
Fröhlich frisch: Das Sommerfest begeistert mit einigen Neuerungen

Am vergangenem Wochen-
ende fand das diesjährige 
Sommerfest unsere Schüt-
zenkompanie Glösingen 
statt. Ein Sommerfest, das 
vom Wetter her, auch nur so 
genannt werden konnte. Zwei 
Tage lang schien herrlichstes 
Sommerwetter über den Fest-
platz im Siepen und ermög-
lichten ein schönes Fest für 
Groß und Klein.

Der Samstagabend begann 
gewohnt mit dem Däm-
mershoppen, bei dem bei 
lauen Abendtemperaturen 
das ein oder andere Bierchen 
genossen werden konnte. Ku-
linarisch bot dieser Abend 
schon die erste Neuerung im 
Programm, da neben den alt-
bekannten Bratkartoffeln nun 
auch frisch gebratene Rinder-
wurst genossen werden konn-

te, die regen Anklang bei den 
Besuchern fand.

Die zweite Neuerung ließ 
zwar etwas auf sich warten, 
aber es lohnte sich: Denn bei 
Anbruch der Dunkelheit bot 
sich allen Besuchern ein far-
benfroher Siepen, der von ver-
schiedenen Scheinwerfern il-
luminiert wurde und den Platz 
in eine festliche Atmophäre 
setze, bei der noch spät in die 
Nacht gefeiert werden konnte. 
Dies natürlich mit dem altbe-
kannten Tanzzelt und dem ex-
klusiven Siepenspiel, welches 
alle Besucher wieder einmal 
in seinen Bann ziehen konnte.
Der Sonntag stand dann 
ganz im Zeichen des Fami-
lientages und bot besonders 
für unseren Kleinen ein bun-
tes und abwechslungsreiches 
Programm. Angefangen beim 

Schoklamei, über die Hüpf-
burg bis hin zu Planschbecken 
und Sandkasten war für jedes 
Alter etwas dabei. Besonderes 
Highlight des Tages war aber 
unübertroffen die Rangerfüh-
rung durch den Wald rund um 
den Siepen. Ein Ranger von 

Gute Laune am Samstagabend... ...und am Sonntagmorgen

Einladung zur 
Generalversammlung 2019
Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle noch einmal zur 
Generalversammlung 2018 einladen, die am Samstag, dem 
12. Januar 2019, im Speisesaal der Schützenhalle stattfin-
den wird. Der Beginn ist um 20 Uhr und es ist folgende 
Tagesordnung vorgesehen:

  1. Verlesung des Protokolls der Mitgliederversammlung 
vom 12.10.2018

  2. Neuaufnahmen von Mitgliedern im Jahr 2018
  3. Ehrungen
 a. für 25-jährige Mitgliedschaft
 b. für 50-jährige Mitgliedschaft
  4. Berichte
 a. Geschäftsbericht
 b. Bericht Seniorenvertreter
 c Bericht Jugendvertreter
  5. Kassenbericht
  6. Bericht der Kassenprüfer
  7. Wahl von zwei neuen Kassenprüfern
  8. Sebastianfeier am 19.01.2018
  9. Kompaniekarneval am 16.02.2018
10. Verschiedenes

Wir laden alle Glösinger Schützenbrüder zu dieser Ver-
sammlung herzlich ein und würden uns über ein zahlreiches 
Erscheinen freuen.

Wald und Holz NRW ver-
anstaltete mit unseren kleinen 
Besuchern eine Wanderung 
durch den heimischen Wald 
und erklärte viel Wissenswer-
tes zu Planzen und Natur, was 
viel Begeisterung bei den Zu-
hörern auslöste.



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

Ausgabe Winter 2018

Mit diesen Zeilen von Johann Wolfgang 
von Goethe möchten wir allen Mitglie-
dern, deren Familien, sowie all unseren 
Freunden eine ruhige und besinnliche 

Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch und 
vor allem ein gesundes und 

erfolgreiches neues Jahr 2019 
wünschen.

