
WIR IN GLÖSINGEN
  Informationen rund um die Schützenkompanie Glösingen         

heute ist die Jagd im Wald sein
größtes Hobby. 
Bereits im Alter von 16 Jahren
ist Bernd, zusammen mit
seinen Kumpels, in den
Schützenverein und in die
Kompanie eingetreten. Aller-
dings hatte sein Vater Erwin bei
dem Ausfüllen des Anmelde-
formulars vergessen ein Kreuz
in dem Feld Schützenkom-
panie Glösingen zu machen. So
marschierte Bernd viele Jahre
in den Reihen der Glösinger

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 Mit-
gliedschaft bekamen, fragte
Bernd beim Vorstand nach,
warum er denn keine Ein-
ladung bekommen habe. Erst
beim Abgleich der Kom-
panieliste und bei der Kontrolle

der alten Anmeldeformulare
fiel allen Beteiligten schließ-
lich 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 Schützen-
könig Bernd Siedhoff". 

Liebe Schützenbrüder,
eine Ausgabe von "Wir in
Glösingen..." ist nicht nur die
Möglichkeit noch einmal
zurückzublicken, sondern
natürlich auch in die Zukunft
zu schauen, wobei wir
Glösinger, getreu unserem
Wahlspruch "In Treue zum
Alten die Zukunft gestalten“,
dies auch verbinden können.
So blicken wir auf ein ereignis-

reiches und sehr schönes Jahr
zurück, bei dem natürlich jed-
er seine eigenen Momente hat,
die ihm in Erinnerung bleiben.
Gleichzeitig stehen natürlich
die nächsten Veranstaltungen
und Termine an, auf die zu
freuen es sich lohnt. So ist bei-
des in dieser Ausgabe zu find-
en, Rückblicke und Voraus-
schauen. 

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

Der Vorstand

Das Schützenfest liegt nun
schon eine Weile zurück und so
wollen wir an dieser Stelle die
Gelegenheit nutzen um
unseren Schützenkönig Bernd
"Piepe" Siedhoff ein bisschen
näher vorzustellen. Bernd
wohnt auf der Oberglösinger
Straße. Er ist mit seiner
Schützenkönigin Karin ver-
heiratet und sie haben gemein-
sam eine Tochter. 
Früher jagte er die Fußbälle im
Tor der zweiten Mannschaft,

Bernd Siedhoff auf den Schultern seiner Freunde nach dem
Königsschuß

Frohes

Fest!

Nicht nur das Aufeinander-
treffen der Generationen fand
in diesem Jahr zum ersten Mal
statt; die Jungschützen durften
sich auch über eine weitere
Premiere freuen: Erstmalig
stand ein "internationaler"
Jugendtag an. Das heißt, dass
sich die Jungschützen aller
drei Kompanien gemeinsam
zu einem Jugendtag trafen,
wobei es neben einigen Wett-
bewerben natürlich auch um
das Beisammensein und das
bessere gegenseitige Kennen-
lernen ging. 
Pünktlich trafen die ersten
Jungschützenbrüder im Spei-
sesaal unserer Schützenhalle
ein, und es wurde zusehends
voller und voller. Über 50
Jungschützen fanden insge-
samt den Weg zur Schützen-
halle, was der Stimmung
natürlich nur zugute kam.
Nach einer kurzen Kennen-
lernphase war es bereits Zeit
für den ersten Wettbewerb:
Apfelhalten. Hierbei musste
der Metallapfel, der vom
Appelhof-Spiel "Apfelren-
nen" bekannt ist, mit ausge-
strecktem Arm vom Körper
weggehalten werden. Wer dies
am längsten schaffte sollte den
Wettbewerb gewinnen. Domi-
nik Jestrzismki konnte hier

den spannenden Wettkampf
für sich entscheiden. Der
zweite Wettbewerb folgte dem
Apfelhalten auf den Fuß: Ein
Vogelschießen, auf den Glüh-
birnenvogel der Glösinger
Schützenkompanie. Der
metallene Adler überstand so
einige Runden des Schießens,
doch sollte letztendlich nach
einem überragenden Treffer
vom Dinscheder Niclas Frei-
muth fallen. Der strahlende
Sieger durfte sich natürlich
auch über einen kleinen Preis
freuen, genau wie der Gewin-
ner des Apfelhaltens.
Im Anschluss an das Vogel-
schießen gab es für die Anwe-
senden erstmal eine Stärkung
in Form von gegrillten Brat-
würstchen, die dankend ange-
nommen wurde. Daraufhin
ging es zurück in den Speise-
saal der Halle, wo der gemüt-
liche Teil des Abends einge-
läutet wurde, und bei dem
einen oder anderen Erfri-
schungsgetränk 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 hin-
aus. 

