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Freiraum Miteinander Stabilität

Zuversicht Chancen Fortschritt

Weil’s um 
mehr als 
Geld geht. 
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.

Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld
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Lob & Kritk

Gerne nimmt das Redaktions-

team euer Lob oder auch eure 

Kritik über folgende E-Maila-

dresse entgegen:

schreib@schützenverein-osterflierich.

de

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

In diesem Jahr ist es wieder soweit - die Schüt-

zenpost kündigt das bevorstehende Schützen-

fest an!

Da es mir im September 2021 beim Kaiserschie-

ßen vergönnt war, die Kaiserwürde zu erringen, 

komme ich gerne der Bitte nach, ein paar Worte 

an dieser Stelle zu verfassen.

Es war nicht nur für mich ein besonderer Tag, 

sondern für alle Besucher des Kaiserschießens, 

da man sich endlich wieder einmal nach langer 

Zeit treff en und in geselliger Runde das ein oder 

andere Bier miteinander trinken konnte. Das 

Wetter spielte mit und wir konnten mit Unter-

stützung der Musikkapelle Jugendspielmann-

zug Westönnen, die großen Spaß hatten, endlich 

wieder spielen zu dürfen, einen fröhlichen Tag 

erleben.

Man merkte wie Veranstaltungen die-
ser Art den Menschen gefehlt haben.

Das wir nach den pandemiebedingten Ausfällen 

als einer der ersten Schützenvereine der Stadt 

dieses Jahr wieder feiern dürfen, ist eine nicht 

unerhebliche Herausforderung für den Verein.

Ich wünsche allen Beteiligten und Besuchern 

ein gelungenes und friedliches Schützenfest.

Horrido - Euer Martin Dollenkamp
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DREI JAHRE KÖNIGSPAAR 
- (K)EIN DAUERZUSTAND?
Anfang 2020 waren alle „Arbeiten“ des 

Königspaares inklusive Hofstaatsab-

rechnung erledigt.

Kolja und Heike freuten sich auf das 

Schützenfest 2020 und dann …. kam 

Corona.Schützenfest 2020 wurde ab-

gesagt. Stattdessen sollte unser Kö-

nigspaar eine Videobotschaft an das 

Schützenvolk richten und ein weiteres 

Jahr das Schützenvolk regieren.

Der Termin und der Text für die Vi-

deobotschaft waren schnell gemacht. 

Beide hatten sich gestylt und waren 

sogar 20 Minuten vor dem vereinbar-

ten Termin am Schützenheim. Und 

dann… begann das Warten auf den 

Kameramann, der leider nicht pünkt-

lich erschien. Es stellte sich heraus, 

dass die Ehefrau des Kameramanns 

mit dem gemeinsamen Auto unter-

wegs war. Kurzentschlossen fuhr der 

1. Vorsitzende los und chauffierte den 

Kameramann zum Schützenheim. Die 

Aufnahmen waren schnell gemacht. 

Wie Heike berichtet war der zuvor be-

sprochene Text der Botschaft jedoch 

vergessen und es wurde improvisiert.

Danach passierte lange NICHTS. Zu-

nächst war es entspannt, wurde dann 

aber schnell „langweilig“. Vor allem das 

Feiern habe gefehlt.  

Anfang 2021 dann die Idee ein On-

line-Grünkohlessen des Vorstands zu 

organisieren. Der Grünkohl wurde bei 

Böinghoff bestellt, die Königin und 

Pia versüßten das Ganze mit selbst-

gemachtem Nachtisch und der König 

spendierte eine Flasche Bier. Alles 

wurde abgeholt oder zu den Teilneh-

mern nach Hause gebracht. Nach An-

gaben des Königspaares blieb beim 

Essen die Kamera aus. Anschließend 

wurde per Zoom gemeinschaftlich ge-

sprochen und getrunken.

So blieb auch der Schützenverein von 

den neuen Medien nicht verschont. 

Wie geht es dieses Jahr weiter? Das 

Königspaar hofft, dass es in diesem 

Jahr ein Schützenfest gibt und ein 

Nachfolger gefunden wird. Mit einem  

Augenzwinkern sagt Kolja: „ Das wäre 

ein  guter Gag, wenn 

ich es in diesem 

Jahr nochmal ma-

che“. Die Königin ist 

der Meinung, dass 

die anderen eine 

Chance bekommen 

sollten.

Der König stellt klar, dass das Königs-

schießen der „eigentliche Sinn“ des 

Schützenfestes ist, denn ohne König/

Königin - kein Schützenfest.

Das Königspaar kann sich nicht vor-

stellen das Schützenfest nicht jährlich 

zu feiern, das haben sie eindeutig in 

der Pandemiezeit festgestellt. Es fehlt 

einfach etwas.Das erste Osterflieri-

cher Schützenfest, an dem der König 

teilnahm war vor 25 Jahren. Schon 

damals blieb er bis zum Schluss und 

nahm natürlich am Eieressen teil. 