Der Vorstand

✩

✶Weihnachten
Bäume leuchtend, Bäume blendend,
überall das Süße spendend,
in dem Glanze sich bewegend,
alt und junges Herz erregend.
Solch ein Fest ist uns bescheret;
Manch Gaben Schmuck verehret;
Staunend schaun wir auf und nieder,
hin und her und immer wieder.
Aber, Fürst, wenn dir’s begegnet
und ein Abend so dich segnet,
dass als Lichter, dass als Flammen
vor dir glänzten allzusammen,
alles, was du ausgerichtet,
alle, die sich dir verpfl ichtet:
Mit erhöhten Geistesblicken
Fühlest herrliches Entzücken.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

✩

❆❄

✶

Herbstversammlung 
der Kompanie
Am vergangenen Samstag, 
den 20. Oktober 2018, fand im 
Speisesaal unserer Schützen-
halle die Herbstversammlung 
der Glösinger Schützenkom-
panie statt. Die Versammlung, 
bei der es hauptsächlich um 
einen Rückblick auf die Ver-
anstaltungen des Jahres 2018 
ging, war mit 37 Schützenbrü-
dern eher mäßig besucht.
Nach vielen kurzen, aber präg-
nanten Rückblicken auf die 
Festivitäten des Jahres 2018, 
kam es zum wohl mit größter 
Spannung erwarteten Tages-
ordnungspunkt. Thema waren 
natürlich die Neuwahlen im 
Bruderschaftsvorstand. Marc 
Vollmer erklärte noch einmal, 
welche Posten zur Wahl stün-
den um daraufhin die Kandi-
daten der Schützenkompanie 
Glösingen vorzustellen.
Die wichtigste Frage des 
Abends war natürlich die, 
nach dem Oberstkandidaten. 
Marc Vollmer konnte hier mit 
Martin Brüggemann einen er-
fahrenen Kandidaten aus den 
Reihen der Glösinger Kom-

panie präsentieren. Als bereits 
jahrelanges Mitglied des Bru-
derschaftsvorstandes kennt 
Martin alle Abläufe bis ins 
Detail, kennt sich mit seinem 
Aufgabenfeld aus und freut 
sich darauf, diese Verantwor-
tung zu übernehmen.
Marc Vollmer rief noch einmal 
alle Glösinger dazu auf, mit 
allen wahlberechtigten Freun-
den, Bekannten und Verwand-
ten an der Bruderschaftsver-
sammlung teilzunehmen, und 
Martin Brüggemann als Kan-
didaten der Schützenkompa-
nie Glösingen zu unterstützen! 
Im Anschluss an diesen Ta-
gesordnungspunkt wurde 
noch ein kurzer Blick auf die 
kommenden Veranstaltungen 
geworfen. So konnte nicht nur 
für den Kompaniekarneval 
2019, sondern auch für die 
Feierlichkeiten zu „50 Jahre 
Siepen“ eingeladen werden.
Nach der Versammlung 
konnte der Abend 
noch gemütlich bei 
einem Glas Bier 
ausklingen.

Mit diesen Zeilen von Johann Wolfgang 
von Goethe möchten wir allen Mitglie-
dern, deren Familien, sowie all unseren 
Freunden eine ruhige und besinnliche 

Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch und 
vor allem ein gesundes und 

erfolgreiches neues Jahr 2019 
wünschen.

Der Vorstand

für den Kompaniekarneval 
2019, sondern auch für die 
Feierlichkeiten zu „50 Jahre 
Siepen“ eingeladen werden.
Nach der Versammlung 



Schützenfest 2018 – was für ein Fest!

Mit einem lauten Knall eröff-
neten die Oeventroper Böl-
lerschützen am vergangenen 
Samstag bei strahlend blauem 
Himmel und sommerlichen 
Temperaturen das  Schützen-
fest. Und es war kaum ange-
böllert, da trafen bereits die 
ersten Schützenbrüder beim 
neuen Kompanieführer Marc 
Vollmer ein, um beim ersten 
Antreten des Schützenfestes 
mit kalten Getränken gegen 
die warmen Temperaturen 
nachzuhelfen. Schnell füllte 
es sich auf dem Antreteplatz, 
sodass Kompanieführer Marc 
dem Oberst nach dem Marsch 
zu Bauer Schmidt stolz ver-
künden konnte, dass rund 200 
Glösinger Schützenbrüder zum 
Schützenfest angetreten seien.
Im Anschluss daran ging es 

