
Kaum jemand hat den Schützen- 
verein Langenfeld so geprägt wie 
Rudolf Paas. Schließlich kann der 
90-Jährige auf eine 67 Jahre anhal-
tende Mitgliedschaft blicken. Rudi,
so wie er von fast allen genannt wird, 
trat 1949 dem damaligen „Reusra- 
ther Schützenverein 1834“ bei und
wurde sogleich in den erweiterten
Vorstand gewählt. Seitdem hat sich
viel getan, sogar der Name des Ver-
eins hat sich zwischenzeitlich zum
Schützenverein Langenfeld geän-
dert.
Er bekleidete im Laufe der Jahre
mehrere Vorstandspositionen und
führte, bis zu seinem Ausscheiden
aus dem Vorstand, zuletzt den Ver-
ein 16 Jahre lang in der Führungs-
position. In dieser Zeit organisierte
er unter anderem den 35. Rheini-
schen Schützentag 1986 mit Erfolg.
Während seiner Vorstandstätigkeit
wurde in Langenfeld die Interessen-
gemeinschaft Langenfelder Schüt-
zen gegründet. Rudi Paas ist heute
das einzig noch lebende Gründungs-

mitglied und war maßgeblich an 
dem Zustandekommen dieser bis 
heute sehr gut funktionierenden 
Einrichtung beteiligt. Sie besteht 
aus sechs Schützenvereinigungen 
der Stadt Langenfeld. 
Nach dem Ausscheiden aus den eh-
renamtlichen Funktionen blieb er 
aber weiterhin aktiv und organisier-
te den Festzug zum 50-jährigen Ju-
biläum der Stadt Langenfeld und 
die Ausstellung in der Schalterhalle 
der Stadtsparkasse „575 Jahre 

Schützenwesen in Langenfeld“ mit. 
Ebenso organisierte Rudi Paas zum 
175-jährigen Jubiläumsschützen-
fest des Schützenvereins Langen-
feld im Jahre 2009 eine Ausstellung. 
Der heute 90-Jährige und „erstes
Ehrenmitglied“ seines Schützen-
vereins von 1834 ist noch immer
regelmäßig im Schießsportzentrum
zu finden und übt den Schießsport
regelmäßig als aktiver Sportschütze 
aus. Auf sein Engagement rund um
den Schützenverein Langenfeld
1834 ist der Deutsche Schützenbund 
ganz besonders stolz und ernennt
Rudolf Paas für seine weitreichen-
den Bemühungen für das Schützen-
wesen zum „Stillen Star des Monats
September 2016“.

Rudolf Paas –  
90 Jahre und total aktiv

Wer ist Ihr „Stiller Star”?

Auch in Ihrem Verein gibt es ein Mit-
glied, das seit vielen Jahren „hinter 
den Kulissen” engagiert ist? Lassen 
Sie es uns wissen! Der DSB zeich - 
net monatlich ein verdientes Ver-
eins mitglied mit der Auszeichnung 
„Stiller Star” aus. Wir freuen uns auf 
Ihre Zuschrift mit Foto in hoher Auf-
lösung (10 x 15 Zentimeter Bildbreite) 
per E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.




