Glösingen Ehrung
in Feierlaune –
Besondere
Sommerfest wieder ein Fest für Groß und Klein

WIR IN GLÖSINGEN

von Norman von der Hövel
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Bau der Siepenhütte

Informationen rund um die Schützenkompanie Glösingen
Ausgabe Winter 2017

Liebe Schützenschwestern,
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von Marc Schäfers

Glösinger Karneval 2015
von Marc Schäfers

Spaß auch für unsere kleinen Gäste beim Sommerfest
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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

Die neue Siepenhütte kurz vor ihrer Fertigstellung
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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

Unser König Bernd

Die hohen Tannen atmen

von Norman von der Hövel
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Mit diesen Zeilen von Rainer Maria Rilke möchten wir allen Mitgliedern, deren Familien, sowie all unseren Freunden
eine ruhige und besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor allem ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr 2017 wünschen.
Der Vorstand

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

Bernd Siedhoff auf den Schultern seiner Freunde nach dem
Königsschuß

Schützenfest 2017 ... und wieder regiert ein Glösinger!
Monika zur Königin. Unter
freudigen Jubel ging es dann,
nach einem ebenso spannenden Geckschießen, zurück zur
Schützenhalle zurück, wo das
neue Königspaar erstmalig
gefeiert wurde. Doch besonders beim großen Festumzug
konnte sich das Michael und
Monika dem begeisterten Zuschauer präsentieren. Im Anschluss zeigte sich dann, wie
feiersicher das Glösinger Königspaar war, da noch bis spät
in die Nacht gefeiert wurde.

Gutes Wetter auf der Glösinger Prachtstraße für unser Königspaar

Lange erwartet und dann doch
wieder viel zu schnell vorbei:
Das Oeventroper Schützenfest. Und wie immer pünktlich um 15 Uhr, eröffneten am
Samstag die Böllerschützen
die Feiertage. Gleichzeitig trafen sich bei Kompanieführer
Michael Knappstein die ersten Schützen, um bei kalten
Getränken das Schützenfest
zu beginnen. Leider spielte
das Wetter nicht ganz mit und
so ging es, begleitet von der
Spielleutevereinigung Warstein, bei leichtem Regen über
die Glösinger Straße Richtung
Vogelstange. Dabei präsentierte sich die Glösinger Kompanie, mit ihrem Geck Henrik
Basler an der Spitze, als starke Kompanie. Nachdem der
Vogel aufgesetzt war, schloss
sich sofort die Schützenmesse und die Ehrungen für das
Bruderschaftsschießen
an.
Highlight des Tages bildete
aber der Große Zapfenstreich,
der vorgetragen vom Musikverein Hagen und vom Tambourkorps Oeventrop, den Tag
festlich abschloss, bevor es
hieß: Zum Schützenfestfeiern
weggetreten.
Der Sonntagmorgen begann
traditionell mit der Totenehrung auf dem Friedhof und dem
Ständchen bei unserem Präses.
Auch hier konnte sich die Glösinger Kompanie sehen lassen

und beging diesen feierlichen
Teil des Schützenfestes, bei
denen der Verstorbenen gedacht wurde, in einer angemessenen Stärke. Zurück an
der Schützenhalle wurden zunächst die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und für
Verdienste rund um das Oeventroper Schützenleben verliehen, bevor es zum gemütlichen Frühshoppen ging. Im
Gegensatz zum Vortag konnte
hier das guten Wetter genossen werden, welches auch
beim großen Festzug anhielt.
Hier präsentierte sich das amtierende Königspaar Ferdi und
Petra Geiz den jubelnden Zuschauern. Diese beendeten mit
dem anschließenden Königs-

tanz und einer rauschenden
Festnacht ihr Königsjahr.
Mit dem Montagmorgen kündigte sich der Höhepunkt des
laufenden Festes an: Das Vogelschießen. Bei besten Wetter
ging es zur Vogelstange. Dabei immer die Frage, wer dieses Jahr sein Glück unter der
Stange versuchen würde. Für
Glösingen trat hier Michael
Völlmecke an. Und siehe da:
Nach einem spannenden Duell
mit den Kandidaten der anderen Kompanien, schaffte er es
mit dem 136. Schuss das letzte
Stück Holz von der Stange zu
holen. Unter dem flammenden
Jubel der Glösinger Schützen, wählte er sich seine Frau

Freude beim neuen Heringskönig Jonas Jaekel

Am nächsten Tag gab es jedoch weitere Gründe zum Feiern und Freuen: Am Dienstag
stehen in allen drei Oeventroper Ortsteilen die Schützenfestnachfeiern an, um einem
tollen Fest einen gebührenden
Abschluss zu verleihen. Unter
großem Jubel zog am Nachmittag das neue Königspaar
auf den Festplatz im Siepen,
um dort die Feiertage ausklingen zu lassen, aber auch
einem spannenden Heringskönigsschießen
beiwohnen
zu können. Hier sicherte sich
Schützenbruder Jonas Jaekel
die Heringskönigswürde, und
wählte sich seine Tambourkorpskollegin Patricia Reinsch
zur Heringskönigin. Gemeinsam feierten die „zwei Glösinger Königspaare“ auch am
Dienstag noch einmal bis in
die Nacht hinein.

Einladung zur
Generalversammlung 2018
Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle noch einmal zur
Generalversammlung 2018 einladen, die am Freitag, dem
12. Januar 2018, 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 21.10.2017
2. Neuaufnahmen von Mitgliedern
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. Neuwahlen
a. Kompanieführer
b. Geschäftsführer
c. Kassierer
d. Wahl von vier neuen Beisitzern
e. 1. und 2. Standartenträger
f. Seniorenvertreter
9. Sebastianfeier am 20.01.2018
10. Kompaniekarneval am 03.02.2018
a. Vorbericht
b. Eintrittspreis
11. Verschiedenes
Wir laden alle Glösinger Schützenbrüder zu dieser Versammlung herzlich in die kleine Halle ein und würden uns
über ein zahlreiches Erscheinen freuen!

Sie machen viele Stunden Radetzkimarsch und fünf Kisten
Warsteiner leer
Am 03. Februar 2018 heißt
es in Glösingen wieder „Glösingen Helau“. Pünktlich um
19:00 Uhr startet unser Glösinger
Karnevalsprogramm
2018. Unter dem Motto „Sauerland“ geht es dieses Jahr in
die heimischen Gefilde, die an
diesem Abend vielleicht auch
mal in einer anderen, aber sicherlich lustigen, Perspektiven präsentiert werden. Die
Akteure aus unseren eigenen
Reihen werden in der üblichen
bunten Mischung aus Tanz,
Gesang, Büttenreden und
Sketchen ein zweistündiges,
spannendes und die Lachmuskeln reizendes Programm auf
die Bühne zaubern, was seinesgleichen sucht.

Im Anschluss öffnet sich die
Schützenhalle auch für alle
Feierwütigen.
Gemeinsam
mit der Band „AS Bold as
Brass“ feiern wir unsere Aftershowparty, bei der zu Hits
aller Couleeur das Tanzbein
geschwungen werden kann.
Der Vorverkauf für die diesjährige Karnevalsveranstaltung
und die anschließende Tanzparty beginnt im Anschluss an
die Generalversammlung der
Glösinger Schützenkompanie.
Nach dem Start des Kartenvorverkaufs können Karten
für den Seniorentisch und
für die weiteren Tische beim
stellv. Geschäftsführer Marvin
Eichler (0157/54355994) reserviert werden.

