
WIR IN GLÖSINGEN
  Informationen rund um die Schützenkompanie Glösingen         

heute ist die Jagd im Wald sein
größtes Hobby. 
Bereits im Alter von 16 Jahren
ist Bernd, zusammen mit
seinen Kumpels, in den
Schützenverein und in die
Kompanie eingetreten. Aller-
dings hatte sein Vater Erwin bei
dem Ausfüllen des Anmelde-
formulars vergessen ein Kreuz
in dem Feld Schützenkom-
panie Glösingen zu machen. So
marschierte Bernd viele Jahre
in den Reihen der Glösinger

mit, besuchte regelmäßig die
Versammlungen und wurde
sogar Heringskönig im Siepen.
Erst als alle seine Kumpels von
damals Einladungen zu den
Ehrungen für 25-jährige Mit-
gliedschaft bekamen, fragte
Bernd beim Vorstand nach,
warum er denn keine Ein-
ladung bekommen habe. Erst
beim Abgleich der Kom-
panieliste und bei der Kontrolle

der alten Anmeldeformulare
fiel allen Beteiligten schließ-
lich mit Erstaunen auf, dass
Bernd gar nicht Mitglied in der
Kompanie war. Schnell und
unbürokratisch wurde dann
natürlich der Fehler von damals
behoben und so freuen wir uns
heute ganz besonders über
"unseren Glösinger Schützen-
könig Bernd Siedhoff". 

Liebe Schützenbrüder,
eine Ausgabe von "Wir in
Glösingen..." ist nicht nur die
Möglichkeit noch einmal
zurückzublicken, sondern
natürlich auch in die Zukunft
zu schauen, wobei wir
Glösinger, getreu unserem
Wahlspruch "In Treue zum
Alten die Zukunft gestalten“,
dies auch verbinden können.
So blicken wir auf ein ereignis-

reiches und sehr schönes Jahr
zurück, bei dem natürlich jed-
er seine eigenen Momente hat,
die ihm in Erinnerung bleiben.
Gleichzeitig stehen natürlich
die nächsten Veranstaltungen
und Termine an, auf die zu
freuen es sich lohnt. So ist bei-
des in dieser Ausgabe zu find-
en, Rückblicke und Voraus-
schauen. 

Doch zunächst dürfen wir
Euch und Euren Familien im
Namen des Vorstandes eine
besinnliche Adventszeit und
ein frohes Weihnachten wün-
schen sowie einen guten
Rutsch ins neue Jahr und viel
Glück, Gesundheit und Gottes
Segen für dieses!

Der Vorstand

Das Schützenfest liegt nun
schon eine Weile zurück und so
wollen wir an dieser Stelle die
Gelegenheit nutzen um
unseren Schützenkönig Bernd
"Piepe" Siedhoff ein bisschen
näher vorzustellen. Bernd
wohnt auf der Oberglösinger
Straße. Er ist mit seiner
Schützenkönigin Karin ver-
heiratet und sie haben gemein-
sam eine Tochter. 
Früher jagte er die Fußbälle im
Tor der zweiten Mannschaft,

Bernd Siedhoff auf den Schultern seiner Freunde nach dem
Königsschuß

Frohes

Fest!

Nicht nur das Aufeinander-
treffen der Generationen fand
in diesem Jahr zum ersten Mal
statt; die Jungschützen durften
sich auch über eine weitere
Premiere freuen: Erstmalig
stand ein "internationaler"
Jugendtag an. Das heißt, dass
sich die Jungschützen aller
drei Kompanien gemeinsam
zu einem Jugendtag trafen,
wobei es neben einigen Wett-
bewerben natürlich auch um
das Beisammensein und das
bessere gegenseitige Kennen-
lernen ging. 
Pünktlich trafen die ersten
Jungschützenbrüder im Spei-
sesaal unserer Schützenhalle
ein, und es wurde zusehends
voller und voller. Über 50
Jungschützen fanden insge-
samt den Weg zur Schützen-
halle, was der Stimmung
natürlich nur zugute kam.
Nach einer kurzen Kennen-
lernphase war es bereits Zeit
für den ersten Wettbewerb:
Apfelhalten. Hierbei musste
der Metallapfel, der vom
Appelhof-Spiel "Apfelren-
nen" bekannt ist, mit ausge-
strecktem Arm vom Körper
weggehalten werden. Wer dies
am längsten schaffte sollte den
Wettbewerb gewinnen. Domi-
nik Jestrzismki konnte hier

