
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!

langsam neigt sich das Jahr 
dem Ende entgegen und es be-
ginnt die besinnliche Advents-
zeit. Der Glösinger Vorstand 
möchte diese Ausgabe natür-
lich auch dazu nutzen, Euch 
alles Gute, sowie ein frohes 
und besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in 
das neue Jahr zu wünschen! 
Wir hoffen, dass Ihr alle eine 
harmonische Weihnachtszeit 

erlebt und gestärkt in ein neu-
es Jahr geht.
Für das alte Jahr bieten wir 
Euch mit dieser Ausgabe ei-
nen kleinen Rückblick, damit 
Ihr noch einmal das Jahr Re-
vue passieren lassen könnt 
und – so hoffen wir – dabei 
auch in freudigen Erinnerun-
gen schwelgt.

Der Vorstand
Bernd und Karin Siedhoff

Als das diesjährige Schützen-
fest von unserer Böllertruppe 
am Nachmittag angeböllert 
wurde, füllte sich der Antre-
teplatz bei Kompanieführer 
Michael Knappstein zunächst 
nur spärlich. Der Grund hier-
für war wohl die außerge-
wöhnliche Temperatur, trotz 
Jackenbefreiung. Kurz vor 
dem Abmarsch füllte sich der 
Platz dann doch noch sehr gut, 
und so konnten wir mit einer 
starken Kompanie zur Kirche 
marschieren. Das Vogelauf-
setzen fiel in diesem Jahr aus. 
Die Schützenmesse war wie 
immer gut besucht. Nach der 
Rückkehr zur Schützenhalle 
wurde der Bruderschaftspokal 
verliehen, sowie die besten 
Einzelschützen geehrt. 
Am Abend folgte der Zap-
fenstreich, der von der Musik-
kapelle Hagen und dem Freiw. 
Tambourkorps Oeventrop 
wieder einmal gänsehauter-
regend intoniert wurde. Nach 

Schützenfest 2015

dem offiziellen Teil des Festes 
wurde am Samstagabend bei 
angenehmen Temperaturen in 
und um die Halle noch bis in 
die frühen Morgenstunden ge-
feiert.
Am Sonntagmorgen ging es 
bei immer noch sehr sommer-
lichen Temperaturen dann zur 
traditionellen Totenehrung 
auf den Friedhof, die in die-
sem Jahr aufgrund der Abwe-
senheit unseres Pastors Ernst 
Thomas, von Johannes Bette 
und Olaf Hachmann durchge-
führt wurde. Nach dem Rück-
marsch zur Halle, nahmen 
zahlreiche Schützenbrüder an 
der Jubilarehrung teil.
Das nachmittägliche Antreten 
bei dem noch amtierenden 
Königspaar Bernd und Karin 
Siedhoff war sehr gut besucht, 
und nach Eintreffen der an-
deren Kompanien konnte das 
strahlende Königspaar mit 
dem Jubelpaar Manfred und 
Dorothee Schledde, sowie der 

Jubelkönigin Bernhardine Pe-
ters einen sehr großen Festum-
zug anführen. 
Das Königspaar konnte in den 
letzten Stunden seiner Regent-
schaft mit allen Anwesenden 
bis tief in die Nacht feiern.
Am Montagmorgen kam es 
dann zum Höhepunkt des 
Festes: Dem Vogelschießen! 
Schon beim Antreten hörte 
man überall die große Frage: 
Wer würde in diesem Jahr für 
unsere Kompanie versuchen, 
die Königswürde zu errin-
gen? Kurz vor dem Abmarsch 
brachte Kompanieführer Mi-
chael Knappstein dann Licht 
ins Dunkeln. Ingo Wiesehöfer 
und Josef Berghoff traten in 
diesem Jahr für unsere Kom-
panie unter die Stange.
An der Vogelstange entbrann-
te dann ein heißes Gefecht, 
denn der Vogel zeigte schon 
deutlich früher erste Schwä-
chungserscheinungen, als es 
Vogelbauer Joachim Dolle 

