
WIR IN GLÖSINGEN 
INFORMATIONEN RUND UM DIE 

SCHÜTZENKOMPANIE GLÖSINGEN 
AUSGABE WINTER 2021 

Elli Michler: Vier Kerzen 

Eine Kerze für den Frieden, 
die wir brauchen, 

weil der Streit nicht ruht. 
Für den Tag voll Traurigkeit 

eine Kerze für den Mut. 
Eine Kerze für die Hoffnung 

gegen Angst und Herzensnot, 
wenn Verzagtheit unsren Glauben  

heimlich zu erschüttern droht. 
Eine Kerze, die noch bliebe 
als die wichtigste der Welt: 

eine Kerze für die Liebe, 
voller Demut aufgestellt, 

dass ihr Leuchten den Verirrten 
für den Rückweg ja nicht fehlt, 

weil am Ende nur die Liebe 
für den Menschen wirklich zählt. 

L i e b e S c h ü t z e n b r ü d e r , l i e b e 
Freund*innen, liebe Unterstützer*innen, 
mit diesen kraftvollen Zeilen aus Elli 
Michlers Feder möchten wir euch und 
euren Famil ien eine ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit, sowie einen 
guten Rutsch in das Jahr 2022 
wünschen. Möge uns das Licht die 
Hoffnung spenden, dass wir das 
Coronachaos hinter uns lassen, und 
gemeinsam gesund in das kommende 
Jahr gehen können. Wir freuen uns  
darauf!

Rückblick auf die Herbstversammlung
Änderung in den Vorstandsämtern

Am 9. Oktober fand die Herbstversammlung der Schützenkompanie Glösingen statt. Jedoch fanden 
gerade einmal knapp 50 Schützenbrüder den Weg in die Schützenhalle, in der wir die erste ordentliche 
Präsenzveranstaltung des Kalenderjahres durchführen konnten.  
Nichtsdestotrotz war die Herbstversammlung eine wichtige und erfolgreiche Versammlung. Schon die 
Tagesordnung erinnerte an eine kleine Generalversammlung: Neben allerhand nachzuholenden 
Berichten des Jahres 2020 und Rückblicken auf Veranstaltungen und Ersatzmaßnahmen, durften sich 
deshalb vor allem unsere langjährigen Schützenbrüder über die Ehrung zur 25-jährigen bzw. 50-jährigen 
Mitgliedschaft freuen. Ebenfalls Grund zur Freude gab es bei den Schützenbrüdern des Eintrittsjahrgangs 
2020, deren Neuaufnahme nun offiziell bestätigt wurde. Richtig spannend wurde es dann vor allem zum 
Schluss: Beim Tagesordnungspunkt 9 "Situation Jugendvertreter" berichtete Geschäftsführer Marc 
Schäfers von den seit Jahren bekannten Nachwuchsproblemen in der Kompanie und im Vorstand. Als 
Lösung, so schlug er vor, wolle der Vorstand das Amt des Jugendvertreters nun offiziell vom Amt des 
Standartenträgers abkoppeln. In der Abstimmung hierüber kam es in der Versammlung zu folgender 
Lösung: 
Das derzeit vakante Amt des 2. Standartenträgers wird abgeschafft. Stattdessen wird als neuer 
Vorstandsposten das Amt des Jugendvertreters geschaffen. Diese Lösung macht beide Ämter attraktiver: 
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Der Jugendvertreter kann sich rein auf seine 
Aufgabe konzentrieren, als Bindeglied 
z w i s c h e n d e n J u n g s c h ü t z e n , d e m 
K o m p a n i e v o r s t a n d u n d d e m 
Jungschützenvertreter der Bruderschaft zu 
fungieren. Währenddessen muss sich der 
Standartenträger "nur noch" um die Belange 
rund um die Standarte kümmern, und nicht 
zusätzlich zum Beispiel Jungschützentage 
planen oder dergleichen. Auch wenn es zum 
Zeitpunkt der Versammlung noch keine 
Besetzung eines der Posten gab, hoffen wir 
mit diesem Schritt die Vorstandsreihen 
möglichst bald wieder komplettieren zu 
können. 
Außerdem wurde es kurz danach noch einmal interessant: Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Sanierungsmaßnahmen“ erläuterte Kompanieführer Marc Vollmer die Notwendigkeit der Umgestaltung 
der Glösinger Theke in der Schützenhalle. Nach einer kurzen Diskussion wurde entschieden, dass der 
Vorstand hierzu Pläne erstellen und Angebote einholen dürfe, über die dann in der 
Generalversammlung im Januar gesprochen werden könne.



Das Wetter spielte mit und die Kleinen hatten Spaß. Wenigstens das 
Schoklamei konnte in Präsenz stattfinden und sorgte damit für glückliche 
Kinderaugen.