den spannenden Wettkampf
für sich entscheiden. Der
zweite Wettbewerb folgte dem
Apfelhalten auf den Fuß: Ein
Vogelschießen, auf den Glüh-
birnenvogel der Glösinger
Schützenkompanie. Der
metallene Adler überstand so
einige Runden des Schießens,
doch sollte letztendlich nach
einem überragenden Treffer
vom Dinscheder Niclas Frei-
muth fallen. Der strahlende
Sieger durfte sich natürlich
auch über einen kleinen Preis
freuen, genau wie der Gewin-
ner des Apfelhaltens.
Im Anschluss an das Vogel-
schießen gab es für die Anwe-
senden erstmal eine Stärkung
in Form von gegrillten Brat-
würstchen, die dankend ange-
nommen wurde. Daraufhin
ging es zurück in den Speise-
saal der Halle, wo der gemüt-
liche Teil des Abends einge-
läutet wurde, und bei dem
einen oder anderen Erfri-
schungsgetränk noch bis in die
Nacht hinein gefeiert wurde.
Die Stimmung war insgesamt
sehr harmonisch und locker,
die Anwesenden hatten sehr
viel Spaß zusammen, auch
über Kompaniegrenzen hin-
aus. 

Oeventrops erster 
"internationaler" Jugendtag
von  Marvin Eichler

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!

Am 24.01.2015 heißt es in
Glösingen wieder " Alaaf und
Helau". 
Pünktlich gegen 19:00 Uhr
startet unser Glösinger Karne-
valsprogramm 2015. Einlass
ist ab 18:00 Uhr. Im Anschluss
an das ca. zweistündige Pro-
gramm wird uns die Partyband
„Nightlife“ aufspielen.
Der Vorverkauf für die dies-
jährige Karnevalsveranstal-
tung und die anschließende
Tanzparty  beginnt im An-
schluss an die Generalver-
sammlung der Glösinger.
Nach dem Start des Kartenvor-
verkaufs können Karten für
den Seniorentisch und für die
weiteren Tische können beim
stellv. Kompanieführer Marc

Vollmer reserviert werden.
Wie auch in den letzten Jahren
können wir uns  wieder auf ein
spannungsgeladenes Pro-
gramm mit Büttenreden, Gar-
detanz,  Livegesang und Show
freuen, welches vorwiegend
aus eigenen Akteuren besteht
Im Anschluss an ein mit Höhe-
punkten gespicktes ca. zwei-
stündiges  Programm ver-
wöhnt uns die Band Nightlife
mit Klassikern aus der Vergan-
genheit bis hin zu aktuellen
Hits.
Ein reichhaltiges Geträn-
keangebot und eine Snackbar
garantieren eine Rundumver-
sorgung. 
Kartenverkauf ab dem17.1.15
Wir freuen uns auf euch!

Karten-Vorverkauf für
den Glösinger Karneval

ab dem 13.1.2014 bei
Marc Vollmer

(Mobil: 0177 369 54 11)

Glösinger Karneval 2015
von  Marc Schäfers

09.01.15 General-
versammlung

17.01.15 Sebastiansfeier
24.01.15 Karneval 

Glösingen
07.03.15 Pokalschießen 

Glösingen

09.05.15 Schießen 
Sebastianshütte

27.06.15 Versammlung vor
Schützenfest

25/26.07. Sommerfest Siepen
10.10.15 Herbst-

versammlung

Termine 2015

Ebenso ist "Wir in Glösingen"
natürlich auch dazu geeignet
auch noch einmal Danke zu
sagen. Denn, auch wenn es oft
erwähnt wird, so ist es doch
keine leere Phrase, dass ein
Kompanieleben wie unseres
nicht ohne die vielen freiwilli-
gen Helfer auskommen kann.
Diesen sei an dieser Stelle
noch ein recht herzlich Danke
gesagt.

