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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

Ausgabe Sommer 2018

Liebe Schützenschwestern,
Liebe Schützenbrüder, 

ein unvergessliches und wun-
derschönes Regentschaftsjahr 
neigt sich dem Ende zu.
Auf vielen Veranstaltungen 
durften wir die Schützenbru-
derschaft Oeventrop vertreten.
Besonders in Erinnerung bleibt 
die Einladung der Warsteiner 
Brauerei zur Montgolfiade und 
die Teilnahme am Kreisschüt-
zenfest in Hüsten, welches ein 
besonderes Highlight darstellte. 

Wir möchten uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bei unse-
ren Familien, Freunden, Nach-
barn und den vielen Helfern 
im Hintergrund bedanken! 
Ein besonderer Dank gilt dem 
Tambourkorps Oeventrop, den 
Musikvereinen Oeventrop und 
Hagen, sowie der Spielleutever-
einigung Warstein für die fan-
tastische musikalische Unter-
stützung während der Festzüge 
und die super Stimmung auf 
der Halle. Ohne Euch hätte es 
nur halb so viel Spaß gemacht! 

Ebenfalls bedanken möchten 
wir uns bei den Vorständen der 
Bruderschaft und der Glösinger 
Kompanie, die uns jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite standen 
und stets sicherstellten, dass al-
les reibungslos lief. Jetzt freu-
en wir uns sehr auf den letzten 
Höhepunkt unserer Amtszeit 
und wünschen dann unseren 
Nachfolgern ein ebenso tolles 
und ereignisreiches Jahr, wie 
wir es hatten. Euch allen ein 
harmonisches und wie immer 
schönes Schützenfest 2018! 

Euer Königspaar
Michael & Monika

In diesem Jahr bot der Glösin-
ger Karneval selbst für den ein-
gefleischtesten Sauerländer ein 
spannendes Programm: Denn 
in diesem Jahr stand er unter 
dem Motto „Sauerland“ und 
bot Lokalkolorit unterschied-
lichster Art.
Begonnen bei unserer eigenen 
Glösinger Dorfturniermann-
schaft als Elferrat, über ei-
nen Auftritt der „Handweiser 
Kommune“ mit Frank „Gisela“ 
Göckeler, bis hin zu Besuchen 
im „Sauerländer Hof“ und 
auf dem Kompanieplatz im 

Glösinger Narren lassen die 
Halle beben

Siepen, bot das Programm nur 
das Beste aus Tanz, Gesang, 
Sketchen und Büttenreden. Mit 
dem großen Finale, welches 
Helene Fischer persönlich mit 
„Herzbeben“ performte, en-
dete das zweieinhalbstündige 
Programm in der gut besuchten 
Oeventroper Schützenhalle. 
Im Anschluss spielte zum ers-
ten Mal die Band „As Bold As 
Brass“ mit 13 Musikerinnen 
und Musikern für das Glösinger 
Publikum, und sorgte für eine 
fulminante After-Show-Party.

Sommerfest im Siepen

Der Himmel strahlt blau. Die 
Luft riecht nach herzhaftem 
vom Grill, nach süßem Ku-
chen und nach frisch gebrüh-
tem Kaffee. Die Stimmung ist 
fröhlich, ausgelassen. Kräftige 
Blasmusik erschallt über den 
Festplatz. Das alles klingt nach 
einem wunderbaren Familien-
tag auf dem Sommerfest der 
Glösinger Schützenkompanie, 
auf dem Festplatz im Siepen. 
Und genau das möchten wir 
in diesem Jahr wieder einmal 
erleben. Deshalb möchten 
wir hiermit alle Glösinger 
Schützenbrüder und Schüt-
zenschwestern, deren Fa-
milien und Freunde, sowie 
die ganze Oeventroper Be-
völkerung zum diesjährigen 
Glösinger Sommerfest im 
Siepen einladen. In diesem 
Jahr findet es am 21. Und 
22. Juli, traditionell auf un-
serem Festplatz statt. 
Wie seit vielen Jahren begin-

Geselliges Beisammensein 

Feierlaune auf der Tanzfläche

nen wir am Samstagabend ab 
18 Uhr mit einem gemütlichen 
Dämmerschoppen, bei dem 
für heiße Speisen und kalte 
Getränke bestens gesorgt sein 
wird. Unsere Tanzbühne lädt 
zum unbeschwerten Feiern bis 
tief in die Nacht hinein ein, 
und beim typischen „Erwach-
senenspiel“ kommt auch der 
Wettkampfgeist nicht zu kurz. 
Siepenstimmung garantiert!
Am Sonntagmorgen beginnt 
dann um 10 Uhr unser Fami-
lientag. Und in diesem Jahr 
hält der Tag ein ganz besonde-
res Erlebnis für unsere kleinen 
Gäste bereit: 
In Zusammenarbeit mit dem 
Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen konn-
ten wir für den Familientag 
im Siepen einen Waldranger 
gewinnen, der mit einer Grup-
pe von 10 bis 30 Kindern im 
Alter von 6 bis 12 Jahren eine 
Führung zum Mitmachen und 