Glösinger Theken-News
Nein, nein - das hier wird kein Vorgriff auf unser 
Karnevalsprogramm! Im Gegenteil: Es gibt echte 
Neuigkeiten von der Glösinger Theke. 
Kompanieführer Marc Vollmer hat in der 
Herbstversammlung bereits deutlich gemacht, 
dass dringender Sanierungsbedarf an der 
Glösinger Theke besteht. Die Versammlung hat 
dem Vorstand dann die Genehmigung erteilt, 
hierzu in die Planung zu gehen. 
Inzwischen hat es einige Beratungstreffen 
gegeben. Fachlich standen dem Vorstand 
hierbei Gerd Klemm und Werner Findeklee zurDie Planung ist alles. Fachliche Begutachtung der Glösinger Theke.

Grußwort an die Senioren
L i e b e S e n i o r e n d e r G l ö s i n g e r 
Schützenkompanie, 
seit nunmehr knapp zwei Jahren 
bestimmt die Corona-Pandemie große 
Teile des gesellschaftlichen Lebens; 
auch und gerade bei uns Älteren. Die 
s o z i a l e n K o n t a k t e s i n d s t a r k 
eingeschränkt, was die Lebensqualität 
nicht gerade verbessert.
Wie seit dem Frühjahr 2020 werden auch 
weiterhin, erst einmal bis zum Ende des 
1. Quartals 2022, in  Abstimmung mit der 
Schützenbruderschaft keine persönlichen 
Gratulationen bei runden Geburtstagen 
ab 75 Jahren und besonderen Ehe-
jubiläen durch die Schützenkompanien 
und die Bruderschaft stattfinden.
Wir können alle nur auf eine Ent-
spannung der S i tuat ion ab dem 
kommenden Frühling hoffen. Bis dahin 
wünsche ich euch und euren Lieben im 
Namen der Glösinger Schützenkompanie 
eine besinnliche und friedliche Weih-
nachtszeit. Passt auf euch auf und bleibt 
gesund!
Wahrscheinlich hat unser Sauerländer 
Schützengruß nur selten so gut gepasst 
wie im Moment: „Gott help!“
Euer Seniorenvertreter,
Horst Wrede

Generalversammlung 2022
Hiermit möchten wir alle Mitglieder der 
Schützenkompanie Glösingen ganz herzlich zur 
Generalversammlung 2022 einladen.
Die Versammlung findet am 15. Januar 2022 um 
20:00 Uhr im Speisesaal der Schützenhalle 
statt. Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
geltenden, und von uns im Vorhinein 
veröffentlichten Regeln zur Achtung der 
Coronaschutzverordnung sind einzuhalten.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Verlesung und Genehmigung des 
Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung vom 09.10.2021

2. Neuaufnahme 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 und Entlastung 

des Vorstandes
7. Wahl von zwei neuen Kassenprüfern
8. Neuwahlen

a. Kompanieführer
b. Geschäftsführer
c. Kassierer
d. Wahl von drei Beisitzern
e. Jugendvertreter
f. Seniorenvertreter
g. Standartenträger

9. Sanierungsprojekt "Glösinger Theke“
10. Sebastiansfeier am 22.01.2022
11. Kompaniekarneval am 19.02.2022
12. Verschiedenes

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

Seite, die die Gespräche mit der Thekenanlagenfirma Rüther GmbH aus Eslohe begleitet haben. Die 
genaue Angebotslage wird in der Generalversammlung der Kompanie am 15. Januar noch 
präsentiert.Sommerfest mal wieder anders – 

aber mit vielen glücklichen 
Gesichtern

Auch das zweite Jahr in Folge musste das 
altbekannte Glösinger Sommerfest Ende Juli 
ausfallen. Wo sonst lautes Lachen über den 
Festplatz erklingt und sich die Besucher um die 
Bierwagen und an der Wurstbude drängten, 
herrschte jetzt gähnenden Leere. Oder, doch 
nicht so ganz?
Auch in diesem Jahr konnte wenigstens ein 
bisschen gefeiert werden. Zwar nicht direkt auf 
dem Festplatz im Siepen, aber zuhause mit dem 
richtigen Essen. Nachdem im Vorjahr die 
passenden Glösinger-Accessoires geliefert 
wurden, wurde in diesem Jahr der Grill und die 
Bratpfanne angeworfen und das originale 
Siepenessen mit Currywurst, Bratkartoffeln und 
Rinderwurst zum Mitnehmen vorbereitet. Ein 
Angebot, was regen Anklang fand und so 
wenigstens ein bisschen das Sommerfest nach 
Hause brachte. 
Das schönste war aber, wie immer, der Sonntag. 
Denn nach dem er fo lgre ichen Onl ine-
Schoklamei im vergangenem Jahr, konnte nun 
wieder richtig gespielt werden. In zwei 
getrennten Gruppen konnten sich so unsere 
kleinen Besucher über das Drehen des Rades 
und die passenden Süßigkeiten oder kleinen 
Geschenke freuen. Und wenn ein Sommerfest 
eins mit sich bringen soll, dann diese: Spaß und 
Freude! 
Und so freuen wir uns auf das kommende Jahr 
und hoffen, dann wieder das Sommerfest 
gemeinsam im Siepen erleben zu dürfen.

www.lattenberg.de 
02937/333

Frohe Weihnach!n und ein gesundes, 
Neues Jahr! 
Eure Schürmann´s vom La$enberg 

& Team 

E
s sind die 
Begegnungen mit 
Menschen, die das 

Leben lebenswert machen.


