WIR IN GLÖSINGEN
Informationen rund um die Schützenkompanie Glösingen

Grußwort des Glösinger Königspaares
Vorwort
von Marc Schäfers
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Bernd Siedhoff auf den Schultern seiner Freunde nach dem
Königsschuß

Kompanieschießen um den Buderschaftspokal 2015
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 erfreulicherweise viele Glösinger
Schützen ein, um sich für das
Schießen um den Bruderschaftspokal 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 wertvollen Preisen belohnt. In geselliger Runde ging ein schöner
Nachmittag und Abend zu
Ende, der allen Beteiligten sehr
viel Spaß bereitete. Ein Dank

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 Bruderschaftspokal am 28.März 2015
waren die Erwartungen sehr
hoch, da wir zum einen der Titelverteidiger aus 2014 waren
und gleichzeitig die Schießergebnisse im Kompanieschießen darauf hinwiesen, dass unsere Schützen gut in Form sind.
Nach einem spannenden
Kampf konnten wir leider nur
die Bronzemedaille erreichen.
Bei den Hobbyschützen konnte sich Philipp Schulte genauso wie Christof Müller bei
den Sportschützen den jeweils
dritten Platz sichern. Herzlichen Glückwusch.

Glösinger Karneval auch mit neuer Band ein Erfolg
Auch in diesem Jahr hat der
Glösinger Karneval wieder
wie gewohnt stattgefunden.
Wie gewohnt? Nicht ganz,
aber der Reihe nach.

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

Nach der Eröffnung der Karnevalssitzung durch Präsident
Jörg Brouwer, der durch einen
Elferrat von Jägern und Anglern begleitet, wurdebegann
das Karnevalsprogramm, welches dieses Jahr unter dem
Motto „Ring frei“ stand, mit
Gardetanz der HüKaGE. Danach konnten jedoch, wie immer, nur noch eigene Akteure

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

Drumkorps und die Jagdhornbläser, die standesgemäß zur
Ehrung unseres Königspaars
Karin und Bernd Siedhoff aufspielten. Vervollständigt wurde dieses bunte Programm,
welches bei dem Publikum
für Begeisterung sorgte durch
„mal wieder eine Babynummer“ und die „Glösinger Thekennews“.
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 Abweichung von den vorherigen Jahren: Zum ersten mal
spielte hier die Partyband
„Nightlive“ aus Bad Wünnenberg. Mit ihren Partyschlagern brachten sie die Halle
noch einmal richtig zum Beben, 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 Generalversammlung vom 09.01.2015
2. Begrüßung der im Jahr 2014 aufgenommenen Schützenbrüder
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.

Schützenfest 2015
Bereits in wenigen Wochen
ist es soweit, das Schützenfest
wird gefeiert!
Und die Vorfreude steigt von
Tag zu Tag. Die Schützenfestkarten sind verteilt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und gerade wir Glösinger
dürfen auf das Fest gespannt
sein:
Werden wir es schaffen, ein
weiteres Jahr die Königwürde
zu erringen, und den Nachfolger von Bernd „Piepe“ Sied-
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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 Glösinger, alle anderen Oeventroper, und alle Gäste ein tolles
Fest mit herzlicher Stimmung
wird. „Wir in Glösingen“ freuen uns mit euch zu feiern, und
wünschen allen einige fröhliche Stunden im Kreise der
Oeventroper Schützenbruderschaft!

hier abtrennen

SAMSTAG, 04.JULI 2015

SONNTAG, 05. JULI 2015

MONTAG, 06. JULI 2015

15.00 Uhr

08.30 Uhr

Antreten beim Kompanieführer Michael Knappstein
Eintreffen an der Kirche;
anschließend Totenehrung auf dem Friedhof;
Ständchen beim Präses
Abmarsch von der Schützenhalle bis Gasthof Dicke
Antreten beim Königspaar
Bernd und Karin Siedhoff
Oberglösinger Str. 13
Kompaniefoto
Abmarsch zum Einbringen des Königspaares zur
Schützenhalle
Kindertanz

08.00 Uhr

Antreten beim Kompanieführer Michael Knappstein

08.15 Uhr

Abmarsch zur Schützen
halle, von dort Weitermarsch
zur Vogelstange 
zum Vogelschießen

08.45 Uhr

Abmarsch zur Vogelstange
zum Vogelschießen

Schützenjacke, Schützenhut,
weiße Hose

Uniform:

16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
20.55 Uhr
21.00 Uhr
Uniform:

Antreten beim Kompanieführer Michael KnappsteinFinkenweg 2
Abmarsch bis Bauer
Schmidt
Weitermarsch zur Vogel
stange
Aufsetzen des Vogels und
Rückmarsch zur Kirche
Schützenmesse in der
Kirche
Rückmarsch zur Schützenhalle und Ehrung der besten
Schützen
Antreten in der Schützen
halle
Großer Zapfenstreih
Schützenjacke,Schützenhut,
dunkle Hose

09.00 Uhr

12.30 Uhr
14.00 Uhr
14:30 Uhr
16.00 Uhr
18.15 Uhr
Uniform:

Der weitere Festverlauf wird nach dem
Vogelschießen bekannt gegeben.

Schützenjacke, Schützenhut,
weiße Hose

Sommerfest 2015
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 Kompanieplatz im Siepen. In diesem
Jahr findet das Fest am 25. und
26. Juli statt. Den Startschuss
gibt am Samstagabend der gemütliche
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 Sonntagmorgen geht es traditionell um

✂

10 Uhr mit dem Frühschoppen
los, dessen freundliche Atmosphäre sicher zum verweilen
einladen wird. Musikalisch traditionell von unseren ortsansässigen Musikvereinen begleitet,
folgt nach dem Frühschoppen
ein geselliges Fest mit allerlei
Attraktionen für unsere „großen“, aber vor allem auch für
unsere kleinen Besucher. Auch
für das leibliche Wohl ist sicher
bestens gesorgt!
Der Kompanievorstand lädt
hiermit ganz herzlich alle Kompaniemitglieder, 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.

hier abtrennen

DIENSTAG, 07.JULI 2015
14.00 Uhr
18.00 Uhr

Antreten zur Nachfeier im
Siepen
Abmarsch zum Herings
königsschießen

Der weitere Festverlauf wird nach dem
Königsschießen bekannt gegeben.

Uniform: Kompanie-T-Shirt

Schützenkompanie
Glösingen
Programm 2015
Der Vorstand wünscht allen
Kompaniemitgliedern, deren
Familien, Freunden und Bekannten
ein fröhliches und harmonisches
Schützenfest.