Seine Frau kam erstmals Anfang der 

2000er zu unserem Schützenfest und 

es hat ihr damals schon gefallen. Aus 

Sicht unseres Königspaares braucht 

es unter anderem Jugendarbeit, 

Nachwuchsförderung und persönli-

ches Engagement aller Schützen, da-

mit es Schützenfest in 50 Jahren noch 

gibt. Für die dreijährige Jubelkönigs-

zeit in 25 Jahren hat das Paar einen 

Plan: Jedes Jahr kann eines der drei 

Kinder den Vogel abschießen.
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DREI JAHRE AVANTGARDENKÖNIGSPAAR

„Egal ob Groß oder Klein 
Hauptsache König in 
Osterfl ierich sein“
Woran sich einige vielleicht nicht erinnern 

– Markus und Linda waren bereits 2011 das 

Königspaar unseres Vereins.

Wie kommt es dann, dass Markus 2019 

den Avantgardenvogel abschoß? Verkehrte 

Welt?

„Nein“ meint Markus. Im Jahr 2011 war sein 

Vater Jubelkönig und da war es für ihn klar, 

dass er versuchen würde den Vogel abzu-

schießen, was ihm ja auch gelang.

In den Jahren nach seiner Regentschaft be-

mühte sich Markus weiter auch den Avant-

gardenvogel von der Stange zu holen. „Das 

fehlte einfach noch“ sagt er. Linda ist der 

Meinung, dass sein Bemühen aus Markus´ 

„Trauma“ resultiert, nie Kinderschützenkö-

nig gewesen zu sein ;-).

2019 war es dann so weit: Markus schoss 

und der Vogel fi el. Es war geschaff t – das 

„Trauma“ war besiegt. Linda war nicht all-

zu begeistert, obwohl sie feststellen durfte, 

dass die Avantgardenkönigin nicht so viele 

Pfl ichten hat wie die Schützenkönigin. „Es ist 

sehr entspannt“. Verpfl ichtungen wie Besu-

che anderer Vereine usw. bestehen für das 

Avantgardenkönigspaar nicht. Es gibt also 

keinen Grund den Avantgardenvogel nicht 

abzuschießen. Übrigens kann der Avantgar-
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standen. Als eines der besten Schützenfes-

te war für Linda 2011.

2022 muss es einen neuen Avantgardenk-

önig geben, auch wenn Markus damit leben 

könnte „in die Annalen einzugehen“. Außer-

dem ist Markus der Meinung, dass es wei-

ter Angebote für die Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen im Schützenverein geben 

muss.

Damit es Schützenfest in 50 Jahren noch 

gibt braucht es aus Sicht unseres erfahren 

Avantgardenkönigspaares Ehrenamt und 

eine Gemeinschaft, die das Brauchtum 

pflegt.

Für Nachwuchs hat das Avantgardenkönig-

spaar bereits gesorgt. Sohn Finn kam 2018 

zur Welt und Bruder Henri 2020. Auch sie 

sollen die Möglichkeit haben, den Kinder-

vogel, Avantgardenvogel und den „großen“ 

Vogel abzuschießen.

denkönig auch „solo“ regieren.

Im Jahr 2019 fanden Kinderschützenfest 

und Avantgardenschützenfest erstmalig an 

einem Tag statt. „Das war ein gelungener 

Tag bei schönem Wetter“.

Wie das Kinderkönigspaar so freuen sich 

auch Linda und Markus auf ihre diesjährige 

Teilnahme als Avantgardenkönigspaar am 

Schützenfest, zu dem es ja aufgrund der 

Pandemielage bislang nicht kam. Allerdings 

konnten sie als Hofstaatspaar des amtie-

renden Königspaars Heike und Kolja bereits 

einmal an der Parade teilnehmen.

Das erste Schützenfest an, das sich Markus 

erinnert ist – wen wunderte es - das Kin-

derschützenfest 1995 als sein Bruder Mat-

thias den Kindervogel von der Stange holte. 

Er und Sascha Döring mussten damals den 

Bollerwagen mit dem Kinderkönigspaar 

ziehen.

Markus berichtet weiter, dass Christoph 

Betken 2003 auf dem Schützenfest in Al-

len seinen Vater überzeugte, dass er mit 

15 Jahren beim Avantgardenschützenfest 

mitmarschieren durfte. Die „passende“ Uni-

form wurde im Fundus gefunden. Das erste 

große Schützenfest feierte Markus 2004 mit 

und hat daran sehr gute Erinnerungen.