vorhergesagt hatte. Schon 
mit dem neunundachtzigsten 
Schuss fiel der Vogel – leider 
in diesem Jahr nicht bei einem 
Kandidaten unserer Kompa-
nie. Danny Flinkerbusch von 
der Kompanie Oeventrop 
konnte die Königswürde errin-
gen. Zur Königin nahm er sich 
Beriwan Welter. Das anschlie-
ßende Geckschießen entschied 
Leon Jaeckel, ebenfalls von 
der Oeventroper Schützen-
kompanie, für sich.
Der Festumzug am Nachmit-
tag,  war von Schützen und 
Zuschauern gleichermaßen 
stark besucht. So wurde auf 
der Halle, wieder einmal, noch 
bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert und getanzt. 
An dieser Stelle nochmals ei-
nen herzlichen Glückwunsch 
an Königspaar und den Geck, 
und ein herzliches Danke-
schön an alle die zum guten 
Gelingen des Festes beigetra-
gen haben.

Ausgabe Winter 2015

Nach einem tollen Schützen-
fest mit herrlichem Wetter, 
musste die Nachfeier wetter-
technisch ein bisschen zurück-
stecken. Dank der dennoch 
warmen Temperaturen kamen 
viele Glösinger Schützenbrü-
der und ihre Familien auf den 
Festplatz im Siepen, um noch 
einmal zusammen zu feiern.
Auch das frisch gekrönte Kö-
nigspaar Danny Flinkerbusch 
und Beriwan Welter stattete 
dem Glösinger Festplatz einen 
Besuch ab, ebenso wie Geck 
Leon Jaeckel, der  zusammen 

Schützenfest Nachfeier 2015

mit dem Festausschuss eben-
falls den Weg zu uns fand. 
Nach so hoheitlichem Besuch 
sollte nun natürlich auch un-
ser eigener König gekrönt 
werden – der Heringskönig! 
Nach einem spannenden, lan-
gen Schießen konnte schließ-
lich Dominik Jestrzimski die-
se Würde erringen. An dieser 
Stelle noch einmal einen herz-
lichen Glückwunsch !
Im Anschluss an den Königs-
tanz wurde dann bei Bier und 
Wurst noch bis in die Nacht hi-
nein gemeinsam gefeiert.



so hätte es dieses Jahr auf 
dem Sommerfest fast heißen 
können, denn Wasser kam, 
zumindest den Samstag, ge-
nug vom Himmel. Aber, Gott 
sei Dank, gab es ja genug zu 
trinken, was auch viele Be-
sucher annahmen. Denn trotz 
des Wetters war unser Fest-
platz im Siepen gut gefüllt. 
Aber natürlich gab es nicht 
nur was zu trinken, sondern, 
durch Currywurst, Pommes 
und Bratkartoffeln auch ge-
nug für das weitere leibliche 
Wohl. Für Unterhaltung sorg-
te das Erwachsenenspiel, bei 
dem Würfel geschnippt wer-
den mussten und das Disko-
zelt, welches auch bis in die 
späte Nacht genutzt wurde.
Der Sonntag zeigte sich von 

Bei bestem Wetter und herr-
lichem Sonnenschein konnte 
der stellv. KP Marc Vollmer 
am 29. August  ca. 140 Hel-
fer und Helferinnen zum Hel-
ferfest im Siepen begrüßen.
Unter dem Motto „ Schott-
land“ wurde bei Bier vom 
Fass sowie dem Anlass ent-
sprechende lokale Bierspe-

Wasser, Wasser überall und wir haben nichts zu trinken... Helferabend der Glösinger Schützen

einer ganz an-
deren Seite. Mit 
strahlendem Son-
nenschein prä-
sentierte sich der 
Familientag, der 
seinem Namen 
alle Ehre macht. 
Hüpfburg, Kaf-
fee und Kuchen, 
Schoklamei und 
die Klänge des 
Ta m b o u r k o r p s 
und des Musik-
vereins boten ein 
buntes Programm 
für die ganze Fa-
milie. Abends 
konnte der Tag 
noch bei Bier und 
Wurst gemüt-
lich ausklingen.

zialitäten und Leckereinen 
vom Grill bis spät in die 
Nacht gefeiert. Sowohl der 
komplette Vorstand wie auch 
viele der Gäste waren in 
Verkleidung geschlüpft und 
so bot sich ein farbenfro-
her Anblick der Beteiligten.
Absolutes Highlight des 
Abends war sicherlich der 

