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mer, Tim Flinkerbusch, Thomas Kropf,
Hermann Reiter, Kai Federup, Mathi-
as Schlupp, Joachim Bräutigam, Daniel
Hüttemeister und Marc Andree belegt.
Unter den zehn Besten entbrannte nun
ein spannender Kampf um den diesjäh-
rigen Pokal. Werner Vollmer ging hier-
bei mit 28 Ringen vor Michael Völl-
mecke und Joachim Bräutigam (je 25
Ringe) als Sieger hervor. Das schlech-
te Wetter konnte der Stimmung kei-
nen Abruch tun und man verbrachte so
einen schönen Nachmittag in der Se-
bastianhütte.

Siepen

Auf unserer Festwiese im Siepen hat
sich in der letzten Zeit einiges ge-
tan. Durch das immer wiederkehrende
Hochwasser mußten einige Verände-
rungen am Bachlauf durchgeführt wer-
den. So haben wir gemeinsam mit der
Stadt den Bachlauf mit einer Stein-
mauer eingefaßt. Zu unserem Nach-
bargrundstück wurde eine Hecken ge-
pflanzt, die nicht nur grün ist, sondern
in der auch zu jeder Jahreszeit irgend-
wo etwas blüht. Leider mußten wir aber
auch immer wieder feststellen daß un-
ser Kleinod „Siepen“ als Müllablade-

platz mißbraucht wird. So wurden z.B.
Pflanzenreste und Eisenbahnschwellen
entsorgt. Schade daß es solche Mit-
menschen gibt die sich auf Kosten und
Arbeit der Allgemeinheit (in diesem
Fall der Kompanie) einiger Probleme
entledigen.

Wir gratulieren:

Zum 70. Geburtstag:

• Albert Spindeldreher
• Josef Hekl
• Paul Klemm
• Willi Wiesehöfer
• Heribert Becker
• Gottfried Weidlich
• Herbert Nöggerath

Zum 75. Geburtstag:

• Alfred Speckenheier
• Franz Büenfeld

Besuchen Sie im Internet unter http://www.gloesingen.de

Redaktionsteam: Hermann Reiter (Tel. 6767), Thomas Kropf (Tel. 828075), Norman v.
d. Hövel (Tel. 827428), Sebastian Rocholl (Tel. 02903/41298)
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Schützenfest 2005

Worin unterscheiden sich Rheinländer
und Sauerländer?
Für Rheinländer gilt der Karneval als
die fünfte Jahreszeit. Was für den
Rheinländer der Karneval, bedeutet für
uns Sauerländer das Schützenfest. Die-
se Zeit gilt somit als unsere fünfte Jah-
reszeit. Sie beginnt für die Glösinger
mit der Versammlung am 25. Juni um
19.00 Uhr im Siepen. Anschließend
findet die bereits traditionelle Bierpro-
be statt, zu der auch die Partner der
Schützenbrüder eingeladen sind. Alle
neuen Kompaniemitglieder die im Jah-
re 2004 aufgenommen wurden, wer-
den zu dieser Versammlung schrift-
lich eingeladen. Nach einem kräftigen
Schluck aus dem Glasstiefel werden sie
anschließend der Versammlung vorge-
stellt.

Im Jahr 2004 wurden folgende Schüt-
zenbrüder in unsere Kompanie aufge-
nommen:

• Friedhelm Drews
• Thomas Flinkerbusch
• Karl-Georg Fuß

• Michael Glaremin
• Benjamin Kemper
• Andreas Korte
• Marcel Koßmann
• Rainer Kraas
• Mirco Meier
• Ralf Müller
• Tobias Ruhrmann
• Ralf Scheleshorn
• Dieter Stolte
• Frank Wambach
• Nicolas Weigl

Wir hoffen, daß die neuen Mitglieder
diese Versammlung zahlreich besuchen
werden, damit wir sie einerseits als
neue Mitglieder, sie uns andererseits
aber auch als Kompanie kennenlernen.

Für die Versammlung ist folgende Ta-
gesordnung vorgesehen:

1. Verlesung des Protokolls vom
8.Januar 2005

2. Begrüßung der 2004 aufgenom-
menen Schützenbrüder

3. Rückblick auf Karneval
4. Schützenfest 2005
5. Ratschläge und Anregungen für

künftige Königspaare
6. Uniformangelegenheiten
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7. Sommerfest 2005
8. Verschiedenes

Der Festverlauf des Schützenfestes ist
den Programmen zu entnehmen. An
dieser Stelle soll aber auf die Antretzeit
am Samstag um 15.00 Uhr beim Kom-
panieführer hingewiesen werden.

Leider haben wir in diesem Jahr we-
der Schützenkönig noch den Geck in
unseren Reihen. Wir hoffen, daß es bei
gutem Wetter ein harmonisches Schüt-
zenfest wird, und daß Glösingen am
Schützenfestmontag nicht wie im ver-
gangenem Jahr wieder ohne Königs-
kandidaten unter der Vogelstange steht.

