Fröhlich frisch: Das Sommerfest begeistert mit einigen Neuerungen

Gute Laune am Samstagabend...

Am vergangenem Wochenende fand das diesjährige
Sommerfest unsere Schützenkompanie
Glösingen
statt. Ein Sommerfest, das
vom Wetter her, auch nur so
genannt werden konnte. Zwei
Tage lang schien herrlichstes
Sommerwetter über den Festplatz im Siepen und ermöglichten ein schönes Fest für
Groß und Klein.
Der Samstagabend begann
gewohnt mit dem Dämmershoppen, bei dem bei
lauen
Abendtemperaturen
das ein oder andere Bierchen
genossen werden konnte. Kulinarisch bot dieser Abend
schon die erste Neuerung im
Programm, da neben den altbekannten Bratkartoffeln nun
auch frisch gebratene Rinderwurst genossen werden konn-

...und am Sonntagmorgen

te, die regen Anklang bei den
Besuchern fand.
Die zweite Neuerung ließ
zwar etwas auf sich warten,
aber es lohnte sich: Denn bei
Anbruch der Dunkelheit bot
sich allen Besuchern ein farbenfroher Siepen, der von verschiedenen Scheinwerfern illuminiert wurde und den Platz
in eine festliche Atmophäre
setze, bei der noch spät in die
Nacht gefeiert werden konnte.
Dies natürlich mit dem altbekannten Tanzzelt und dem exklusiven Siepenspiel, welches
alle Besucher wieder einmal
in seinen Bann ziehen konnte.
Der Sonntag stand dann
ganz im Zeichen des Familientages und bot besonders
für unseren Kleinen ein buntes und abwechslungsreiches
Programm. Angefangen beim

Schoklamei, über die Hüpfburg bis hin zu Planschbecken
und Sandkasten war für jedes
Alter etwas dabei. Besonderes
Highlight des Tages war aber
unübertroffen die Rangerführung durch den Wald rund um
den Siepen. Ein Ranger von

Wald und Holz NRW veranstaltete mit unseren kleinen
Besuchern eine Wanderung
durch den heimischen Wald
und erklärte viel Wissenswertes zu Planzen und Natur, was
viel Begeisterung bei den Zuhörern auslöste.

Einladung zur
Generalversammlung 2019
Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle noch einmal zur
Generalversammlung 2018 einladen, die am Samstag, dem
12. Januar 2019, 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 12.10.2018
2. Neuaufnahmen von Mitgliedern im Jahr 2018
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 19.01.2018
9. Kompaniekarneval am 16.02.2018
10. Verschiedenes
Wir laden alle Glösinger Schützenbrüder zu dieser Versammlung herzlich ein und würden uns über ein zahlreiches
Erscheinen freuen.

WIR IN GLÖSINGEN
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Frohes
Fest!

Bernd Siedhoff auf den Schultern seiner Freunde nach dem
Königsschuß

Schützenfest 2018 – was für ein Fest!
Mit einem lauten Knall eröffneten die Oeventroper Böllerschützen am vergangenen
Samstag bei strahlend blauem
Himmel und sommerlichen
Temperaturen das Schützenfest. Und es war kaum angeböllert, da trafen bereits die
ersten Schützenbrüder beim
neuen Kompanieführer Marc
Vollmer ein, um beim ersten
Antreten des Schützenfestes
mit kalten Getränken gegen
die warmen Temperaturen
nachzuhelfen. Schnell füllte
es sich auf dem Antreteplatz,
sodass Kompanieführer Marc
dem Oberst nach dem Marsch
zu Bauer Schmidt stolz verkünden konnte, dass rund 200
Glösinger Schützenbrüder zum
Schützenfest angetreten seien.
Im Anschluss daran ging es

