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das Beisammensein und das
bessere gegenseitige Kennenlernen ging.
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ein, und es wurde zusehends
voller und voller. Über 50
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natürlich nur zugute kam.
Nach einer kurzen Kennenlernphase war es bereits Zeit
für den ersten Wettbewerb:
Apfelhalten. Hierbei musste
der Metallapfel, der vom
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führt wurde. Nach
Rückmarsch 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 anden spannenden Wettkampf
deren Kompanien konnte das
für sich entscheiden. Der
strahlende Königspaar mit
zweite Wettbewerb folgte dem
dem Jubelpaar Manfred und
Apfelhalten auf den Fuß: Ein
Dorothee Schledde, sowie der
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Schützenkompanie.
Der
metallene Adler überstand so
einige Runden des Schießens,
doch sollte letztendlich nach
einem überragenden Treffer
vom Dinscheder Niclas Freimuth fallen. Der strahlende
Sieger durfte sich natürlich
auch über einen kleinen Preis
freuen, genau wie der Gewinner des Apfelhaltens.
Im Anschluss an das Vogelschießen gab es für die Anwesenden erstmal eine Stärkung
in Form von gegrillten Bratwürstchen, die dankend angenommen wurde. Daraufhin
ging es zurück in den Speisesaal der Halle, wo der gemütliche Teil des Abends eingeläutet wurde, und bei dem
einen oder anderen Erfrischungsgetränk 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 hinaus.

Oeventrops erster
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Jubelkönigin Bernhardine Peters einen sehr großen Festumzug anführen.
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Glösinger Karneval 2015

Termine 2015
09.01.15 Generalversammlung
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 Herbstversammlung

WIR IN GLÖSINGEN
Informationen rund um die Schützenkompanie Glösingen
Ausgabe Winter 2015
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Unser König Bernd
Schützenfest Nachfeier 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 freiwilligen Helfer auskommen kann.
Diesen sei an dieser Stelle
noch ein recht herzlich Danke
gesagt.

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

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 Mitgliedschaft bekamen, fragte
Bernd beim Vorstand nach,
warum er denn keine Einladung bekommen habe. Erst
beim Abgleich der Kompanieliste und bei der Kontrolle

der alten Anmeldeformulare
fiel allen Beteiligten schließlich 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 Schützenkönig Bernd Siedhoff".

Der Vorstand
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Reihen der Glösinger
Im Anschluss an den Königstanz wurde dann bei Bier und
Wurst noch bis in die Nacht hinein gemeinsam gefeiert.

Frohes
Fest!
Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr!

Bernd Siedhoff auf den Schultern seiner Freunde nach dem
Königsschuß

Wasser, Wasser überall und wir haben nichts zu trinken...

Helferabend der Glösinger Schützen

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

Bei bestem Wetter und herrlichem Sonnenschein konnte
der stellv. KP Marc Vollmer
am 29. August ca. 140 Helfer und Helferinnen zum Helferfest im Siepen begrüßen.
Unter dem Motto „ Schottland“ wurde bei Bier vom
Fass sowie dem Anlass entsprechende lokale Bierspe-

einer ganz anderen Seite. Mit
strahlendem Sonnenschein
präsentierte sich der
Familientag, der
seinem Namen
alle Ehre macht.
Hüpfburg, Kaffee und Kuchen,
Schoklamei und
die Klänge des
Ta m b o u r k o r p s
und des Musikvereins boten ein
buntes Programm
für die ganze Familie.
Abends
konnte der Tag
noch bei Bier und
Wurst
gemütlich 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 farbenfroher Anblick der Beteiligten.
Absolutes Highlight des
Abends war sicherlich der

Auftritt der Pipes- and
Drums Band, die bei Fackellicht mehrere ihrer Stücke gekonnt zum Ausdruck
brachten und zu „Highland
Cathedral“ oder „Scotland
the
Brave“
aufspielten.
Alles in allem ein sehr schöner Abend, der allen Beteiligten hoffentlich lange in

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

Jung trifft Alt 2.0 - ein
Treffen der Generationen
Am 14.08.2015 veranstaltete
die Glösinger Kompanie wieder
ein Treffen der Senioren und der
Jungschützen.
Eingeladen waren alle Senioren
über 60 Jahren sowie Jungschützen bis 25 Jahren.
Wie bereits im vergangenen
Jahr trafen sich die Teilnehmer,
um unter dem Motto „kleine
Glösinger Schnad“ entlang eines Teils der Glösinger Grenze
zum Siepenplatz zu wandern.
Oberhalb des Glösinger Kindergartens begann der kleine
Schnadegang über den Oeven-

troper Panoramaweg bis zum
Festplatz im Siepen.
Bei einem gemütlichen Beisammensein wurde hier gegrillt und
viel gesungen. Manche alte Geschichte von früher wurde erzählt und viele Dönekes wurden
zum Besten gegeben.
Zum Abschluss des Abends
waren sich alle einig, dass dieses Treffen wiederholt werden
muss und man war sich auch
sicher, dass diese Veranstaltung
zu einem festen Bestandteil innerhalb der Schützenkompanie
wird.

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

Glösingen Helau ...
... 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 jedem Jahr werden die, fast ausschließlich eigenen, Akteure
ein buntes Programm auf die
Bühne zaubern, welches die
Lachmuskeln beanspruchen
und kein Auge trocken lassen wird. Jeder der bereits da

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 „Nightlife“ mit ihrer Partymusik für
Stimmung „auf’er Halle“ sorgen.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 9. Januar in der Generalversammlung, danach
können die Karten bei Marc
Vollmer (0177/3695411) reserviert werden.