Anfassen im Arnsberger Wald, 
quasi direkt vor der Haustür 
des Festplatzes, unternehmen 
wird. Die Kinder lernen spie-
lerisch die Natur kennen und 
können sie dabei gleich aus 
erster Hand erfahren.
Da dieses Erlebnis eine selte-
ne Gelegenheit darstellt, und 
die Gruppengröße aus orga-
nisatorischen Gründen leider 
auf maximal 30 Kinder be-
schränkt ist, bitten wir bereits 
im Vorfeld um Anmeldungen 
zur Rangerführung. Inters-
sierte können ihre Kinder per 
E-Mail mit dem Betreff „Ran-
gerführung Siepenfest“ an 
marc.schaefers@gmx.de an-
melden.
Vor, während und nach der 
Rangerführung kommen je-
doch auch die andere Gäste 
auf unserem Festplatz auf 
ihre Kosten: Neben lecke-
rem Essen vom Grill und aus 

der Pfanne, sowie verschie-
denster Kaltgetränke, findet 
am Sonntag auch wieder die 
Glösinger Cafeteria statt, wo 
es köstliche, selbstgebackene 
Kuchen und frisch gebrühten 
Kaffee für kleine Preise zu 
erwerben gibt. Musikalisch 
untermalt wird das ganze beim 
Frühschoppen vom Freiw. 
Tambourkorps Oeventrop, 
während nachmittags der Mu-
sikverein Oeventrop wieder 
einmal zum Mitsingen animie-
ren wird.
Und wem der Wettkampf im 
Blut steckt, der kann sich auch 
in diesem Jahr wieder freuen, 
denn die Schießsportgrup-
pe Oeventrop wird mit ihrer 
Lichtschießanlage für ein 
sportliches Highlight auf dem 
Festplatz im Siepen sorgen!
Wir freuen uns herzlich auf 
jeden Gast, den wir im Siepen 
begrüßen dürfen.

Einladung zur Kompanie- 
versammlung im Siepen
am Samstag, 23. Juni 2018, um 18 Uhr
Tagesordnung

1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
 Generalversammlung vom 12.01.2018
2. Begrüßung der im Jahr 2017 aufgenommenen Schüt-

zenbrüder
3. Rückblick und Abrechnung Karneval 2018
4. Schützenfest und Schützenfestnachfeier 2018
5. Uniformangelegenheiten
6. Sommerfest 2018 
7. Verschiedenes

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



Einladung zum Oeventroper Schützenfest 2018!

Wenn das ganze Dorf drei Tage 
im Jahr Kopf steht, kann dies 
nur eines bedeuten: Oeventrop 
feiert wieder einmal Schützen-
fest! Man kommt zusammen, 
man lacht, tanzt, singt, trinkt, 
speist und genießt das Leben. 
Mit seinen Freunden, Be-
kannten und Verwandten. Das 
macht das Oeventroper Schüt-
zenfest in jedem Jahr zu einem 
ganz besonderen Highlight im 
Dorfkalender.
In diesem Jahr feiern wir 
das Schützenfest vom 30. 
Juni bis zum 2. Juli, und 
als regierende Königskom-
panie freuen wir uns in 
diesem Jahr wieder einmal 
ganz besonders auf die Fes-
tivitäten. Ganz gleich, ob es 
die prächtigen Märsche sind, 
die feierliche Schützenmesse, 
die gedenkvolle Totenehrung, 
oder aber das feuchtfröhliche 
Feiern am Abend, und das 
spannende Vogelschießen am 

Antreten am Schützenfestsamstag 

Montagmorgen. Als Königs-
kompanie ist das Erlebnis oft 
noch eindrucksvoller! Werden 
wir uns beim Vogelschießen 
erneut durchsetzen, und die 
Königswürde in der Glösin-
ger Kompanie halten können? 
Wer kann die Geckwürde er-
ringen? Eines steht fest: Kan-
didaten für das Schießen um 
die Königswürde können sich 
mit ihrer Königin bei unserem 
neuen Kompanieführer Marc 
Vollmer anmelden, Geckkan-
didaten melden sich bei sei-
nem Stellvertreter Christian 
Voß. 
Apropos neuer Kompaniefüh-
rer: Auch für ihn wird dieses 
Schützenfest ein außerge-
wöhnliches Erlebnis werden. 
„Ich freue mich riesig auf die 
neuen Herausforderungen, 
die mir in diesem Jahr bevor-
stehen“, sagt Marc Vollmer, 
„aber besonders freue ich 
mich, nach einigen Jahren der 