weiter zum Vogelaufsetzen um
dann recht rasch - der neue Motor an der Vogelstange machte
sich bemerkbar - zur Kirche
aufzubrechen. Die Schützenmesse war wie immer sehr gut
besucht.
Anschließend wurden auf der
Halle noch die besten Schützen
geehrt, und der Bruderschaftspokal verliehen: Mit lautstarkem Jubel reckte Marc Vollmer
den Pokal seiner Kompanie
entgegen, die diesen begeistert
in Empfang nahm.
Nach dem Großen Zapfenstreich wurde dann bis tief
in die Nacht hinein gefeiert.
Auch am Sonntagmorgen
konnte Kompanieführer Marc
Vollmer wieder zahlreiche
Glösinger
Schützenbrüder
beim Antreten begrüßen. Dis-

zipliniert ging es von dort zur
Totenehrung auf den Friedhof,
und im Anschluss weiter zum
Ständchen beim Präses.
Zurück in der Schützenhalle wurden dann noch einige
Ehrungen verliehen, und aus
unserer Kompanie freute sich
vor allem Jochen Bräutigam
- den meisten wohl besser bekannt als Euse. An dieser Stelle
noch einmal herzlichen Glückwunsch!
In bester Feierlaune präsentierte sich das noch amtierende
Königspaar Michael und Monika Völlmecke: Sowohl beim
Festumzug, als auch am Abend
auf der Bühne strahlten sie, und
feierten nocheinmal bis in die
frühen Morgenstunden.
Am Montagmorgen präsentierten sich mit Tim Flinkerbusch

und Christian Voß gleich zwei
Glösinger Königsaspiranten,
und Pascal Schrewe stand als
Geckkandidat unter der Stange.
Doch leider hatte keiner unserer Kandidaten Glück - die
Königswürde ging nach Dinschede, Oeventrop holte sich
den Geck.
Beim Festumzug am Nachmittag hieß es dann also zum
ersten Mal seit einigen Jahren
wieder: „Schwanzkompanie,
Schwanzkompanie,
immer
noch einmal, immer noch einmal!“
Nichtsdestotrotz wurde am
Abend noch einmal in bester
Laune gefeiert, getanzt und
gelacht, und erst in den frühen Morgenstunden nahm das
Schützenfest 2018 langsam
sein Ende.

Schützenfestnachfeier – Immer wieder Tambourkorps!
Auch nach drei Tagen Schützenfest reißt in Oeventrop die
Feierlaune nicht ab. Nach einer
tollen Beteiligung der Glösinger Schützen am Schützenfest,
setzte sich diese Beteiligung
auch an Dienstag bei der Nachfeier fort und es konnten knapp
80 Schützenbrüder mit Frauen
und Anhang im Siepen begrüßt
werden, die hier das Fest der
Fest noch einmal gemütlich
ausklingen lassen wollten und
sich Bier und Leckereien vom
Grill und aus der Fritteuse
schmecken ließen.
Auch wenn es beim Schützenfest weder für die Königs-, noch
für die Geckwürde gereicht hat,
wurde später am Abend noch
der Glösinger Heringskönig

ausgeschossen, und das Schießen war in Spannung kaum
zu überbieten. Nach und nach
fielen die einzelnen Teile des
Vogels, nachdem immer mehr
Glühbirnen zerschossen wurden. Schließlich setzte Robin
Hachmann den letzten Schuss
und bescherte dem Tambourkorps einen weiteren König
aus seinen Reihen. Zur Königin
erkor er sich Sabrina Timmermann, mit er sich zusammen
feiern ließ. Wie jedes Jahr zeigte sich, dass sich die Glösinger
schwer vom Schützenfest trennen können, da auch an diesem
Tag wieder bis spät in die Nacht
gefeiert wurde, um so die Zeit
bis zum nächsten Jahr noch ein
bisschen zu verkürzen.

