Führung des Hauses. 
Auch bei unserem Schützenbruder Mathias gebietet es die derzeitige Situation nicht, ihm 
durch die Teilnahme am Gottesdienst die letzte Ehre zu erweisen. Der Gottesdienst wird in 
aller Stille im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden. Begleiten wir auch ihn 
gedanklich in diesen Tagen. Alle, die ihn kannten und schätzten, werden ihm über seinen 
Tod hinaus ein ehrendes Angedenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Jutta 
und den Kindern Philipp, Johanna, Lisa und Florian. 

 
Mit herzlichem Schützengruß 
Bernd Pool            

 

 


