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Beiträge

Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich seitens der
Bruderschaft eingezogen. Der Gesamtbeitrag setzt
sich wie folgt zusammen:

Bruderschaft: 11,00¤

Kompanie: 4,00¤
Sterbekasse: 0,50¤ pro Sterbefall des Vorjahres

Bruderschaftsversammlung

Sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst wird von der
Bruderschaft eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung einberufen. Die genauen Termine werden je-
weils in der Presse und durch Aushänge bekannt ge-
geben.

Dorfturnier

Alljährlich nimmt eine Mannschaft der Glösinger
Kompanie an dem vom TuS Oeventrop ausgerich-
teten Fußball Dorfturnier teil. Die größten Erfolge
waren die Turniersiege 1986, 1987 und 1990 sowie
die zweiten Plätze von 1989, 1991 und 1997. Team-
chef ist der international erfahrene Norman von der
Hövel, unterstützt wird er von dem Betreuer Markus
Schmidt.

Ehrungen

Jeweils in der Generalversammlung werden Mit-
glieder, die 25 Jahre der Kompanie angehören,
persönlich zur Versammlung eingeladen, und mit ei-
ner Urkunde und mit einer Silbernadel geehrt. Wei-
tere Ehrungen für Mitgliedschaft und Verdienste
werden seitens der Bruderschaft durchgeführt.

E-Mail

Seit dem Frühjahr 2004 haben alle Kompaniemit-
glieder die Möglichkeit ihre E-Mail-Adressen in ei-
ne Liste einzutragen, um in Zukunft, neben den
Aushängen und den Berichten aus der Presse, direkt
über bevorstehende Veranstaltungen im Kompanie-
leben informiert zu werden. Die Listen für die An-
meldung liegen bei allen Kompanieveranstaltungen
aus, oder man trägt sich unter info@gloesingen.de
direkt ein.

Fahnen

Zum Schützenfest ist es allgemein üblich die Stra-
ßen des Ortes, mit den traditionellen Fahnen, zu
schmücken. Seitens unserer Kompanie gibt es kei-
ne eigene Schützenfestfahne, so dass die blau-
weißen Fahnen, die vor den Häusern der Glösin-
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ger Schützenbrüder gehisst werden, das Oeventroper
Ortswappen tragen. Die Fahnen sind im Modehaus
Knecht erhältlich.

Fan-Shop

Zur Zeit sind folgende Artikel im Angebot:
Aufkleber 0,30¤
Feuerzeug 1,00¤
Anstecker 3,60¤
Regenschirm 8,00¤
T-Shirt 12,00¤
Krawatte 14,00¤

Alle Artikel können bei den Veranstaltungen der
Kompanie, oder auf vorherige Absprache beim Kas-
sierer, Norman von der Hövel, erworben werden.

Festausschuß

Um den Bruderschaftsvorstand bei der Ausrichtung
des Schützenfestes zu unterstützen, wird von den
Kompanien jährlich ein Festausschuß zusammenge-
stellt. Jeder Schützenbruder sollte die Möglichkeit
nicht ausschlagen einmal im Festausschuß mitzuwir-
ken, da neben der Verpflichtung auch der Spaß am
Feiern nicht zu kurz kommt.

Festwiese

Seit vielen Jahren finden die Feste der Glösinger
Kompanie traditionell auf der Festwiese im Siepen
statt. Unter vielen Oeventropern wird die Schützen-
wiese, wie der Festplatz im Volksmund genannt
wird, als der schönste Festplatz im Ort angesehen.
Diesen Platz für unseren Ortsteil auf Dauer zu erhal-
ten, sollte das Anliegen jedes Glösingers sein. Nicht
zuletzt bildet er das Rückrad unserer Kompanie.

Geck

Nach dem Vogelschießen am Schützenfest Montag,
findet das traditionelle Geckschießen statt. Jeder
Schützenbruder (ab dem 18. Lebensjahr) ist berech-
tigt die Geckwürde zu erringen. Der Geck wird von
der Kompanie mit 80,00¤ und von der Bruderschaft
mit 80,00¤ pro Amtsjahr unterstützt.