weiter zum Vogelaufsetzen um 
dann recht rasch - der neue Mo-
tor an der Vogelstange machte 
sich bemerkbar - zur Kirche 
aufzubrechen. Die Schützen-
messe war wie immer sehr gut 
besucht.
Anschließend wurden auf der 
Halle noch die besten Schützen 
geehrt, und der Bruderschafts-
pokal verliehen: Mit lautstar-
kem Jubel reckte Marc Vollmer 
den Pokal seiner Kompanie 
entgegen, die diesen begeistert 
in Empfang nahm.
Nach dem Großen Zap-
fenstreich wurde dann bis tief 
in die Nacht hinein gefeiert.
Auch am Sonntagmorgen 
konnte Kompanieführer Marc 
Vollmer wieder zahlreiche 
Glösinger Schützenbrüder 
beim Antreten begrüßen. Dis-

zipliniert ging es von dort zur 
Totenehrung auf den Friedhof, 
und im Anschluss weiter zum 
Ständchen beim Präses.
Zurück in der Schützenhal-
le wurden dann noch einige 
Ehrungen verliehen, und aus 
unserer Kompanie freute sich 
vor allem Jochen Bräutigam 
- den meisten wohl besser be-
kannt als Euse. An dieser Stelle 
noch einmal herzlichen Glück-
wunsch!
In bester Feierlaune präsen-
tierte sich das noch amtierende 
Königspaar Michael und Mo-
nika Völlmecke: Sowohl beim 
Festumzug, als auch am Abend 
auf der Bühne strahlten sie, und 
feierten nocheinmal bis in die 
frühen Morgenstunden.
Am Montagmorgen präsentier-
ten sich mit Tim Flinkerbusch 

und Christian Voß gleich zwei 
Glösinger Königsaspiranten, 
und Pascal Schrewe stand als 
Geckkandidat unter der Stange.
Doch leider hatte keiner un-
serer Kandidaten Glück - die 
Königswürde ging nach Din-
schede, Oeventrop holte sich 
den Geck.
Beim Festumzug am Nach-
mittag hieß es dann also zum 
ersten Mal seit einigen Jahren 
wieder: „Schwanzkompanie, 
Schwanzkompanie, immer 
noch einmal, immer noch ein-
mal!“
Nichtsdestotrotz wurde am 
Abend noch einmal in bester 
Laune gefeiert, getanzt und 
gelacht, und erst in den frü-
hen Morgenstunden nahm das 
Schützenfest 2018 langsam 
sein Ende.

Schützenfestnachfeier – Immer wieder Tambourkorps!

Auch nach drei Tagen Schüt-
zenfest reißt in Oeventrop die 
Feierlaune nicht ab. Nach einer 
tollen Beteiligung der Glösin-
ger Schützen am Schützenfest, 
setzte sich diese Beteiligung 
auch an Dienstag bei der Nach-
feier fort und es konnten knapp 
80 Schützenbrüder mit Frauen 
und Anhang im Siepen begrüßt 
werden, die hier das Fest der 
Fest noch einmal gemütlich 
ausklingen lassen wollten und 
sich Bier und Leckereien vom 
Grill und aus der Fritteuse 
schmecken ließen.
Auch wenn es beim Schützen-
fest weder für die Königs-, noch 
für die Geckwürde gereicht hat, 
wurde später am Abend noch 
der Glösinger Heringskönig 

Das Heringskönigspaar mit dem Heringskönig Robin Hachmann

ausgeschossen, und das Schie-
ßen war in Spannung kaum 
zu überbieten. Nach und nach 
fielen die einzelnen Teile des 
Vogels, nachdem immer mehr 
Glühbirnen zerschossen wur-
den. Schließlich setzte Robin 
Hachmann den letzten Schuss 
und bescherte dem Tambour-
korps einen weiteren König 
aus seinen Reihen. Zur Königin 
erkor er sich Sabrina Timmer-
mann, mit er sich zusammen 
feiern ließ. Wie jedes Jahr zeig-
te sich, dass sich die Glösinger 
schwer vom Schützenfest tren-
nen können, da auch an diesem 
Tag wieder bis spät in die Nacht 
gefeiert wurde, um so die Zeit 
bis zum nächsten Jahr noch ein 
bisschen zu verkürzen.