Oeventrops erster 
"internationaler" Jugendtag
von  Marvin Eichler

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!

Am 24.01.2015 heißt es in
Glösingen wieder " Alaaf und
Helau". 
Pünktlich gegen 19:00 Uhr
startet unser Glösinger Karne-
valsprogramm 2015. Einlass
ist ab 18:00 Uhr. Im Anschluss
an das ca. zweistündige Pro-
gramm wird uns die Partyband
„Nightlife“ aufspielen.
Der Vorverkauf für die dies-
jährige Karnevalsveranstal-
tung und die anschließende
Tanzparty  beginnt im An-
schluss an die Generalver-
sammlung der Glösinger.
Nach dem Start des Kartenvor-
verkaufs können Karten für
den Seniorentisch und für die
weiteren Tische können beim
stellv. Kompanieführer Marc

Vollmer reserviert werden.
Wie auch in den letzten Jahren
können wir uns  wieder auf ein
spannungsgeladenes Pro-
gramm mit Büttenreden, Gar-
detanz,  Livegesang und Show
freuen, welches vorwiegend
aus eigenen Akteuren besteht
Im Anschluss an ein mit Höhe-
punkten gespicktes ca. zwei-
stündiges  Programm ver-
wöhnt uns die Band Nightlife
mit Klassikern aus der Vergan-
genheit bis hin zu aktuellen
Hits.
Ein reichhaltiges Geträn-
keangebot und eine Snackbar
garantieren eine Rundumver-
sorgung. 
Kartenverkauf ab dem17.1.15
Wir freuen uns auf euch!

Karten-Vorverkauf für
den Glösinger Karneval

ab dem 13.1.2014 bei
Marc Vollmer

(Mobil: 0177 369 54 11)

Glösinger Karneval 2015
von  Marc Schäfers

09.01.15 General-
versammlung

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 Herbst-

versammlung

Termine 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 freiwilli-
gen Helfer auskommen kann.
Diesen sei an dieser Stelle
noch ein recht herzlich Danke
gesagt.

Vorwort 
von Marc Schäfers

Unser König Bernd
von Norman von der Hövel

Ein Highlight des Schützenfe-
stes ist immer wieder der Gro-
ße Zapfenstreich am Samstag-
abend. Ganz besonders und
unvergesslich war er dieses
Jahr für unseren Kompanie-
führer Michael Knappstein,
der aus den Händen des Kreis-
vorstandes den Orden und die
Urkunde für "hervorragende
Verdienste für das Sauerländer
Schützenwesen" entgegen
nahm. Schon seit über einem
viertel Jahrhundert setzt sich
Michael, als Mitglied des Bru-

derschaftsvorstandes, für den
Schützenverein und die Glö-
singer Kompanie ein. "Wir in
Glösingen" gratulieren an die-
ser Stelle auch noch einmal
ganz herzlich und bedanken
uns für diesen tollen Einsatz
für unseren Verein!!!  

Besondere Ehrung
von Norman von der Hövel

Schießen in Oeventrop und Arnsberg

Ausgabe 2017

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

wieder einmal steht das „Fest 
der Feste“ vor der Tür. In we-
nigen Wochen werden wir 
unser Schützenfest feiern und 
damit den Höhepunkt des 
Schützenjahres erreichen. 

Aber nicht nur diese drei Tage 
bestimmen unser Kompanie-
leben, sondern auch das ver-

Schießen der Bruderschaft
Auch in diesem Jahr stand das 
Frühjahr wieder ganz im Zei-
chen der diversen Veranstal-
tungen rund ums Schießen.
So begannen alle Kompanien 
ihr Schützensaison mit dem 
Auswahlschießen für das 
Endstechen der Bruderschaft. 
Auch die Glösinger Schüt-
zen trafen sich dafür auf dem 
Schießstand in der Schützen-
halle und gaben ihr Bestes, um 
mit guten Ergebnissen in das 
Endstechen zu gehen. Diese 
ließen auch nicht lange auf 
sich warten und schnell quali-
fizierten sich die besten Schüt-
zen für den Endwettbewerb 
um den Bruderschaftspokal. 
Dabei konnten sie sich auch 
über tolle Preise freuen, die 