Vorwort 
von Marc Schäfers

Unser König Bernd
von Norman von der Hövel

Ein Highlight des Schützenfe-
stes ist immer wieder der Gro-
ße Zapfenstreich am Samstag-
abend. Ganz besonders und
unvergesslich war er dieses
Jahr für unseren Kompanie-
führer Michael Knappstein,
der aus den Händen des Kreis-
vorstandes den Orden und die
Urkunde für "hervorragende
Verdienste für das Sauerländer
Schützenwesen" entgegen
nahm. Schon seit über einem
viertel Jahrhundert setzt sich
Michael, als Mitglied des Bru-

derschaftsvorstandes, für den
Schützenverein und die Glö-
singer Kompanie ein. "Wir in
Glösingen" gratulieren an die-
ser Stelle auch noch einmal
ganz herzlich und bedanken
uns für diesen tollen Einsatz
für unseren Verein!!!  

Besondere Ehrung
von Norman von der Hövel

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder!

Hurra, es wurde im 2ten An-
lauf mit dem 165. Schuss - 
nach einer Spitzenvorlage von 
Kompaniebruder Marc Voll-
mer - wahr.

Unsere Regentschaft neigt 
sich nun dem Ende entgegen. 
Es war für uns ein unvergess-
liches Königsjahr.

Der absolute Höhepunkt war 
natürlich das Kreisschützen-
fest in Arnsberg. Rund 450 
Schützenbrüder begleiteten 
uns dorthin. Diese unglaubli-

Grußwort des Glösinger Königspaares

chen Momente werden wir nie 
vergessen und auch Arnsberg 
war sprachlos. 

Unser Dank richtet sich an das 
Tambourcorps und den Mu-
sikverein Oeventrop. Auch 
dem gesamten Vorstand und 
allen anwesenden Schützen-
brüdern, sowie allen Mitrei-
senden, sprechen wir unseren 
Dank aus.

Zum Schluss möchten wir uns 
noch besonders bedanken bei 
unseren Familien, Freunden, 
Bekannten, den Vorständen 
der Bruderschaft, der Kom-
panie Glösingen, sowie der 

Nachbarschaft der Oberglö-
singer Straße.

Nicht zu vergessen ist auch die 
musikalische Begleitung des 
Musikvereins Oeventrop,des 
Tambourcorps Oeventrop,der 
Spielleutevereinigung War-
stein und des Musikvereins 
Hagen.

Wir wünschen uns auch dieses 
Jahr wieder mit allen Festbe-
suchern ein tolles und harmo-
nisches Schützenfest 2015 zu 
feiern.

Unseren Nachfolgern wün-
schen wir alles Gute und so 

ein schönes Jahr, wie wir es 
hatten.

Euer Königspaar
Bernd und Karin Siedhoff

An dieser Stelle soll es einen 
kleinen Rückblick geben, der 
sich nicht auf die letzten Ereig-
nisse unseres Kompanielebens 
bezieht, sondern auf das, was 
schon länger her ist, nämlich 
25 Jahre. Damals leitete noch 
Bernd Püttmann, als Kompa-
nieführer die Versammlung, 
die, vier an der Zahl, im Gast-
hof Wrede stattfanden. Dazu 
kann man auch sagen, dass 
Bernd Püttmann in diesem Jahr 
in seinem Amt bestätigt wurde, 
ebenso wie drei Beisitzer und 
der stellvertretende Geschäfts-