‚Birkenweg-Abstinenz‘, die 
Glösinger Kompanie wieder 
auf dem Birkenweg begrüßen 
zu dürfen.“
Auch ein anderes außerge-
wöhnliches Event wird das 
Schützenfest in diesem Jahr 
möglicherweise wieder be-
gleiten: Die Fußball WM. 
Denn wie es seit einigen Jah-
ren üblich ist, zeigt die Schüt-
zenbruderschaft alle Spiele 
der deutschen Nationalmann-
schaft beim Public Viewing 
in der Schützenhalle. Sollte 
sich Deutschland also für das 
Achtelfinale qualifizieren, ist 
es möglich, dass es am Mon-
tag zu Änderungen im Ablauf 
des Schützenfestprogrammes 
kommt. Das planmäßige Pro-
gramm finden Sie aber wie im-
mer in dieser Ausgabe der Wir 
in Glösingen.
Wir möchten hiermit alle 
Glösinger Schützenbrüder 

und Schützenschwestern, so-
wie die gesamte Oeventroper 
Bevölkerung und deren Fami-
lien, Freunde und Bekannte 
ganz herzlich zum diesjähri-
gen Schützenfest in Oeven-
trop einladen! Wir freuen uns, 
mit vielen von euch und der 
gesamten Schützenbruder-
schaft St. Sebastianus Oeven-
trop 1766 e.V. gemeinsam zu 
feiern.

... und dann ab zur 
Nachfeier!

Und für all die Feierwüti-
gen, die auch nach drei Tagen 
Schützenfest noch nicht genug 
bekommen können, richtet die 
Schützenkompanie Glösingen 
am Dienstag, den 03.07.2018 
ab 14:00 Uhr die traditionel-
le Nachfeier auf dem Fest-
platz im Siepen. Bei Speis 
und Trank kann man hier 
noch einmal das Schützenfest 
Revue passieren lassen, und 
beim Heringskönigsschießen 
ist noch einmal Spannung pur 
angesagt.
Der Vorstand lädt hiermit ganz 
herzlich die gesamte Oeven-
troper Bevölkerung ein, mit 
uns gemeinsam einen Tag län-
ger zu feiern! 
„Egal ob du hier geboren 
bist, solange Glösingen in 
deinem Herzen ist! Ob im Tal 
oder am Berg, ob allein oder 
in Masse: Glösingen ist ein-
fach klasse!“

Schützenfestprogramm 2018
Der Vorstand wünscht allen Kompaniemitgliedern, deren Familien, Freunden und Bekannten 

ein fröhliches und harmonisches Schützenfest.

Samstag,  30. Juni 2018

15.00 Antreten  beim
 Kompanieführer
 Marc Vollmer;
 Birkenweg 2

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  Zapfenstreich

Uniform: Schützenjacke,
Schützenhut, dunkle Hose

Bedingt durch die Fussball-Welt-meisterschaft und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft,  
können sich die einzelnen Programmpunkte verschieben. Dies wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Sonntag, 01. Juli 2018

08.30   Antreten  beim
 Kompanieführer
 Marc Vollmer

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 König  
 Michael Völlmecke;
 Zur Neuen Kirche 21

14.50  Abmarsch zur Abho - 
 lung des Königspaares

16.00  Abmarsch  zum Ein- 
 bringen des  Königs- 
 paares  zur Schützen- 
 halle

18.15  Uhr  Kindertanz

Uniform: Schützenjacke, 
Schützenhut, weiße Hose

Montag, 02. Juli 2018

08.00  Antreten  beim
 Kompanieführer
 Marc Vollmer

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

08.45  Abmarsch  zur Vogel- 
 stange  zum Vogel- 
 schießen

***

Uniform: Schützenjacke,
Schützenhut, weiße Hose

Dienstag, 03. Juli 2018

14.00  Antreten  zur Nach- 
 feier im Siepen

18.00  Abmarsch zum He-  
 ringskönigsschießen

***
Uniform: Kompanie-Polo-Shirt

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

Das Heringskönigspaar 2017 

Die siegreichen Glösinger Schützen nach dem Endstechen

Nach der „langen“ Abstinenz 
von einem Jahr konnte sich die 
Schützenkompanie Glösingen 
in diesem Jahr wieder über 
den Sieg beim Schießen um 
den Bruderschaftspokal freu-
en. Mit 230 Ringen konnten 
unsere Schützen die beiden 
anderen Kompanien hinter 
sich lassen und so den Pokal 
nach Glösingen holen.
Daneben konnten sich unse-
re Schützen auch in den Ein-
zelwertungen gut platzieren, 
und errangen mit Matthias 
Schlupp die Bronzemedaille 
bei den Hobbyschützen und 
mit Marvin Löhr und Christof 

Glösingen dominiert das Pokalschießen der Bruderschaft
Müller Silber bzw. Bronze bei 
den Sportschützen.
Aber natürlich fanden vor die-
sem großen Finale die Aus-
wahlschießen der einzelnen 
Kompanien statt. Hier konnten 
wir Glösinger uns über einen 
gut besuchten Nachmittag auf 
dem Schießstand freuen, der 
nicht nur für gute Ergebnisse 
bei den Schützen sorgte, son-
dern auch allen Anwesenden 
sehr viel Spaß und einen ge-
mütlichen Samstag bereitete. 
Die besten unter ihnen konn-
ten sich sogar über Gewinne 
in fester und flüssiger Form 
freuen. 


