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Von allen Beteiligten hörte

man positive Rückmeldungen.

Dieses war sodann auch Ans-

porn für einige Schützen-

brüder, Holz für die neue Hütte

zu spenden und dieses aus dem

Wald zu holen um es dann auf

dem Hof von Markus Weber

(Almbauer) zu lagern.

Mit einem mobilen Sägewerk

wurden die Baumstämme zu

Bauholz verarbeitet. Ein langer

arbeitsreicher Tag. Aber es hat

sich gelohnt. Das komplette

Bauholz für die neue Hütte ist

fertig. Dieses trocknet nun, um

schon im nächsten Jahr verar-

beitet werden zu können. Von

dieser Stelle aus einen her-

zlichen Dank an alle freiwilli-

gen Helfer.

Die weiteren Planungen sehen

vor, das Fundament für die

Hütte und eine Fußgänger-

brücke zu gießen. Auch die

Ausführung der Fußgänger-

brücke ist in Planung, sowie

Geländerarbeiten für die beste-

hende und neue Brücke. Ambi-

tionierte Helfermit und ohne

kreative Gedanken sind stets

herzlich willkommen. Jeder

Vorstandskollege ist über die

nächsten anstehenden Ar-

beiten informiert. Unser

Gemeinschaftsprojekt ist gut

gestartet - halten wir es

gemeinsam am leben. Danke

für die Unterstützung.

Liebe Leser/-innen unseres

WIR in, liebe Schützenbrüder

und Freunde der Schützen-

kompanie Glösingen, vor

euch liegt das zweite WIR IN

für 2011 und hält uns unlängst

vor Augen, dass wieder einmal

ein bewegtes Jahr sich dem

Ende zuneigt. Auch im Jahr

2011 durften wir wieder viele

harmonische und schöne Feste

und Veranstaltungen im

Kreise der Glösinger Schüt-

zenbrüder verbringen. Und,

dass wir in Oeventrop feiern

können, hat wohl nun Dank

des rundum gelungenen

Kreisschützenfestes ein jeder

gemerkt. 

Aber auch auf unser Schützen-

fest, mit dem zweiten Double

hintereinander wollen wir in

dieser Ausgabe zurückblick-

en. Unser Gemeinschaftspro-

jekt Siepenwiese bleibt eben-

so ein Dauerthema. Dank

einem gut laufenden Par-

zellenverkauf und der Mithil-

fe vieler Helfer gehen die

Arbeiten sehr gut voran. 

Einen Vorblick geben wir auf

unsere ersten Veranstaltungen

im kommenden Jahr. Schon

am 06.01. geht es mit der Gen-

eralversammlung weiter. 

Allen Lesern und Leserin-

nen, sowie deren Familien,

wünschen wir schon jetzt ein

frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes, erfolgreiches

Jahr 2012.

Schützenkompanie Glösingen

DerVorstand

Vorwort 

Auf dem neuen Festplatz im

Siepen sind die Veränderungen

schon sichtbar.

Es laufen aber auch im Hinter-

grund viele weitere Aktivitäten

an.

So entstand durch ein ortsan-

sässiges Architekturbüro die

Zeichnung für die neue Siepen-

hütte. Der Bauausschuss kon-

nte überzeugt werden und auch

der Bauantrag wurde zügig

positiv durch die Stadt Arns-

berg beschieden. Auch die

Herbstversammlung konnte

die neue Siepenhütte als Zeich-

nung in Augenschein nehmen.

Neues von der Siepenwiese
von Frank Göckeler

Die Baumstämme werden zu Bauholz verarbeitet.

Frohes

Fest!



Im Juni dieses Jahres fiel der

Startschuss für den Parzellen-

verkauf. Viele Schützenbrüder

nutzten die Gelegenheit, um

nicht nur sich selber, sondern

gleich ihre ganze Familie auf

Hövel Geschenkgutscheine

über eine oder mehrere

Parzellen erworben werden. 

Für die große Spendenbe-

reitschaft seitens der Glösinger

Schützenbrüder, deren Fami-

lien sowie den Oeventroper

Geschäftsleuten und Freunden

unserer Kompanie möchten

"Wir in Glösingen…" uns an

dieser Stelle herzlich bedan-

ken! 