Mit Glösingens Narren  
um die Welt

Auch im nächsten Jahr heißt 
es zur närrischen Zeit wieder 
„Glösingen Helau!“. Und zwar 
wenn am 16. Februar der Glö-
singer Karneval auf der Halle 
gefeiert wird. Dieses Mal kann 
sich auf ein Programm gefreut 
werden, welches abwechs-
lungsreicher nicht sein könnte, 
denn es wird „Mit dem Traum-
schiff um die Welt“ gehen. 
Hier präsentieren die eigenen 
Akteure mit Tanz, Gesang, 
Sketchen und Büttenreden das 
Beste aus aller Welt. Natürlich 
darf sich, wenn sich um 19 
Uhr der Vorhang hebt, auch 
über ein bisschen Glösinger 

Lokalkolorit gefreut werden, 
welches auch nicht zu kurz 
kommen darf.
Im Anschluss öffnet sich die 
Schützenhalle für alle Feier-
wütigen. Gemeinsam mit der 
Band „AS Bold as Brass“, die 
schon aus dem letzten Jahr be-
kannt ist, feiern wir unsere Af-
tershowparty, bei der zu Hits 
aller Couleur das Tanzbein ge-
schwungen werden kann.
Der Vorverkauf für die diesjäh-
rige Karnevalsveranstaltung 
und die anschließende Tanz-
party beginnt im Anschluss an 
die Generalversammlung der 
Glösinger Schützenkomapnie. 

Glösinger Senioren erleben  
gemütlichen Nachmittag

Ein besonderes Merkmal des 
Schützenwesens ist es, dass 
über Generationen Alt und 
Jung verbunden werden. Dies 
zeigte sich dann Anfang Sep-
tember bei dem Seniorennach-
mittag unserer Kompanie. Wie 
alle fünf Jahre fand dieser in 
der kleinen Schützenhalle statt 
und bot ein buntes Programm 
für alle Senioren der Kompa-
nie und Witwen verstorbener 
Schützenbrüder. Diese kamen 
auch in Scharen, sodass die 
Halle mit knapp 180 Teilneh-
mern gut gefüllt war. 
Nach der Begrüßung durch 
Kompanieführer Marc Vollmer 
startete der Nachmittag mit ei-
ner reichhaltigen Kaffeetafel, 

die mit Kaffee, Kuchen und 
Schnittchen für jeden etwas 
bot. Nach dieser Stärkung gab 
es beste Unterhaltung mit dem 
Musikverein Oeventrop und 
dem Chor des Glösinger Senio-
renstammtisches. Einen histori-
schen Leckerbissen präsentierte 
Hermann Reiter mit einem Fo-
tovortrag über die Schützen-
kompanie Glösingen, der viel 
Wiedererkennungswert besaß. 
Gegen Abend klang dann das 
Programm aus und mit einer 
guten Gulaschsuppe kam auch 
das leibliche Wohl nicht zu 
kurz. Danach blieb noch reich-
lich Zeit zum quatschen und 
klönen, bevor der Nachmittag 
gemütlich ausklang.

Bruderschaftsvorstand  
neu besetzt

Am Sonntag, den 11.11.2018 
fand in der voll besetzten Oe-
ventroper Schützenhalle die 
Herbstversammlung der Bru-
derschaft statt, und vor allem 
ein Tagesordnungspunkt lock-
te viele Schützenbrüder zur 
Versammlung: Neuwahlen im 
Bruderschaftsvorstand.
Johannes Bette, der viele Jah-
re das Amt des Schützenoberst 
inne gehabt hat, gab seinen 
Posten auf. Mit vielen Rück-
blicken und lobenden Worten 
wurde Johannes verabschie-
det, und von der Versammlung 
später in den Ehrenvorstand 
aufgenommen, und zum Eh-
renoberst ernannt. Bei der 
Wahl um seinen Posten stell-
te sich aus unserer Kompa-
nie Martin Brüggemann als 
Kandidat auf, doch auch die 
Schützenkompanie Dinschede 
präsentierte mit Ferdi Geiz ei-
nen Kandidaten.

Bei der geheimen Wahl konn-
te sich Ferdi Geiz durchsetzen 
und ist damit der neue Oberst 
der Schützenbruderschaft St. 
Sebastianus 1766 e.V. - wir 
gratulieren an dieser Stelle 
noch einmal herzlich!

Unser Kandidat Martin wurde 
im späteren Verlauf der Neu-
wahlen in seinem bisherigen 
Amt als Kassierer der Bruder-
schaft bestätigt, und wird die-
ses nun für weitere vier Jahre 
mit vollem Herzblut ausfüh-
ren. 

Auch der Posten des Ge-
schäftsführers wurde im Laufe 
der Versammlung neu besetzt: 
Der einzige Kandidat für die-
sen Posten, Thomas Röttger 
von der Schützenkompanie 
Dinschede, wurde von der 
Versammlung ins Amt beru-
fen.


