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Weihnachten 
Bäume leuchtend, Bäume blendend, 

überall das Süße spendend, 
in dem Glanze sich bewegend, 
alt und junges Herz erregend. 
Solch ein Fest ist uns bescheret; 
Manch Gaben Schmuck verehret; 

Staunend schaun wir auf und nieder, 
hin und her und immer wieder. 
Aber, Fürst, wenn dir’s begegnet 
und ein Abend so dich segnet, 

dass als Lichter, dass als Flammen 
vor dir glänzten allzusammen, 

alles, was du ausgerichtet, 
alle, die sich dir verpflichtet: 
Mit erhöhten Geistesblicken 

Fühlest herrliches Entzücken. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

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 diesem Gedicht von Johann 
Wolfgang von Goethe möchten wir euch 
und euren Familien eine ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit, sowie einen 
guten Rutsch in das Jahr 2023 
wünschen. Wir hoffen, dass ihr ein paar 
schöne Festtage verbringen könnt, in 
denen ihr, ähnlich wie Goethe, ein 
herrliches Entzücken spüren könnt und 
mit euren Lieben ein paar Tage der 
Ruhe und Geselligkeit verbringen könnt.

Normal, aber posi.v – Ein minimalis.scher Jahresrückblick 
Klingt zunächst komisch, aber es war ein schönes normales Jahr für unsere Schützenkompanie. Und das tat nach 
den zwei letzten Jahren gut. 
Zugegeben, die Generalversammlung und unser Patronatsfest mussten ein bisschen zurücktreten und der 
Glösinger Karneval ausfallen, aber danach verlief das Schützenjahr, wie gewohnt. Nicht nur, dass wir spannende 
Schießen in der Sebas.anhüJe und auf dem Schießstand haJen, auch konnten wieder schöne Feste im Siepen und 
in der Schützenhalle gefeiert werden. Man traf wieder alte Bekannte und neue Freunde. So wie es sein sollte. Wir 
hoffen, dass dies im nächsten Jahr so weitergeht und freuen uns schon auf viele schöne Momente bei den 
kommenden Veranstaltungen und Festen. 
Diese wünschen wir auch Rainer Mühlnickel, dem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich zur Wahl zum Oberst  in 
der Herbstversammlung gratulieren, und Lukas Weber und Rene Beckmann, die wir herzlich im Vorstand 
willkommen heißen. 
Natürlich werden diese wenigen Zeilen dem Jahr in keinster Weise gerecht und geben nur sehr grob wieder, was 
passiert ist. Aber wir sehen uns hoffentlich im kommenden Jahr oW wieder und können uns wieder persönlich 
begegnen.
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Der Pokal bleibt in Glösingen – Diesmal für immer 
Normalerweise ist das Pokalschießen ja eine der kleineren Veranstaltungen im Schützenjahr, doch daraus kann 
auch etwas Großes werden. So auch in diesem Fall. Normalerweise treffen sich zum Schießen der Kompanie 20 – 30 
Schützenbrüder und versuchen sich für das Endstechen zu qualifizieren. Man freut sich, wenn man dies scha] und 
genauso gut freut man sich, wenn dann entsprechend gute Ergebnisse dabei herauskommen. Dieses Jahr kann sich 
aber die ganze Kompanie freuen, denn unseren Schützen ist eine Sensa.on gelungen: Zum driJen Mal in Folge 
konnte das Endstechen für unsere Schützenkompanie Glösingen entschieden werden. Und wie das Ergebnis zeigt 
verdient. Denn mit 247 Ringe betrug der Vorsprung zum Zweitplatzierten Dinschede 40 Ringe. Ein sehr gutes 
Ergebnis, was dadurch belohnt wird, dass der Pokal in Glösingen verbleiben kann. Wir freuen uns sehr, dass diese 
Sensa.on gelungen ist und danken noch einmal allen Beteiligten Schützen für ihren Einsatz. Doch natürlich blicken 
wir auch nach vorne und hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr so gute Ergebnisse erzielen können. Damit es 
wieder heißt: „Die Nummer 1 im Dorf sind wir!“ 
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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.

Begutachtung der Ehrenscheibe beim Schießen in der Sebastianhütte Endlich wieder ein voller Spielplatz. Und endlich wieder gemeinsames Feiern 
beim Sommerfest im Siepen



Lange ist es her: Partystimmung beim Glösinger Karneval. 
Die Akteure beim großen Finale.

Jubel aus den Reihen der Warsteiner über den neuen 
Winterschützenkönig Kai Menke.