gangene Jahr zeigte wieder, 
wie vielfältig dieses ist. Neben 
den verschiedenen Versamm-
lungen, konnten wir mit der 
Nachfeier und dem Sommer-
fest zwei rauschende Feste auf 
unserem Festplatz im Siepen 
feiern. Auf diesem tut sich 
gerade auch wieder etwas, da 
eine weitere Hütte den Platz 
bereichern wird.
Mit dem Glösinger Karneval 
konnte unsere Traditionsver-

anstaltung wieder einmal be-
weisen, dass auch in Oeven-
trop närrisches Blut durch die 
Adern fließt und begeisterte 
mit einem tollen Programm.
Beim Schießen trafen sich Alt 
und Jung und zeigten, wie sich 
die Generationen in unserer 
Kompanie verbinden. Etwas, 
was aber auch Schützenfest 
passiert, wenn wir wieder 
über unserer Prachtstraße zur 
Schützenhalle marschieren.

Wir wünschen allen Schüt-
zenbrüdern, ihren Familien 
und Freunden, sowie allen 
Festbesuchern ein harmoni-
sches Schützenfest mit vielen 
schönen Momenten. Ebenso 
wünschen wir allen unseren 
Königs- und Geckaspiranten 
eine ruhige Hand und den 
glücklichen Schuss, damit es 
in diesem Jahr wieder heißt, 
dass Glösingen die Nummer 
Eins im Dorf ist!

neben dem gemütlichen Zu-
sammensein den Nachmittag 
abrundeten.
Leider scheiterten wir dann 
beim Endstechen an der Oe-
ventroper Schützenkompanie, 
die uns auf den zweiten Platz 
verdrängten. Jedoch konnten 
zwei unserer Schützen Me-
daillen für unsere Kompanie 
gewinnen: Christof Müller 
holte Gold mit dem ersten 
Platz der Sportschützen und 
Tim Flinkerbusch errang Sil-
ber als Zweiter in der Katego-
rie der Hobbyschützen.

Sebastianhütte
Ein paar Wochen später ging 
es dann weiter mit dem nächs-
ten Schießen. Dieses Mal ging 
es in die Arnsberger Sebastian-

hütte, die wie jedes Jahr wie-
der das Ziel unseres Übungs-
schießens war. So konnten 
knapp 30 Glösinger Schützen-
brüder bei bestem Wetter die 
Gastfreundschaft der 2. Kom-
panie der Arnsberger Bürger-
schützen genießen. Bei einem 

spannenden Schießen konnten 
die Schützen sich am Kleinka-
liber üben und tolle Sachpreise 
gewinnen. Aber natürlich kam 
auch die Gemütlichkeit nicht 
zu kurz, so dass es wieder ein 
schöner Nachmittag im Kreise 
der Kompanie wurde.

Bestes Wetter beim Besuch der Sebastianhütte.

Nach der Versammlung im ver-
gangenem Herbst stand fest, 
dass es in diesem Jahr wieder 

zu weiteren Bauaktivitäten auf 
unserem Kompanieplatz im 
Siepen kommen würde. Nach 
dem erfolgreichen Bau unse-
rer neuen Siepenhütte zeigte 
sich schon bald, dass durch die 
neuen Zelte und den Lagerbe-
stand der alten Siepenhütte 
eine weitere Lagerhütte nötig 
werden würde. So segnete die 
Versammlung dieses Projekt, 

welches als Holzhütte vor der 
Streuobstwiese geplant wurde. 
Und dann kam das gute Wet-
ter, so dass es endlich losgehen 

Der Festplatz wächst
konnte. Ein Fundament und 
eine Stützmauer wurden ge-
gossen und danach begann die 

Eigenarbeit, die den gesamten 
weiteren Bau der Holzwände, 
das Decken des Daches, Strei-
chen und viele Kleinarbeiten 
umfassten, so dass ein weite-
rer Prachtbau entstand, der un-
sere Siepenwiese wieder ein 
Stück ausschmückt.

Derzeit werden noch kleinere 
Arbeiten ausgeführt, welche 

aber bald abgeschlossen sind, 
so dass die Hütte zur Ver-
sammlung vor Schützenfest 
besichtigt werden kann.

Beginn der Baumaßnahmen ...

... die fertige Hütte

Einladung zur Kompanie- 
versammlung im Siepen
am Samstag 25.06.2017 um 19:00 Uhr
Tagesordnung

1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
 Generalversammlung vom 14.01.2017
2. Begrüßung der im Jahr 2016 aufgenommenen 
 Schützenbrüder
3. Rückblick und Abrechnung Karneval 2017
4. Schützenfest und Schützenfestnachfeier 2017
5. Uniformangelegenheiten
6. Sommerfest 2017 
7. Verschiedenes

Im Anschluss daran findet die Bierprobe statt, zu der auch 
die Partner ebenfalls herzlich eingeladen sind.