Die Spendenbescheinigun-

gen über Geld- und Sach-

spenden für das Jahr 2011

werden zum Jahreswechsel

erstellt. 

immerhin ist der Parzellen-

verkauf ein wichtiger

Bestandteil des

Finanzierungsplanes der

neuen Festwiese. Der aktuelle

Verkaufsstand, sowie die

Besitzer der Parzellen, können

auf unserer Internetseite einge-

sehen werden. Hier steht auch

das Bestellformular als Down-

load zur Verfügung. Der Preis

für eine Parzelle liegt weiterhin

bei günstigen 7,50 €. 

Als schöne Geschenkidee für

die Weihnachtszeit wird ein

besonderes Highlight ange-

boten. So können bei Frank

Göckeler und Norman von der

der neuen Festwiese zu

verewigen. Einige Parzellen

sind noch zu haben. Für die

Glösinger Kompanie ist es sehr

wichtig, dass diese Parzellen

auch noch verkauft werden,

Unser Parzellenverkauf
von Norman von der Hövel

Schürmann´s 
Winterkalender:
Mittwochs:
Frische Reibeplätzchen 7,70 
Donnerstags: 
Hüttenpfanne  9,90
Freitags: Kaminbuffet 
mit Hirschgulasch 16,90
Samstags: Leider schon 
ausverkauft ist unsere
Laternenwanderung
Sonntags: 
Gr. Schnitzelbuffett 11,50

Wir wünschen frohe Weihn-

achten und ein gutes neues

Jahr!

Am 23.07. und 24.07.2011

fand das Sommerfest im

Siepen statt. Schon im Voraus

waren durch die Wettervorher-

sagen die Aussichten trübe

gestimmt. Der Nachmittag

gestaltete sich noch trocken,

so dass knapp 40 Personen am

Schnadegang, unter der

Leitung von Karl-Josef Piel-

sticker, teilnahmen.

Als die Schnadegänger den

Festplatz erreichten, waren

hier auch schon die ersten

Gäste zu begrüßen. Der Vor-

stand hatte sich auf die Wetter-

lage gut vorbereitet und im

weiten Rund des Festplatzes

genügend Zelte aufgebaut.

Diese wurden teilweise

beheizt. Weiterhin sorgte

Glühwein dafür, dass Kälte

erst gar nicht aufkommen kon-

unserer Kompanie, ohne die

die Durchführung eines

solchen Festes nicht möglich

wäre. Weiterhin gilt ein Dank

unseren Besuchern, welche

sich auch durch die schlechten

Wettervorhersagen nicht

haben abschrecken lassen.

ein harmonisches Fest bei

guten Gesprächen und viel

Spaß. Das Wetter hatte sich

auch nicht so schlecht präsen-

tiert, wie es angekündigt war.

Der Vorstand bedankt sich ins-

besondere bei den Freiwilli-

gen Helfern und den Gönnern

nte. DJ Benjamin heizte den

Anwesenden dann mit beson-

derem Ballermann-Rhythmus

zusätzlich ein und die neu

erbaute Tanzdeele wurde

entsprechend eingeweiht. Für

weitere Unterhaltung sorgte

das Angelspiel, welches durch

Danny Bräutigam und Team

erbaut wurde. Auch in diesem

Jahr überzeugte ein wunder-

bares Spiel, welches von Jung

und Alt genutzt werden kon-

nte. Weiterhin erfolgte eine

Amerikanische Versteigerung

von besonderen Parzellen auf

der neuen Siepenwiese. Hier

war es erforderlich, dass

niedrigste einmalige Angebot

abzugeben.

Trotz der widrigen Wetteraus-

sichten kamen viele Besucher

zum Sommerfest und erlebten

Sommerfest 2011
von Frank Göckeler

Beim Erwachsenenspiel war besondere Geschicklichkeit gefragt.



"Pümsi" König, 

"Vossi" Geck

Mit einer sehr starken Beteili-

gung (231 Glösinger Schützen)

an den Festzügen beteiligte sich

die Glösinger Schützenkom-

panie. Der Feldgottesdienst

unter der Vogelstange wurde

auch von vielen angetretenen

Schützenbrüdern besucht. Präs-

es Ernst Thomas stimmte mit

seinem Gottesdienst gelungen

auf das Schützenfest ein. Um

20:55 Uhr hieß es "Antreten

zum Zapfenstreich". An diesem

beteiligten sich wieder zahlre-

iche Glösinger Schützenbrüder

so dass diesem besonderen

Ereignis der entsprechende

Respekt erwiesen wurde.