Glösingen

Aufgrund der räumlichen Lage, ist Glösingen das
Ruhrdorf, das sich nach dem zweiten Weltkrieg
am meisten ausgedehnt hat. Die momentane Ein-
wohnerzahl beläuft sich auf ca. 3100. Der Name
Glösingen lässt sich bis in das Jahr 1193 als Glu-
sinchem zurückverfolgen. Der zweite Bestandteil des
Namens lässt sich eindeutig als

”
heim“erkennen, der

erste Bestandteil hat wohl einen Personen oder Sip-
penbezug. Vielleicht steckt Klus = Klaus = Niko-
laus darin. Der älteste Hof der Ruhrdörfer, zuerst
1289 erwähnt, wird jedenfalls vom Kloster Rumbeck

”
St.-Nikolaus-Hof“genannt (heute Webers Hof, an

der Glösinger Straße).

Glösinger Schützenmarsch

Im Jahr 2000 wurde von Willi Röttger eigens für
unsere Kompanie ein Schützenmarsch geschrieben,
welcher uns Glösinger bei all unseren Festen in Zu-
kunft begleiten soll.

Glösinger Theke

An zentraler Stelle in der Schützenhalle befindet
sich unsere Glösinger Theke. Die Gestaltung und
Instandhaltung ist Aufgabe unserer Kompanie. Be-
dingt durch ihre Lage ist sie bei fast jedem Fest in
der Halle im Einsatz.

Gratulationen

Alle Kompaniemitglieder, die Ihren 70., 75., 80., . . .
Geburtstag feiern, oder die Goldene Hochzeit haben,
werden persönlich von Abgeordneten des Vorstan-
des besucht, um die besten Glückwünsche von der
gesamten Kompanie zu überbringen.

Gründungsjahr

1924

Helferabend

Um die vielen Aufgaben erfüllen zu können, die im
Laufe eines Jahres im Kompanieleben anfallen, ist
der Vorstand auf die Mithilfe aller Mitglieder ange-
wiesen. Um sich für die geleistete Hilfe zu bedan-
ken, findet alle 2 Jahre im Herbst, im Siepen ein
Helferabend statt, zu dem alle die unsere Kompa-
nie tatkräftig unterstützt haben, zusammen mit ih-
rer/ihrem Partnerin/Partner persönlich eingeladen
werden.

Heringskönig

Auf der Schützenfestnachfeier wird bereits seit 1949
ein Heringskönig ausgeschossen. Der Heringskönig
bekommt, wie der Schützenkönig bei der Bruder-
schaft, eine Plakette an die Königskette. Als einzi-
ge Verpflichtung hat der Heringskönig eine Spende
i.H.v. 110,00¤ an die Kompaniekasse zu entrichten.
Jedes Kompaniemitglied hat die Möglichkeit die He-
ringskönigswürde zu erringen.

Internet

Auch die Glösinger Kompanie ist im Internet ver-
treten. Unsere Adresse lautet:
http://www.gloesingen.de oder
http://www.schuetzen-oeventrop.de/gloesingen/

Jugendtag

Im Herbst 2004 wurde zum ersten Mal ein Jugend-
tag für unsere jüngeren Schützenbrüder (bis 22 Jah-
re) veranstaltet. Die Versammlung beauftragte dar-
aufhin den Vorstand, dass so ein Tag in Zukunft

http://www.gloesingen.de
http://www.schuetzen-oeventrop.de/gloesingen/
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alle zwei Jahre durchgeführt werden soll. Ein extra
dafür zusammengestellter Jugendausschuss soll hier-
bei den Vorstand bei der Organisation unterstützen.

Karneval

Der Glösinger Karneval ist eine feste Größe in der
Oeventroper Narrenzeit. Die Veranstaltung wird zu-
sammen mit einer Oldi-Night als Kombiveranstal-
tung durchgeführt. Ein Abend in der Schützenhalle,
den kein Glösinger verpassen sollte, da vor allem un-
sere jungen Schützenbrüder sich für ihrer Auftritte
zu Karneval mächtig ins Zeug legen. Mitglieder, die
Interesse haben bei der Gestaltung des Programms
mitzuwirken können sich jederzeit mit dem Karne-
valsausschuß in Verbindung setzen.

Karnevalsausschuß

Folgende Vorstandsmitglieder, sind mit der Or-
ganisation des Karnevals beauftragt: Johannes
Schürmann, Martin Brüggemann, Frank Göckeler,
Sebastian Rocholl, sowie Beisitzer aus dem Kompa-
nievorstand.

Kompanieversammlung

Die Glösinger Kompanie hält im Jahr drei Kom-
panieversammlungen ab. Dazu gehören die Gene-
ralversammlung im Januar, die Versammlung vor
Schützenfest im Siepen und die Herbstversamm-
lung. Die genauen Termine werden durch die Presse
und durch Aushänge bekannt gegeben. Jedes Mit-
glied ist aufgerufen an den Versammlungen teilzu-
nehmen. Neben den wichtigen Tagesordnungspunk-
ten, kommt auch das gemütliche Beisammensein an
diesen Abenden nicht zu kurz.