1990: Ein kleiner Blick zurück

führer, Johannes Schürmann. 
Neu in das Amt des Kassierer 
gewählt wurde Dieter Koß-
mann. Veranstaltungstech-
nisch begann das Jahr, neben 
der Sebastianfeier, mit dem 
Kompaniekarneval, der sehr 
gut angenommen wurde, was 
auch der Verlegung der Veran-
staltung von einem Freitag auf 
den Samstag geschuldet war. So 
konnten hier knapp 700 Gäste 
begrüßt werden, die 21 hl Bier 
vertranken, welches damals zu 
einem Glaspreis von 1,10 DM 
ausgeschenkt wurde. Ebenfalls 

erfolgreich war die Glösinger 
Schützenkompanie beim Dorf-
turnier, welches gewonnen wer-
den konnte. Dafür klappte es 
1990 gar nicht beim Schießen, 
da weder Pokal noch einer der 
ersten Plätze gewonnen werden 
konnten. Besser wurde es aber 
dann Schützenfest, bei dem 
Klaus Hahne die Geckwürde 
für Glösingen erringen konnte.
Des Weiteren ist in den Proto-
kollen dieses Jahres von einem 
guten Sommerfest zu lesen, 
wobei hier im Vorfeld die Dis-
kussion stattfand, ob man statt 

Glas nicht Kunststoffgläser 
verwenden wolle. Dies wurde 
einstimmig abgelehnt. Von den 
30 neuen Schützenbrüdern, die 
in die Kompanie eingetreten 
waren, konnten sich besonders 
Wehr- und Zivildienstleistende 
freuen, die beitragsfrei waren.
Dies ist natürlich nur ein kleiner 
nüchtern Rückblick anhand der 
Protokolle, die natürlich nicht 
das einfassen können, was an 
persönlichen Erlebnisse und 
Stimmung bleibt, die, damals 
wie heute, unser Kompaniele-
ben prägen.



Am Samstag 07.März 2015 
fand auf dem Schießstand in der 
Oeventroper Schützenhalle das 
alljährliche Kompanieschießen 
unserer Kompanie statt.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 
19:00 Uhr fanden sich erfreu-
licherweise viele Glösinger 
Schützen ein, um sich für das 
Schießen um den Bruder-
schaftspokal zu qualifizieren 
und die Schützenkompanie 
Glösingen würdig zu vertreten. 
Die besten Schützen konnten 
sich dann im Endstechen ab 
19:00 Uhr messen und wurden 
wie in jedem Jahr mit wertvol-
len Preisen belohnt. In gesel-
liger Runde ging ein schöner 
Nachmittag und Abend zu 
Ende, der allen Beteiligten sehr 
viel Spaß bereitete. Ein Dank 

Kompanieschießen um den Buderschaftspokal 2015

gilt an dieser Stelle an die 
Schießsportgruppe, die wie in 
jedem Jahr die Bewirtung und 
die Schießaufsicht übernimmt. 
Vielen Dank dafür.
Im Schießen um den Bruder-
schaftspokal am 28.März 2015 
waren die Erwartungen sehr 
hoch, da wir zum einen der Ti-
telverteidiger aus 2014 waren 
und gleichzeitig die Schießer-
gebnisse im Kompanieschie-
ßen darauf hinwiesen, dass un-
sere Schützen gut in Form sind.
Nach einem spannenden 
Kampf konnten wir leider nur 
die Bronzemedaille erreichen. 
Bei den Hobbyschützen konn-
te sich Philipp Schulte genau-
so wie Christof Müller bei 
den Sportschützen den jeweils 
dritten Platz sichern. Herzli-
chen Glückwusch.

Auch in diesem Jahr hat der 
Glösinger Karneval wieder 
wie gewohnt stattgefunden. 
Wie gewohnt? Nicht ganz, 
aber der Reihe nach.