Im Anschluss wurde dann aus-

giebig bis in die ersten Morgen-

stunden an der Glösinger Theke

gefeiert. 

Auch am Sonntagvormittag

erschienen viele Glösinger

Schützenbrüder zur Toten-

ehrung auf dem Friedhof.

Bekanntermaßen fällt dieses

nach dem Samstagabend recht

schwer; gehört jedoch in das

"Pflichtenheft" eines jeden

Schützenbruders.

Vogel dann derart zu, dass dieser

seinen Kugelfang verlies und

ein strahlender König in

kürzester Zeit von seinen jubel-

nden Glösinger Schützen-

brüdern umringt wurde. 

Aus der Hand seines Vor-

gängers Michael Knappstein

erhielt er unter großem Applaus

die kleine Königskette überre-

icht.

Allerdings fehlte noch die Köni-

gin. Diese war beim schießen

dienstlich verhindert und wurde

sodann vom neuen König über

die Würde telefonisch mit den

Worten "Du weißt ja, wo Du das

Kleid abholen kannst", in Ken-

ntnis gesetzt. Schon am Telefon

herrschte freudiges Gekreische

und die Königin machte sich auf

den Weg zum Schützenvolk.

Christian Voss, Matthias Spyra

und Lukas Weber hatten sich

zum Geckschießen gemeldet.

Bei einem der spannendsten

Schießen seit Jahren, konnte

Christian Voss den Geck aus

dem Kasten befreien. 

Unter der Stange gab es jetzt

kein halten mehr. König und

Geck aus den Glösinger Reihen.

"Steht auf, wenn ihr beides

habt", war über die gesamte

Vogelwiese zu hören.

Am Nachmittag präsentierte

sich das Königspaar Markus

Schmidt und Jenny Schelshorn

dem Schützenvolk. Auch Geck

Christian Voss mit Andrea

Bräutigam strahlte dem

Schützenvolk entgegen.

Beim anschließenden Fes-

tumzug wurde wieder klar, das

ist typisch Oeventrop! 

Am Abend rockten das

Am Nachmittag wurde beim

König Michael Knappstein

angetreten zum großen Fes-

tumzug. Königin Margit Rusch

konnte mit ihrem Kleid begeis-

tern. Unser Geck Stephan

Schürmann wurde begleitet von

seiner Freundin Jessica Kil.

Weiterhin nahm die Königin vor

50 Jahren Ingrid Hartmann

(geb. Auth) am Festzug mit

ihrem Ehemann Peter Hart-

mann teil. Beide begleiteten den

Festzug zu Fuß. Ingrid war vor

50 Jahren die Königin von Willi

Mensch (†).

Auf der Halle angekommen,

brachten Michael und Margit

die Halle noch einmal zum

beben. Im Namen aller

Schützenbruder kann wohl

gesagt werden, dass es ein tolles

Regentschaftsjahr unter dem

Königspaar Michael und Mar-

git war. 

Ein spannendes Gefecht ent-

brannte dann auf der Vogel-

wiese. Alle Glösinger Kandi-

daten (Markus Schmidt, Holger

Reiter und Markus Weber) hat-

ten es ernst mit dem Vogel

gemeint.

Markus Schmidt setzte dem

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und alles Gute im neuen Jahr!

Frohes Fest

und guten Rutsch ins neues Jahr!

Königspaar und das Geckpaar

die Halle. 

Der Glösinger Vorstand

bedankt sich insbesondere bei

der Spielleutevereinigung

Warstein, dem Tambourcorps

Oeventrop sowie dem

Musikverein Oeventrop dem

Musikverein Hagen für die

musikalische Begleitung der

Festzüge.

Ein besonderer Dank gilt jedoch

unseren Glösinger Schützen-

brüdern für die hervorragende

und die disziplinierte Teil-

nahme an den Festzügen und

beim Feiern auf der Halle. Es hat

Spaß gemacht - wie immer!

Schützenfest-Dienstag

Bei strahlendem Sonnenschein

fanden wieder viele Gäste den

Weg zur Nachfeier in den

Siepen.