Mitgliederstand

794 (Stand 01.2004)

Motto

”
In Treue zum Alten, die Zukunft gestalten“

Nachfeier

Die traditionelle Nachfeier vom Schützenfest findet
am Schützenfestdienstag im Siepen statt. Die Nach-
feier ist ein Dankeschön an die Mitglieder der Kom-
panie und ihren Familien für die Unterstützung an
den Schützenfesttagen und für die Teilnahme an den
Festzügen, deshalb liegt der Bierpreis an diesem Tag
bei z. Z. 0,40¤, zusätzlich bekommt jedes Mitglied
fünf Biermarken gratis. Höhepunkt, an diesem Tag
ist das Ausschießen des Heringskönig.

Neuaufnahmen

Mitglied kann jede männliche Person werden, die
sich auf die Satzung der Bruderschaft verpflichtet
und das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Pfannenflicker

Seit dem Jahr 1965, als Heinrich Spindeldreher
Kompanieführer war, ist das Kompanielied der
Glösinger

”
der Pfannenflicker“, der originelle Text

wird auf vielen Anlässen der Kompanie gerne ge-
sungen. Der Text kann unter anderem im Internet
abgerufen werden.

Pokalschießen

Im Frühjahr nach Karneval wird auf dem Schieß-
stand, in der Schützenhalle von der Kompanie, das
Pokalschießen durchgeführt, wobei es auch immer
gute Sachpreise zu gewinnen gibt. Die besten zehn
Schützen qualifizieren sich für das Ausschießen des
Bruderschftspokales.

Schießen in der Sebastians-Hütte

Auch im Frühling fährt unsere Kompanie zum
Übungsschießen in die Sebastians-Hütte nach Arns-
berg. Dieses Übungsschießen wurde seinerzeit ein-
geführt, damit unsere Schützenbrüder für das wich-
tige Vogelschießen am Schützenfest Montag gerüstet
sind. Das Übungsschießen ist bei den Mitgliedern
sehr beliebt, neben tollen Sachpreisen die es zu ge-
winnen gibt, steht bei vielen auch der feucht fröhli-
che Nachmittag ganz hoch im Kurs.

Schießsportgruppe

Im Rahmen der Schießsportgruppe besteht auch die
Möglichkeit dem Schießsport wettkampfmäßig nach-
zugehen. Der richtige Ansprechpartner für weitere
Informationen ist hierzu Harald

”
Oskar“ Raseke.

Schützenfest

Das Schützenfest ist das größte Ereignis im Jahr,
nicht nur für die Bruderschaft und die Kompanien,
sondern auch für ganz Oeventrop. Gefeiert wird je-
weils das erste Wochenende im Juli.

Schützenfestprogramm/Schützenfestkarten

Um jedes Kompaniemitglied über den Festverlauf
bestens zu informieren, werden einige Wochen vor
dem Schützenfest, von Mitgliedern des Vorstandes,
die Schützenfestprogramme persönlich an die Mit-
glieder (die in Oeventrop wohnen) verteilt. Zusätz-
lich gibt es dann jeweils auch die Eintrittskarte für
den Festplatz und die Halle, auch die Damenkarten
können bei der Gelegenheit erworben werden.

Schützenhalle

Die Schützenhalle bildet neben der Kirche das Herz
des Dorfes. Die beiden Gebäude wurden fast zeit-
gleich im Jahr 1900 erbaut. Vor dieser Zeit wur-
de das Schützenfest, wie in Arnsberg, im Zelt ge-
feiert. Ihre eigentliche bauliche Gestalt bekam die
Schützenhalle erst 1939 durch einen völligen Aus-
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bau. Die zwei Holztafeln über den Eingängen er-
innern daran. Der ihr neu gegebene Name

”
Ruhr-

talhalle“hat sich nicht durchgesetzt. Die Oeven-
troper gingen weiter

”
auf die Halle“. Die letzte

große Erweiterung geschah im Jahr 1995 mit dem
Kauf des angrenzenden Grundstücks am Widayweg.
Die Schützenhalle steht der ganzen Gemeinde zur
Verfügung. Die verschiedenen örtlichen Vereine fei-
ern in der Schützenhalle, Bürger benutzen sie für ih-
re Familienfeste. Manches frohe und glanzvolle Fest
hat die Schützenhalle gesehen und der Bevölkerung
viele schöne Stunden geschenkt.