Am 14.08.2015 veranstaltete 
die Glösinger Kompanie wieder 
ein Treffen der Senioren und der 
Jungschützen.
Eingeladen waren alle Senioren 
über 60 Jahren sowie Jungs-
chützen bis 25 Jahren. 
Wie bereits im vergangenen 
Jahr trafen sich die Teilnehmer, 
um unter dem Motto „kleine 
Glösinger Schnad“ entlang ei-
nes Teils der Glösinger Grenze 
zum Siepenplatz zu wandern. 
Oberhalb des Glösinger Kin-
dergartens begann der kleine 
Schnadegang  über den Oeven-

Jung trifft Alt 2.0 - ein 
Treffen der Generationen

troper Panoramaweg bis zum 
Festplatz im Siepen.
Bei einem gemütlichen Beisam-
mensein wurde hier gegrillt und 
viel gesungen. Manche alte Ge-
schichte  von früher wurde er-
zählt und viele Dönekes wurden 
zum Besten gegeben. 
Zum Abschluss des Abends 
waren sich alle einig, dass die-
ses Treffen wiederholt werden 
muss und man war sich auch 
sicher,  dass diese Veranstaltung  
zu einem festen Bestandteil in-
nerhalb der Schützenkompanie 
wird.

Auftritt der Pipes- and 
Drums Band, die bei Fa-
ckellicht mehrere ihrer Stü-
cke gekonnt zum Ausdruck 
brachten und zu „Highland 
Cathedral“ oder „Scotland 
the Brave“ aufspielten.
Alles in allem ein sehr schö-
ner Abend, der allen Betei-
ligten hoffentlich lange in 

Erinnerung bleiben wird.
Der Vorstand möchte sich bei 
allen Helfern und Helferin-
nen für ihre geleistete Arbeit 
herzlich bedanken und hofft 
auch weiterhin auf tatkräf-
tige Unterstützung, sodass 
wir in zwei Jahren wieder 
viele Helfer begrüßen dürfen 
und tatkräftig feiern können.

Einladung zur Generalversammlung 
am 9. Januar 2016 um 20 Uhr
1. Verlesung des Protokoll der Mitgliederversammlung 

vom 10.10.2015
2. Neuaufnahmen von Mitgliedern
3. Ehrungen
 a.  für 25 Jährige Mitgliedschaft
 b. für 50  Jährige Mitgliedschaft
4. Berichte
 a.  Geschäftsführer
 b.  Bericht Seniorenvertreter
 c.  Jugendvertreter
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Wahl von 2 neuen Kassenprüfern
8. Wahlen
 8.1.  Wahl des Stellv. Kompanieführer
 8.2.   Wahl des Stellv. Geschäftsführer
 8.3.  Wahl des Stellv. Kassierer
 8.4.  Wahl von 3 Beisitzern
 8.5.  Wahl 1. Und 2. Standartenträger
 8.6.  Wahl des Seniorenvertreter
9. Sebastianfeier am 16.01.2016
10. Kompaniekarneval am 30.01.2016
11. Verschiedenes

... wird es auch wieder im 
kommenden Jahr heißen. Am 
30. Januar 2016, kurz vor 
dem Höhepunkt der aktuellen 
Karnevalssession, feiert die 
Schützenkompanie Glösingen 
wieder ihre Prunksitzung in 
der Schützenhalle. Wie in je-
dem Jahr werden die, fast aus-
schließlich eigenen, Akteure 
ein buntes Programm auf die 
Bühne zaubern, welches die 
Lachmuskeln beanspruchen 
und kein Auge trocken las-
sen wird. Jeder der bereits da 

Glösingen Helau ...
wir, wird dies bestätigen und 
jeder, der noch nicht da war, 
sollte sich dieses Erlebnis 
nicht entgehen lassen.
Nach dem Programm wird 
wieder die Partyband „Night-
life“ mit ihrer Partymusik für 
Stimmung „auf’er Halle“ sor-
gen.
Der Kartenvorverkauf be-
ginnt am 9. Januar in der Ge-
neralversammlung, danach 
können die Karten bei Marc 
Vollmer (0177/3695411) re-
serviert werden.