Nach der Eröffnung der Kar-
nevalssitzung durch Präsident 
Jörg Brouwer, der durch einen 
Elferrat von Jägern und Ang-
lern begleitet, wurdebegann 
das Karnevalsprogramm, wel-
ches dieses Jahr unter dem 
Motto „Ring frei“ stand, mit 
Gardetanz der HüKaGE. Da-
nach konnten jedoch, wie im-
mer, nur noch eigene Akteure 

Glösinger Karneval auch mit neuer Band ein Erfolg

begrüßt werden. So stellten 
Stefanie Krick, Ralf Müller, 
Benjamin Kemper und Marc 
Schäfers mal wieder ihr Talent 
in der Bütt heraus. 

Aber es wurde nicht nur gere-
det, sondern auch musiziert. 
Neben Sebastian Schrewe ga-
ben Daniel Rothenbusch und 
Ruwen Klemm eigene Lieder 
zum Besten und in der „Mi-
ni-Playbackshow“ zeigten die 
drei Kompanieführer, dass 
auch sie versteckte Talente 
besitzen. Musikalisch zeigten 
sich ebenfalls das Drunken 

Drumkorps und die Jagdhorn-
bläser, die standesgemäß zur 
Ehrung unseres Königspaars 
Karin und Bernd Siedhoff auf-
spielten. Vervollständigt wur-
de dieses bunte Programm, 
welches bei dem Publikum 
für Begeisterung sorgte durch 
„mal wieder eine Babynum-
mer“ und die „Glösinger The-
kennews“.

Damit war aber noch lange 
nicht Schluss, denn Anschluss 

ging es dann in der gesamten 
Halle sofort mit der großen 
Aftershowparty weiter. 
Hier beginnt auch die Ab-
weichung von den vorheri-
gen Jahren: Zum ersten mal 
spielte hier die Partyband 
„Nightlive“ aus Bad Wünnen-
berg. Mit ihren Partyschla-
gern brachten sie die Halle 
noch einmal richtig zum Be-
ben, so dass auch nach dem 
Programm noch lange nicht 
Schluss war.

Tagesordnung der Versammlung vor 
Schützenfest am 27. Juni 2015 um  
19 Uhr im Siepen
1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der General-

versammlung vom 09.01.2015
2. Begrüßung der im Jahr 2014 aufgenommenen Schützen-

brüder
3. Rückblick Karneval 2015
4. Schützenfest und Schützenfestnachfeier 2015
5. Uniformangelegenheiten
6. Sommerfest 2015
7. Verschiedenes

Im Anschluss daran findet die Bierprobe statt, zu der auch 
die Partner ebenfalls herzlich eingeladen sind.



Bereits in wenigen Wochen 
ist es soweit, das Schützenfest 
wird gefeiert! 

Und die Vorfreude steigt von 
Tag zu Tag. Die Schützenfest-
karten sind verteilt, die Vorbe-
reitungen laufen auf Hochtou-
ren. Und gerade wir Glösinger 
dürfen auf das Fest gespannt 
sein: 

Werden wir es schaffen, ein 
weiteres Jahr die Königwürde 
zu erringen, und den Nachfol-
ger von Bernd „Piepe“ Sied-

Schützenfest 2015

hoff erneut in unseren Reihen 
zu bejubeln? Und können wir 
uns auch über einen Geck aus 
Glösingen freuen? Es darf 
mitgefiebert werden!

Sicher ist, dass es für alle Glö-
singer, alle anderen Oeventro-
per, und alle Gäste ein tolles 
Fest mit herzlicher Stimmung 
wird. „Wir in Glösingen“ freu-
en uns mit euch zu feiern, und 
wünschen allen einige fröh-
liche Stunden im Kreise der 
Oeventroper Schützenbruder-
schaft!