Schützenkönig
Die mit großem Abstand höchste Würde, die ein
Mann in den Vereinigten Staaten von Oeven-
trop erringen kann, ist die des Schützenkönigs.
Schützenkönig kann jedes Mitglied der Bruderschaft
werden, welches das 21. Lebensjahr vollendet hat.
Der Schützenkönig erwählt sich aus den Damen der
Schützenbrüder seine Schützenkönigin. Der amtie-
rende König wird von der Kompanie mit 720,00¤
und von der Bruderschaft mit 720,00¤ jährlich un-
terstützt.

Seniorenschießen
Im Herbst wird von der Bruderschaft für unsere älte-
ren Schützenbrüder das Seniorenschießen veranstal-
tet. Dabei wird jeweils in zwei Gruppen, aufgelegt
geschossen.

1.Gruppe 50 - 65 Jahre

2.Gruppe über 65 Jahre

Auf die besten Schützen warten u.a. als Preise ein
Pokal und die Ehrenscheibe.

Seniorenstammtisch
Im Januar 2004 wurde der Glösinger Senioren-
stammtisch ins Leben gerufen. Jeweils zum Quar-
talsbeginn treffen sich unsere Schützenbrüder (ab 60
Jahre) zur gemütlichen Runde. Der Ort und die ge-
nauen Termine werden in der Presse bekannt gege-
ben.

Sommerfest
Drei Wochen nach dem Schützenfest feiert unsere
Kompanie ihr großes Sommerfest auf unserer Fest-
wiese im Siepen. Es beginnt traditionell mit dem
Dämmerschoppen am Samstag Abend. An dem dar-
auf folgenden Sonntag sind die Bierwagen ab 10:00
Uhr wieder geöffnet. Am Nachmittag ist dann für
die ganze Familie bestens gesorgt, so dass noch bis
in den späten Abend hinein gefeiert werden kann.

Standarte

Seit dem Jahr 1992 besitzt die Glösinger Kompa-
nie eine eigene Standarte, welche uns bei vielen
Anlässen und bei allen Festzügen begleitet. Auf
der einen Seite der Standarte ist das traditionel-
le Schützensymbol mit der Schießscheibe, und den
gekreuzten Gewehren abgebildet, die andere Seite
zeigt die alten Gründerhöfe des Ortsteils Glösingen.

Uniformzuschüsse

Die Glösinger Kompaniekasse unterstützt die
Schützenbrüder bei der Anschaffung neuer Unifor-
men. Die Zuschüsse betragen im einzelnen 50 % bei
der Unifomjacke, 7,50¤ beim Schützenhut, sowie
5,00¤ für die erste weiße Hose. Voraussetzung für
den Uniformzuschuß, soweit es sich nicht um eine
erstmalige Anschaffung handelt, ist, dass die ge-
brauchten Jacken der Kompanie überlassen werden,
damit vor allem unsere jüngeren Mitglieder, bei de-
nen Geld noch nicht so vorhanden ist, bzw. die noch
schnell aus ihren Jacken heraus wachsen, mit Uni-
formen ausgestattet werden können.

Terminkalender

In der Generalversammlung im Januar werden die
Terminkalender für das bevorstehende Jahr verteilt,
so dass die Mitglieder jederzeit alle wichtigen Ter-
mine auf einen Blick vorliegen haben. Die Termine
können natürlich auch im Internet abgerufen wer-
den.

Vereinslokal

Gaststätte Bergklause, Bergeshang

Wir in Glösingen . . .

Zweimal im Jahr erscheint das kompanieeigene In-
foblatt, in dem auf die vorangegangenen Ereignis-
se im Kompanieleben zurück geblickt wird und die
neusten Termine für die Zukunft bekannt gegeben
werden. Das Infoblatt wird einmal vor Schützenfest,
und vor Weihnachten an alle Haushalte in Glösingen
verteilt.

Zeltverleih

Für private Feiern, haben alle Mitglieder die
Möglichkeit sich ein Festzelt von der Kompanie zu
leihen. Die Zelte, die sich seit Jahren bei allen Festen
im Siepen bewährt haben sind einfach aufzubauen,
und beliebig zu vergrößern. Der Preis für das gelie-
hene Zelt bestimmt sich nach der Größe. Ansprech-
partner für genauere Informationen ist Manfred We-
ber.
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