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Schützenfest, die Erste
Für viele Oeventroper nach
Weihnachten das Fest des Jahres: Das Oeventroper Schützenfest.
Auch hier verbunden mit der
Vorfreude auf das kommende
Fest, die sich schon in der Versammlung und der Bierprobe
eine Woche vor dem Schützenfest zeigte. Hier wurden
nicht nur die wichtigen Informationen zum Fest der Feste
mitgeteilt, sondern auch die
neuen Schützenbrüder offiziell in die Glösinger Kompanie
aufgenommen.
Vom Ablauf verlief unser
Schützenfest, vom 2 bis 4. Juli
nicht ganz wie sonst. Bedingt
durch das Länderspiel unserer
Fußballnationalmannschaft,
wurde am Samstagabend der

Große Zapfenstreich vorverlegt. Doch ansonsten war es
wieder ein fröhliches und harmonisches Fest, welches (mal
wieder) zeigte, wie schön man
in Oeventrop feiern kann. Dies
auch bei aller freundschaftlichen Rivalität, die sich beim
Vogelschießen zeigte. Leider
konnte hier die Königswürde
nicht nach Glösingen geholt
werden, da Ferdi Geiz die Königsflaute für die Dinscheder
Kompanie beendete.
Wir freuen uns aber nicht nur
über, sondern auch mit unserem Geck, Henrik Basler, der
nach einem langen Geckschießen den letzten Treffer erringen konnte. Wir wünschen
ihm an dieser Stelle noch einmal ein schönes Geckjahr!

Glösinger Sommerfest bei bestem Wetter und vollem Platz
Dieses Jahr konnte man das
Glösinger Sommerfest am 23.
und 24. Juli auch wieder Sommerfest nennen: Nach den wettertechnisch schlechten Vorjah-

ren, zeigte sich der Sommer in
diesem Jahr von seiner besten
Seite und bereitete den Besuchern im Siepen ein herrliches
Ambiente. Und dies merkte

man, war doch der Festplatz im
Siepen beim Dämmershoppen
am Samstagabend zum Bersten
gefüllt und die Gäste genossen
Heißes vom Grill und Kaltes vom Bierwagen, bevor es
später im Diskozelt zu flotter
Musik rundging. Aber auch der
Familientag am Sonntag lock-

te mit seinen Angeboten für
Groß und Klein die Besucher
in den Siepen, die je nach Lust
und Alter die Hüpfburg, Schoklamei, Kaffee und Kuchen
und das ein oder andere Bier
genossen. Also alles in Allem
wieder ein gelungenes Fest im
Siepen.

Einladung zur
Generalversammlung 2017
Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle noch einmal zur
Generalversammlung 2017 einladen, die am Samstag, dem
14. Januar 2017, im Speisesaal der Schützenhalle stattfinden wird. Der Beginn ist um 20 Uhr und es ist folgende
Tagesordnung vorgesehen:
1. Verlesung des Protokolls der Mitgliederversammlung
vom 14.10.2016
2. Neuaufnahmen von Mitgliedern im Jahr 2016
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 21.01.2017
9. Kompaniekarneval am 11.02.2017
10. Geburtstagsgratulationen
11. Verschiedenes

Dem Patron zu Ehren
Am Samstag, den 21. Januar
2017 findet das traditionelle Patronatsfest zu Ehren des
Heiligen Sebastian, die sogenannte „Sebastianfeier“ statt.
An diesem Tag versammeln
sich die Mitglieder der Bruderschaft, aber auch die Oeventroper Bevölkerung, um in der
Schützenhalle im Zeichen des
Heiligen Sebastian eine Heilige Messe für die lebenden,
und auch für die verstorbenen
Schützenbrüder zu feiern.
Musikalisch wird der Abend
traditionell vom Tambourkorps und vom Musikverein
Oeventrop begleitet, sodass
nach der Heiligen Messe noch
ein gemütliches Beisammensein entsteht. Hierbei ist dann

auch für das leibliche Wohl
bestens gesorgt.
Leider ist die Beteiligung an
diesem Fest, das für unsere
Bruderschaft durchaus ein
wichtiger Punkt im Kalender
ist, in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen.
Deshalb möchten wir schon
jetzt alle Schützenbrüder, besonders alle Glösinger, ganz
herzlich zum nächsten Patronatsfest einladen. Unsere Kompanie wird auch im
nächsten Jahr wieder von der
Bergklause zur Schützenhalle
marschieren, und es ist immer
eine besonders große Freude,
diesen Weg mit einer starken
Kompanie zu machen. Wir
hoffen, dass dies 2017 wieder
der Fall sein wird!

An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern,
dass nach der Versammlung der Kartenverkauf für den
Glösinger Karneval beginnt, der wiederum am 11. Februar stattfindet und zu dem wir selbstverständlich schon jetzt
herzlich einladen.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen!

Einladung zum Glösinger Karneval 2017
Ein Sprichwort sagt „Ob’s
warm, ob’s kalt, in jedem Fall
– viel‘ Narren gibt’s im Karneval.“ Und so ist es uns eine
große Freude, die gesamte Bevölkerung hiermit ganz herzlich zum Glösinger Karneval
2017 einzuladen!

im Karneval, und so ist es zur
Tradition geworden, dass ein
Großteil des Programms von
eigenen Glösinger Akteuren
gestaltet wird. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits
seit Monaten und die Vorfreude steigt von Tag zu Tag.