Glösinger Karneval

Glösingen feiert ...

Glösinger Hausfahnen

Dieses Jahr zog zum Glösinger Karneval der „Wilde Westen“ 
in die Schützenhalle ein. Die Glösinger Karnevalisten boten 
den zahlreich erschienen Besuchern ein tolles und unterhalt-
sames Programm und eine stimmungsvolle Aftershowparty. 
Der Glösinger Vorstand und alle Karnevalisten möchten sich 
an dieser Stelle noch einmal bei dem „super Publikum“ ganz 
herzlich bedanken!!!

... Schützenfest
Die Hemden und Hosen sind 
gebügelt, die Uniformjacke 
aus dem Schrank gekramt, und 
die letzten Tage werden auf-
geregt im Kalender abgestri-
chen. Denn schon in wenigen 
Wochen ist es soweit: Das Oe-
ventroper Schützenfest steht 
vor der Tür! Und natürlich 
wollen auch wir, als größte 
der drei Kompanien, dem Fest 
in diesem Jahr wieder unsere 
eigenen Stempel aufdrücken: 
Durch unsere immer starke 
und disziplinierte Teilnahme 
an den Festzügen, Ehrungen 
und dem Zapfenstreich oder 
durch ein stark aufgestelltes 
Feld beim Königs- und Geck-
schießen! 
Natürlich bewegt uns gerade 
hier am Schützenfestmontag 
wieder die Frage aller Fragen: 
Können wir es schaffen, die 
Königs- und Geckwürde in 
unsere Reihen zu holen? Wer 
wird antreten, sie für die Glö-
singer Kompanie zu erringen? 
Interessenten fürs Königs-
schießen können sich mit ihrer 
Königin bei unserem Kompa-
nieführer Michael Knappstein 
melden, interessierte Geck-
kandidaten melden sich bitte 
bei seinem Stellvertreter Marc 
Vollmer!
Doch natürlich gehören zu 
unserem Schützenfest nicht 
nur die Ehrungen, die tollen 
Festzüge, der einmalige Zap-
fenstreich oder das spannende 
Vogelschießen. Auch die vie-

Die schönen Glösinger Hausfahnen erfreuen sich immer noch 
großer Beliebtheit. Leider sind zurzeit keine Fahnen mehr vorrä-
tig und eine Neubestellung ist erst ab einer bestimmten Bestell-
menge möglich. Interessierte sollten sich dennoch mit unserem 
Kassierer, Norman von der Hövel (0172/2597043 ab 18 Uhr), 
in Verbindung setzen, um sich in die Bestellliste eintragen zu 
lassen und um sich so ein Vorkaufsrecht für die neuen Fahnen 
zu sichern.Bildunterschrift Sommerfest: Gute Stimmung beim letztjährigen Dämmershoppen.

Schützenfestprogramm 2017
Der Vorstand wünscht allen Kompaniemitgliedern, deren Familien, Freunden und Bekannten 

ein fröhliches und harmonisches Schützenfest.