Das Heringskönigspaar mit dem Heringskönig Robin Hachmann

Mit Glösingens Narren
um die Welt
Auch im nächsten Jahr heißt
es zur närrischen Zeit wieder
„Glösingen Helau!“. Und zwar
wenn am 16. Februar der Glösinger Karneval auf der Halle
gefeiert wird. Dieses Mal kann
sich auf ein Programm gefreut
werden, welches abwechslungsreicher nicht sein könnte,
denn es wird „Mit dem Traumschiff um die Welt“ gehen.
Hier präsentieren die eigenen
Akteure mit Tanz, Gesang,
Sketchen und Büttenreden das
Beste aus aller Welt. Natürlich
darf sich, wenn sich um 19
Uhr der Vorhang hebt, auch
über ein bisschen Glösinger

Lokalkolorit gefreut werden,
welches auch nicht zu kurz
kommen darf.
Im Anschluss öffnet sich die
Schützenhalle für alle Feierwütigen. Gemeinsam mit der
Band „AS Bold as Brass“, die
schon aus dem letzten Jahr bekannt ist, feiern wir unsere Aftershowparty, bei der zu Hits
aller Couleur das Tanzbein geschwungen werden kann.
Der Vorverkauf für die diesjährige Karnevalsveranstaltung
und die anschließende Tanzparty beginnt im Anschluss an
die Generalversammlung der
Glösinger Schützenkomapnie.

Glösinger Senioren erleben
gemütlichen Nachmittag
Ein besonderes Merkmal des
Schützenwesens ist es, dass
über Generationen Alt und
Jung verbunden werden. Dies
zeigte sich dann Anfang September bei dem Seniorennachmittag unserer Kompanie. Wie
alle fünf Jahre fand dieser in
der kleinen Schützenhalle statt
und bot ein buntes Programm
für alle Senioren der Kompanie und Witwen verstorbener
Schützenbrüder. Diese kamen
auch in Scharen, sodass die
Halle mit knapp 180 Teilnehmern gut gefüllt war.
Nach der Begrüßung durch
Kompanieführer Marc Vollmer
startete der Nachmittag mit einer reichhaltigen Kaffeetafel,

die mit Kaffee, Kuchen und
Schnittchen für jeden etwas
bot. Nach dieser Stärkung gab
es beste Unterhaltung mit dem
Musikverein Oeventrop und
dem Chor des Glösinger Seniorenstammtisches. Einen historischen Leckerbissen präsentierte
Hermann Reiter mit einem Fotovortrag über die Schützenkompanie Glösingen, der viel
Wiedererkennungswert besaß.
Gegen Abend klang dann das
Programm aus und mit einer
guten Gulaschsuppe kam auch
das leibliche Wohl nicht zu
kurz. Danach blieb noch reichlich Zeit zum quatschen und
klönen, bevor der Nachmittag
gemütlich ausklang.

Bruderschaftsvorstand
neu besetzt
Am Sonntag, den 11.11.2018
fand in der voll besetzten Oeventroper Schützenhalle die
Herbstversammlung der Bruderschaft statt, und vor allem
ein Tagesordnungspunkt lockte viele Schützenbrüder zur
Versammlung: Neuwahlen im
Bruderschaftsvorstand.
Johannes Bette, der viele Jahre das Amt des Schützenoberst
inne gehabt hat, gab seinen
Posten auf. Mit vielen Rückblicken und lobenden Worten
wurde Johannes verabschiedet, und von der Versammlung
später in den Ehrenvorstand
aufgenommen, und zum Ehrenoberst ernannt. Bei der
Wahl um seinen Posten stellte sich aus unserer Kompanie Martin Brüggemann als
Kandidat auf, doch auch die
Schützenkompanie Dinschede
präsentierte mit Ferdi Geiz einen Kandidaten.

Bei der geheimen Wahl konnte sich Ferdi Geiz durchsetzen
und ist damit der neue Oberst
der Schützenbruderschaft St.
Sebastianus 1766 e.V. - wir
gratulieren an dieser Stelle
noch einmal herzlich!
Unser Kandidat Martin wurde
im späteren Verlauf der Neuwahlen in seinem bisherigen
Amt als Kassierer der Bruderschaft bestätigt, und wird dieses nun für weitere vier Jahre
mit vollem Herzblut ausführen.
Auch der Posten des Geschäftsführers wurde im Laufe
der Versammlung neu besetzt:
Der einzige Kandidat für diesen Posten, Thomas Röttger
von der Schützenkompanie
Dinschede, wurde von der
Versammlung ins Amt berufen.