Am 11. Februar 2017
heißt es wieder „Glösingen, Helau!“
in der Oeventroper Schützenhalle, wo
ein kurzweiliges Programm
alle Gäste zum Lachen und
Staunen einlädt.
Denn auch bei uns gibt es
viele Närrinnen und Narren

Doch damit nicht genug: Nach
dem närrischen Programm
dreht die Band Nightlive bei
unserer Aftershow-Party voll
auf, und wird mit ihrem Mix
aus modernen Hits und alten
Klassikern für beste Stimmung bei Jedermann sorgen.
Der Kartenvorverkauf beginnt
wieder in unserer Generalversammlung am 14. Januar
2017.

Karten sind im Vorverkauf ab
der Generalversammlung der
Glösinger Schützenkompanie
am 14. Januar 2017 20 Uhr im
Speisesaal der Schützenhalle
Oeventrop erhältlich, wozu an
dieser Stelle noch einmal alle
Schützenbrüder
eingeladen

sind. Danach könne
sie beim stellvertretenden Kompanieführer Marc
Vollmer (0177/ 3695411) oder
ab 18 Uhr an der Abendkasse
erworben werden.

Der Festausschuss mal aus einer anderen Sicht
Eigentlich ein gewohntes
Schützenfestbild: Der König
präsentiert sich im Festumzug
und wird vom Festausschuss,
der durch die blau-weißen
Schärpen hervorsticht, flankiert. Oder abends stehen sie am
Tor und sorgen für Ordnung.
Doch wer ist der Festausschuss
und was macht er genau? Wir
in Glösingen sprach mit Schützenbruder Udo Löser, der im
vergangenem Jahr diese Aufgabe übernommen hatte.
WIG: Hallo Udo, danke, dass
du dir die Zeit nimmst, um mit
mir über den Festausschuss zu
sprechen. Gehen wir doch direkt in die Vollen: Was genau
ist der Festausschuss und was
sind seine Aufgaben?

Udo: Der Festausschuss unterstützt den Bruderschaftsvorstand bei der Vorbereitung
und Durchführung des Schützenfestes. Während der Festtage haben wir stundenweise
Torwache oder helfen bei dem
Verkauf der Eintrittskarten.
Wir bleiben auch an den Tagen
bis zum Ende „auf der Halle“.
WIG: Und wie viel Zeit- und
Arbeitsaufwand bedeutet das
für dich persönlich? Also sowohl während, als auch vor
und nach dem Schützenfest?
Udo: Eigentlich gar nicht so
viel, da ich ja sowieso gerne
beim Schützenfest bin. Bei allen Aufgaben sind wir auch immer zu mehreren, so dass das

was anliegt schnell erledigt ist.
WIG: Kann man trotzdem auf
dem Schützenfest auch Feiern?
Udo: Wir haben natürlich unsere kleinen Aufgaben, zwischendurch ist aber immer
Zeit auch mit Bekannten und
Freunden ein Bier zu trinken.
Die Tage, bzw. Nächte sind
natürlich immer etwas länger,
was man natürlich auch am
nächsten Morgen merkt. Aber
der Spaß den man hat, gleicht
das wieder aus.

Udo: Wir hatten ein tolles
Team und haben, auch wenn
wir uns vorher nicht so kannten, viel Spaß gehabt. Auch
die Zusammenarbeit mit den
Kollegen vom Bruderschaftsvorstand war „Ast rein“! Ich
kann es jedem auch nur empfehlen einmal beim Festausschuss mit zu machen.
WIG: Denkst du, dass du da
auch für andere sprechen
kannst?

Udo: Ja, auch von anderen
weiß ich, dass ihnen ihre Zeit
WIG: Was ist dir besonders in im Festausschuss viel Spaß
Erinnerung geblieben, aus dei- gemacht hat.
nem Festausschussjahr? War
es insgesamt eher eine positive, WIG: Danke für das Interview!
oder eine negative Erfahrung?

Schützenfest die Zweite
Wie schon in den letzten Jahren, man erinnere sich hier an
unser Kreisschützenfest, feierte Oeventrop in diesem Jahr
mehr als ein Schützenfest:
In diesem Jahr konnten wir
uns über ein zweites Schützenfest in Form des 250-jäh-

rigen Jubiläums unserer Bruderschaft freuen.
Am Wochenende vom 26. bis
28. August erstrahlte daher
unser Dorf wieder im Meer
der Fahnen und im Grün der
Uniformen, wobei dieses Mal
ein besonderer Glanz von

den Oeventroper Königinnen
und Königen der vergangenen Jahrzehnte ausging, die
sich in den Festzügen präsentierten. Besonders stach
hier Thomas Röttger hervor,
der sich beim samstäglichen
Schießen den Jubiläumstitel
sichern konnte.

Aber auch viele Gastvereine
bereicherten den Festumzug
am Sonntag, der das Fest abschloss. Zumindest offiziell,
denn, wie in Oeventrop üblich, wurde danach noch lange weitergefeiert.