Samstag, 01. Juli 2017

15.00 Antreten beim
 Kompanieführer

16.30 Abmarsch
 bis Bauer Schmidt

17.00 Weitermarsch 
 zur Vogelstange

17.30 Aufsetzen des 
 Vogels und Rück  
 marsch zur Kirche

18.00 Schützenmesse   
 in der Kirche

19.00 Rückmarsch zur
 Schützenhalle und
 Ehrung der besten
 Schützen

20.55 Antreten in der
 Schützenhalle

21.00 Großer Zapf-  
 enstreih

Uniform: Schützenjacke,
Schützenhut, dunkle Hose

Sonntag, 02. Juli 2017

08.30 Antreten beim
 Kompanieführer
 Michael Knappstein

09.00 Eintreffen an der 
 Kirche; anschließend
 Totenehrung auf dem  
 Friedhof; Ständchen  
 beim Präses

12.30 Abmarsch von 
 der Schützenhalle
 bis Gasthof Dicke

14.00 Antreten bei unserem
 Geck Henrik Basler
 Auf dem Schehe 1

14.50 Abmarsch zur Ab- 
 holung des Königs-  
 paares

16.00 Abmarsch zum
 Einbringen
 des Königspaares zur
 Schützenhalle

18.15 Kindertanz

Uniform: Schützenjacke, 
Schützenhut, weiße Hose

Montag, 03. Juli 2017

08.00 Antreten beim
 Kompanieführer
 Michael Knappstein

08.15 Abmarsch
 zur Schützenhalle,von  
 dort Weitermarsch zur  
 Vogelstange zum
 Vogelschießen

08.45 Abmarsch zur
 Vogelstange zum
 Vogelschießen

 ***

Uniform: Schützenjacke,
Schützenhut, weiße Hose

Dienstag, 04. Juli 2017

14.00 Antreten zur
 Nachfeier im Siepen

18.00 Abmarsch zum
 Heringskönigs- 
 schießen

 *** 

Uniform: Kompanie-T-Shirt

*** Der weitere Festverlauf wird nach dem Königsschießen bekannt gegeben.

len vergnüglichen Stunden 
„auf de‘“ Halle und auf dem 
Festplatz sind ein wichtiger 
Bestandteil des Erlebnisses 
Schützenfest. Und genau des-
halb möchten wir noch ein-
mal die Gelegenheit nutzen 
hiermit alle Glösinger Schüt-
zenbrüder, deren Familien 
und Freunde, Verwandte und 
Bekannte, und die gesamte 
Oeventroper Bevölkerung 
einladen, am 01., 02. und 03. 
Juli dieses Jahres mit uns ge-
meinsam das Schützenfest 
zu feiern, und die Gemein-
schaftlichkeit, die dieses Dorf 
so ausmacht, zu zelebrieren. 
Wir freuen uns auf freudige 
und harmonische Stunden mit  
jeder und jedem von euch! 
Die Details des Ablaufs  
können dem beigefügten 
Schützenfestprogramm ent-
nommen werden. 

… Sommerfest 
Ferienzeit ist Gute-Laune- 
Zeit. Das gilt sowohl für Kin-
der, als auch für Erwachsene. 
Und nirgendwo kann die Lau-
ne besser sein, als beim Feiern 
mit Freunden und Bekannten. 
Wenn das Ganze dann noch 
an der frischen Luft stattfin-
det, heiße Speisen vom Grill 
und aus der Pfanne, sowie 
herrlich gekühlte Getränke lo-
cken, dann kann dies nur eins 
bedeuten: Die Schützenkom-
panie Glösingen feiert wieder 
ihr Sommerfest auf dem Kom-
panieplatz im Siepen!
Unser traditionelles Sommer-
fest findet in diesem Jahr am 
22. und 23. Juli statt, und be-
ginnt wie immer am Samstag-
abend ab 18:00 Uhr mit einem 
gemütlichen Dämmerschop-
pen. Neben der Versorgung 
des leiblichen Wohls, sorgen 
sicherlich auch das Tanz-

zelt und das herausfordernde 
Erwachsenenspiel für beste 
Siepen-Stimmung! Hier kann 
und darf gerne bis tief in die 
Nacht hinein gefeiert werden.
Am Sonntagmorgen geht es 
dann bereits ab 10:00 Uhr mit 
dem Familientag weiter. Auch 
in diesem Jahr wird das Freiw. 
Tambourcorps Oeventrop 
wieder musikalisch das Früh-
schoppen begleiten, während 
am Nachmittag zu den Klän-
gen des Musikvereins Oeven-
trop während am Nachmittag 
in der Glösinger Cafeteria fri-
scher Kuchen und heißer Kaf-
fee angeboten werden . Und 
unsere jüngeren Gäste sollen 
wie immer nicht zu kurz kom-
men: Neben der Hüpfburg für 
die ganz kleinen, sowie der 
Schoklamei für Kinder jeden 
Alters, wird es in diesem Jahr 
eine besondere Attraktion ge-
ben. In Zusammenarbeit mit 
der Schießsportgruppe Oeven-
trop wird die neu angeschaff-
te Lichtschießanlage auf dem 
Kompanieplatz aufgebaut 
werden und gerade ältere Kin-
der und Jugendliche können 
hier einen spannenden Wett-
kampf um die Ringe erleben 
und Schützenluft schnuppern.
Der Vorstand der Schützen-
kompanie Glösingen lädt hier-
mit ganz herzlich alle Kompa-
niemitglieder, deren Familien, 
Freunde und Bekannte, sowie 
die ganze Bevölkerung ein, 
mit uns dieses fröhliche Som-
merfest zu feiern. Wir freuen 
uns darauf, Euch im Siepen 
begrüßen zu dürfen!