SAMSTAG, 04.JULI 2015

15.00 Uhr Antreten beim Kompanie-
führer Michael Knappstein-
Finkenweg 2

16.30 Uhr  Abmarsch bis Bauer 
Schmidt

17.00 Uhr  Weitermarsch zur Vogel-
stange

17.30 Uhr  Aufsetzen des Vogels und 
Rückmarsch zur Kirche

18.00 Uhr  Schützenmesse in der 
 Kirche

19.00 Uhr  Rückmarsch zur Schützen-
halle und Ehrung der besten 
Schützen

20.55 Uhr  Antreten in der Schützen-
halle

21.00 Uhr  Großer Zapfenstreih

Uniform: Schützenjacke,Schützenhut, 
dunkle Hose

SONNTAG, 05. JULI 2015

08.30 Uhr Antreten beim Kompanie-
führer Michael Knappstein

09.00 Uhr  Eintreffen an der Kirche; 
 anschließend Totenehr-
ung auf dem Friedhof; 
 Ständchen beim Präses

12.30 Uhr  Abmarsch von der Schüt-
zenhalle bis Gasthof Dicke

14.00 Uhr  Antreten beim Königspaar 
Bernd und Karin Siedhoff 
Oberglösinger Str. 13

14:30 Uhr  Kompaniefoto
16.00 Uhr  Abmarsch zum Einbrin-

gen des Königspaares zur 
 Schützenhalle

18.15 Uhr  Kindertanz

Uniform:  Schützenjacke, Schützenhut, 
weiße Hose

MONTAG, 06. JULI 2015

08.00 Uhr  Antreten beim Kompanie-
führer Michael Knappstein

08.15 Uhr  Abmarsch zur Schützen-
halle, von dort Weitermarsch 
zur Vogelstange   
zum Vogelschießen

08.45 Uhr  Abmarsch zur Vogelstange 
zum Vogelschießen

Der weitere Festverlauf wird nach dem 
Vogelschießen bekannt gegeben.

Uniform:  Schützenjacke, Schützenhut, 
weiße Hose 

hier abtrennen✂



Sommerzeit, Ferienzeit! Was 
gibt es da schöneres, als mit 
Familien, Verwandten und 
Freunden ein Fest zu feiern? 
Die ideale Möglichkeit dafür ist 
unser traditionelles Glösinger 
Sommerfest auf dem Kompa-
nieplatz im Siepen. In diesem 
Jahr findet das Fest am 25. und 
26. Juli statt. Den Startschuss 
gibt am Samstagabend der ge-
mütliche Dämmerschoppen, 
bei dem nicht nur die typische 
„Siepen-Atmosphäre“, sondern 
auch das Tanzzelt oder das neue 
„Erwachsenenspiel“ lockt. 
Der Sonntag gehört dann der 
ganzen Familie. Am Sonntag-
morgen geht es traditionell um 

Sommerfest 2015

10 Uhr mit dem Frühschoppen 
los, dessen freundliche Atmo-
sphäre sicher zum verweilen 
einladen wird. Musikalisch tra-
ditionell von unseren ortsansäs-
sigen Musikvereinen begleitet, 
folgt nach dem Frühschoppen 
ein geselliges Fest mit allerlei 
Attraktionen für unsere „gro-
ßen“, aber vor allem auch für 
unsere kleinen Besucher. Auch 
für das leibliche Wohl ist sicher 
bestens gesorgt!

Der Kompanievorstand lädt 
hiermit ganz herzlich alle Kom-
paniemitglieder, deren Familie, 
Freunde und Bekannte, sowie 
die ganze Bevölkerung ein, mit 

uns das Sommerfest zu feiern 
und freut sich auf harmonische 

und vergnügliche Stunden auf 
unserem Festplatz.

Schützenkompanie
Glösingen

Programm 2015
Der Vorstand wünscht allen  
Kompaniemitgliedern, deren  

Familien, Freunden und Bekannten  
ein fröhliches und harmonisches  

Schützenfest.

DIENSTAG, 07.JULI 2015

14.00 Uhr  Antreten zur Nachfeier im 
Siepen 

18.00 Uhr  Abmarsch zum Herings-
königsschießen

Der weitere Festverlauf wird nach dem 
Königsschießen bekannt gegeben.

Uniform: Kompanie-T-Shirt

hier abtrennen✂