Hier wurde in geselligen Run-

den wieder das erlebte der let-

zten Tage berichtet. Auch Brud-

erschaft und Königs- und

Geckpaar statteten der Nach-

feier einen Besuch ab.

Beim Heringskönigsschießen

konnte sich Daniel Büenfeld

(Bamsi) durchsetzen. Zu Köni-

gin erwählte er Vanessa Wrede.

Ein strahlendes Herings-

königspaar marschierte unter

den Klängen des Tambourcorps

unter den Linden entlang. 

Der Abend klang harmonisch

und friedvoll auf der "alten"

Siepenwiese unter den Linden

aus. Ein besonderer Dank gilt

den freiwilligen Helfern,

welche ihre Aufgabe hervorra-

gend meisterten. 

Schützenfestbericht
von Frank Göckeler

Jubel unter der Vogelstange - „Pümsi“ ist der neue König!



Wir gratulieren: 

Horst Thiele 85

Theo Ruhrmann 80

Rudolf Labitzke 75

Hubert Tschauder 75

AlbertDiemar 75

Jürgen Kiesel 70

Termine 

Hauptversammlung

06.01.2012

Karneval Glösingen

11.02.2012

Pokalschießen Glösingen

04.03.2012

Schießen Sebastianshütte

05.05.2012

Versammlung Schützenfest

23.06.2012

Schützenfest Nachfeier im

Siepen 03.07.2012

Sommerfest Siepen 

21/22.07.2012

Herbstversammlung

03.11.2012

An einem ungewohnten Frei-
tagabend findet am 06.Januar
2012 die kommende General-
versammlung unserer Schüt-
zenkompanie statt. Alle Glösin-
ger Schützen  sind ab 20:00 Uhr
herzlich in den Speisesaal auf
der Halle eingeladen. 
Tagesordnung siehe unten!
Im Anschluss an die General-

versammlung startet wie in
jedem Jahr der Kartenvorver-
kauf für unseren Glösinger Kar-
neval. Allen Besuchern bietet
sich die Möglichkeit, sich im
Vorfeld schon besten Karten in
den ersten Reihen zu sichern.
Der Glösinger Vorstand hofft
auf eine rege Teilnahme.

Generalversammlung  am 6.1.
von Martin Stuhldreher

Wir in Kürze notiert

1. Protokoll der Mitglieder-   
versammlung v.  08.10.11

2. Neuaufnahmen von 
Mitgliedern im Jahr 2011

3. Ehrungen
a. für 25- jährige Mitglied   
schaft

b. für 50- jährige Mitglied
schaft

4. Berichte
a. Geschäftsbericht
b. Bericht Seniorenvertreter
c. Bericht Jugendvertreter
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer

Tagesordnung

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!

Bereits in der Vorweihnachts-

zeit laufen die Vorbereitungen

für den Glösinger Karneval

auf Hochtouren, um allen

Glösingern und dem ganzen

Ort wieder einen unver-

gesslichen Abend "Auf der

Halle" zu bereiten. Nach dem

etwas längeren Jubiläumspro-

gramm im Jahr 2011 wird das

neue Programm wieder auf ca.

2 Stunden begrenzt sein. Im

Anschluss an das Karneval-

sprogramm geht es auf der

zweiten Hallenbühne nonstop

weiter. Mit dabei ist natürlich

wieder die Band "Groovy" die

mit Hits aus allen vergangenen

Jahrzehnten für eine super

Stimmung sorgen wird.

Der Kartenvorverkauf beginnt

in der Generalversammlung

am 06. Januar 2012.

Anschließend können Karten

telefonisch bei Marc Vollmer

und natürlich an der Abend-

kasse erworben werden. 

Glösinger Karneval
von Norman von der Hövel

Frohe Weihnachten!

7. Wahl von zwei neuen    
Kassenprüfern

8. Neuwahlen
a. Stellv. Kompanieführer
b. Stellv. Geschäftsführer
c. Stellv. Kassierer
d. Wahl von zwei Beisitzern
e. Vertreter des Mühlen-
berges

f. 1.und 2. Standartenträger
g. Seniorenvertreter
9. Information  über den  
neuen Kompanieplatz

10. Sebastiansfeier  am
21.01.2012
11. Kompaniekarneval am   
11.02.2012

12. Verschiedenes