Seniorenstammtisch

Der Seniorenstammtisch, hat in der
letzten Zeit großen Anklang gefun-
den. Beim letzten Treffen waren 21
begeisterte Schützenbrüder anwesend,
die noch bis spät in den Abend geklönt
und gesungen haben. Der nächste Ter-
min ist auf Montag, den 27.Juni 2005
bei Harry festgelegt.

Sport vor Ort

Die Betreuer waren sich einig, dieses
Jahr muss an unserer Dorfturniermann-
schaft eine grundlegende Veränderung
vorgenommen werden. Gemeint waren
aber nicht die Spieler, die Betreuer oder
das Management, sondern die Ausrüs-
tung des Teams. Die vergangenen Tur-
niere sind an dem vorhandenen Tri-
kotsatz nicht spurlos vorbei gegangen.

Daher war man sich einig, neue Tri-
kots müssen her. Hierbei gilt ein ganz
großer Dank den Geschäftsleuten Jo-
chen Wrede und Ulrich Kraas, die nach
kurzer Anfrage sich spontan dazu be-
reit erklärt hatten, unsere Kompanie bei
ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Das diesjährige Dorfturnier findet am
Samstag, dem 18. Juni statt. Das sport-
liche Ziel sollte es sein, den fünf-
ten Platz des vergangenen Jahres zu-
mindest zu halten.Wir in Glösin-
gendrücken unserer Mannschaft dabei
kräftig die Daumen.

Unsere Mannschaft wird
unterstützt von:
Baustoffe Wrede

&
Möbelhaus Kraas

Sommerfest

Das Sommerfest findet in diesem Jahr
am 23. und 24. Juli statt. Wir laden
schon jetzt dazu recht herzlich ein. Wie
in den vergangenen Jahren wird wieder
für jeden, ob jung oder alt, etwas gebo-
ten. Hoffen wir, daß der Wettergott uns
wieder ein prächtiges Wetter beschert.

Rückblicke

Jahreshauptversammlung

Die wichtigsten Themen in der Jahres-
hauptversammlung am 08.01.2005 wa-
ren, neben den üblichen Punkten wie
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Protokoll und Kassenberichte, die Ver-
lesung der 15 Neuaufnahmen im Jah-
re 2004. Diese neuen Mitglieder wer-
den in der Versammlung im Siepen mit
einem großen Schluck aus dem Stiefel
begrüßt. Weiterhin wurde der kommen-
de Karneval sowie der Biermarkenver-
kauf am Schützenfestsamstag bespro-
chen. Die Versammlung wurde von 78
Mitgliedern besucht.

Bericht Karneval

Auch in diesem Jahr hat der Karnevals-
ausschuss wieder ganze Arbeit geleis-
tet. Am 22. Januar war es dann schon
so weit, es durfte wieder kräftig gelacht
werden.

Das alt bewährte Konzept der Kom-
binationsveranstaltung lockte wieder
zahlreiche Gäste „auf de Halle“. Mit
fast ausschließlich Akteuren aus den
eigenen Reihen gab‘s ein über zwei-
stündiges Non-Stop-Programm. Ob der
Dinscheder Kassierer baden ging, die
Vogelgrippe über Glösingen grassier-
te oder eine neue Trendsportart na-
mens „Kitchen-Climbing“ ins Leben
erweckt wurde, jeder Gag war ein Tref-
fer.

Wie in den Jahren zuvor sorgte nach
dem Programm die Liveband Groovy
für super Stimmung bis in die frühen
Morgenstunden.

Bruderschaftspokalschießen

Bei dem Endstechen um den Bruder-
schaftspokal hatte Dinschede mit 222
Ringen, gefolgt von Oeventrop mit 220
Ringen mal wieder die Nase vorn. Mit
183 Ringen fiel das Ergebnis der Glö-
singer Schützen mal wieder sehr mager
aus. Thomas Kropf sicherte sich mit
28 Ringen die Goldmedaille der Hob-
byschützen. Bei den Sportschützen er-
rang Christian Beckmann mit 25 Rin-
gen die Bronzemedaille. Der Wander-
pokal der Schießsportgruppe im Pisto-
lenschiessen ging an unseren Schützen-
bruder Marc Andree.

Schießen in der
Sebastianhütte

Wenn die Beteiligung am Übungs-
schießen in der Sebasdtianhütte am
Samstag, dem 07.05.2005 Aufschluß
an der Beteiligung am Königsschie-
ßen zum Schützenfest gibt, dann haben
die Glösinger am kommenden Schüt-
zenfest genügend Kandidaten unter der
Vogelstange.
Mehr als 40 Mitglieder nahmen an dem
Übungsschießen teil. In zwei Durch-
gängen wurde die zwölf besten Schüt-
zen ermittelt, die sich wieder sehr wert-
volle Preise aussuchen konnten.Unter
diesen Schützen wurde dann der Po-
kalsieger dieses Jahres in einem Durch-
gang ermittelt.
In den ersten Durchgängen wurde Mi-
chael Völlmecke als bester Schütze er-
mittelt. Die folgenden Plätze wurden
von den Schützenbrüdern Werner Voll-