Das erste Mal zu dri: – Zu dri: 
rich>g gut 

Eine Premiere war es. Zumindest für zwei 
DriJel der Beteiligten. Denn In diesem 
Jahr fand zum ersten Mal das Oeventroper 
Winterschützenfest, welches bisher von 
der Schützenkompanie Oeventrop 
veranstaltet wurde, als Oeventroper 
Winterschützenfest staJ, welches von 
allen drei Kompanien organisiert wurde. 
Dies änderte zunächst erstmal nichts am 
K o n z e p t d e r Ve r a n s t a l t u n g : E i n 
S c h ü t z e n f e s t w e i t w e g i n d e r 
Schützenfestsaison, mit allem Drum und 
Dran. Jedoch brachte es aber neue 
Impulse und erleichterte auch die 
Organisa.on, sodass hier wieder ein paar 
schöne Stunde verbracht werden konnten. 
So wurde 17:00 Uhr im „Sauerländer Hof“ 
in der Kirchstraße angetreten. Um 18:00 
Uhr ging es dann mit einem Festzug zur 
Schützenhalle, wo frisch gezapWes Bier auf 
die durs.gen Marschierer wartete.  
N at ü r l i c h w u rd e d a s G a n ze vo m 
Freiwilligen Tambourkorps und vom 
Musikverein Oeventrop sowie den 
Spielleuten aus Warstein begleitet. Nach 
Warstein ging auch die Ehre des 
Wintersschützenkönigs. Hier konnte Kai 
Menke mit dem 108 Schuss den Vogel von 
der Stange holen. Gemeinsam mit seiner 
Königin und unseren Oeventroper 
Majestäten eröffnete er dann mit dem 
t ra d i . o n e l l e n S c h n e e w a l ze r d e n 
Partyabend, der von der Big Band des 
Musikvereins Hagen begleitet wurde. So 
dass bei Musik, Tanz und kühlen 
Getränken gut gefeiert werden konnte. 
Der MSC Oeventrop lieferte passend dazu 
die kulinarische Beilage, sodass für jeden 
etwas dabei war und für viele der Abend 
erst in den frühen Morgenstunden endete. 

Als erste gemeinsame Veranstaltung war 
diese Premiere für alle drei Kompanien 
gelungen und ein starker Start in die 
gemeinsame Veranstaltung. Wir freuen 
uns schon auf die nächste. 

Generalversammlung 2023
Hiermit möchten wir alle Mitglieder der 
Schützenkompanie Glösingen ganz herzlich 
zur Generalversammlung 2023 einladen.
Die Versammlung findet am 13. Januar 2023 
um 20:00 Uhr im Speisesaal der 
Schützenhalle statt.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Verlesung und Genehmigung des 
Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung vom 
29.10.2022

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. Wahl eines neuen Beisitzers
9. Rückblick Winterschützenfest 2022
10. Sebastiansfeier am 21. Januar 2023
11. Karneval am 11. Februar 2023
12. Baumaßnahme Festplatz im Siepen
13. Verschiedenes

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

Karneval hoch drei -  
Die Prunksitzung 2023 

Wir wissen noch nicht genau, ob bei unserem 
Karneval im kommenden Jahr immer nur das 
bekannte „Glösingen Helau“ zu hören sein wird. 
Denn im nächsten Jahr werden wir nicht mehr 
den Glösinger Karneval feiern, sondern den 
Karneval aller drei Kompanien. Das klingt noch 
etwas ungewohnt, aber auch gut. Denn genau 
wie das Winterschützenfest wird der Karneval 
von allen drei Kompanien erstmals zusammen 
ausgerichtet. Kein leichter SchriJ aber ein 
notwendiger und der rich.ge. 
So gibt es auch gleich dreimal etwas für die 
Lachmuskeln. Denn drei Kompanien bedeuten 
natürlich auch drei Perspek.ven aus denen man 
hopsgenommen werden kann. Und daran 
arbeiten die Akteure und werden ihr Bestes 
geben, um das Publikum zu unterhalten. 
Natürlich wird es dabei sicherlich den einen 
oder anderen Seitenhieb auf die anderen 
Kompanien geben und natürlich wird auch das 
ein oder andere bekannte Gesichtern aus 
Glösingen wieder auf der Bühne stehen. Doch 
wird es sicherlich auch neue Programmpunkte 
geben, die vielleicht der ein oder andere 
Glösinger noch nicht entdeckt hat, da sie bisher 
bei den Dinschedern versteckt waren. Die 
Akteure freuen sich jeden Fall auf das 
Programm und hoffen, dass sie vor einer vollen 
Halle auWreten werden. In diesem Sinne 
möchten wir schon jetzt zur Karnevalsfeier am 
11. Februar „auffe Halle“ einladen. Und wer 
weiß, vielleicht setzt sich ja doch „Glösingen 
Helau“ als Schlachtruf durch. 