Linda besuchte das Osterfliericher Schüt-

zenfest erstmals 2009, damals noch nicht 

als Partnerin von Markus. Sie kam gemein-

sam mit einigen Freundinnen aus Dinker, 

weil Freundschaften nach Osterflierich be-
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DREI JAHRE KINDERSCHÜTZENKÖNIGS-

PAAR UND IMMER NOCH KEINE PARADE

Im September 2019 schoss Florian Beckschulze 

den Vogel im Rahmen des Kinderschützenfestes 

ab. Zu seiner Königin erkor er sich seine Schwester 

Mariella.Die Kinderkönigin hat nur wenig Erinnerun-

gen an das Kinderschützenfest, schließlich war sie 

damals erst vier Jahre alt.                                                         

Der Ablauf des Kinderschützenfest gefiel dem 

Kinderschützenkönig schon immer sehr gut. Vor 

allem die verschiedenen Spielstationen mit den 

kleinen Preisen sind sehr beliebt.   

Doch am meisten freute er sich auf seine Teilnahme 

an der Parade beim kommenden „großen“ Schüt-

zenfest im Mai 2020.     

Daraus wurde aus bekannten Gründen zunächst 

nichts. Stattdessen wurde das Kinderkönigspaar 

gebeten eine kurze Videobotschaft an das Schüt-

zenvolk zu senden, 

was beide sehr gut 

meisterten.Das Schü-

lerleben ging weiter 

mit Homescooling, 

die Kinderkönigin 

wurde eingeschult, 

der Kinderkönig 

wechselte die Schule.  Ein weiteres Jahr verging 

und wieder kein Schützenfest. Dann kam das Ge-

rücht auf, dass im Rahmen des Kaiserschießens 

auch das Kinderschützenfest stattfinden sollte. Das 

amtierende Kinderkönigspaar sah die Teilnahme an 

der Parade des großen Schützenfestes gefährdet. 

Nach einem kurzen Gespräch mit dem 1. Vorsitzen-

den war diese Idee vom Tisch. Florian und Mariel-

la freuen sich schon jetzt auf die Parade in 2022. 

Beim Kinderschützenfest ist es schon lange üblich, 

dass Mädchen und Jungen schießen.

Was vielleicht nicht allen bekannt ist: Auch das 

Kinderkönigspaar hat die Möglichkeit seinen „Hof-

staat“ selbst zusammenzustellen.   

Mariella und Florian würden sich freuen, wenn es 

seitens des Schützenvereins auch „Familienak-

tionen“ wie z.B. eine Radtour oder ein Familienfest 

zusätzlich zu den Schützenfesten geben würde. 

Auch wenn die Kinder in der heutigen Zeit länger 

in der Schule sind, viele Freizeittermine haben und 

häufig „online“ kommunizieren, kann Florian sich 

nicht vorstellen, dass ein Schützenfest der Zukunft 

„digital“ abläuft.

„Schützenfest geht nicht am Computer. Es ist toll 

alle Leute einmal im Jahr zu treffen und zu spre-

chen“. Für Florian steht aktuell fest, dass er erst in 

die Avantgarde und später in den Schützenverein 

eintreten wird.
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40 JUBELKÖ-

NIGSPAAR

 2020

Anfang der 1960er zogen Wilfried und Doris Hart-

ing aus Versmold nach Pedinghausen, der Grund 

hierfür war der Beruf des späteren Königs. Er sollte 

in der Autobahnmeisterei in Bönen arbeiten, die es 

damals noch garnicht gab. Eine provisorische Au-

tobahnmeisterei befand sich damals auf dem Hof 

Kampschulte in Pedinghausen wo das junge Paar 

auch die ersten Jahre wohnte.

Von Anfang an besuchte das Paar, in der Regel am 

Freitag, das Schützenfest.

1980 gingen Hartings und Pytliks zu späterer Stunde 

zur Vogelstange nach Drechen. Ziel war es Freunde 

und Nachbarn zu treffen und ein Bierchen zu trin-

ken. Überraschenderweise war das Vogelschießen 

noch im vollen Gange. Irgendwann sagte Herr Hart-

Hurra unsere 
Lehrerin ist Kö-
nigin

ing zu seiner Frau: „Ach einmal schieß ich auch.“, ging 

unter die Vogelstange, schoss und der Vogel fiel. Die 

erste Reaktion des neuen Königs war nicht gerade 

große Begeisterung. Der frischgebackenen Königin 

fiel sogar vor Schreck das Glas aus der Hand.

Der Hofstaat wurde mit Hilfe des Schützenvorstands 

zusammen gestellt.

Die Königin sah sich vor großen Aufgaben. Um die 

Arbeit in Grenzen zu halten entschied das Königs-

paar den Hofstaat am Sonntag statt mit Torten mit 

Gebäck zu bewirten.

Auch entschied der König, aufgrund guter Kontakte 

zu einem Bierverlag, den Frühschoppen nicht durch 

den Festwirt sondern durch einen anderen Anbieter 

ausrichten zu lassen. Nicht alle Mitglieder des Schüt-
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zenvorstands waren damals davon begeistert.

Das Wetter spielte 1980 mit, so dass alle Termine im 

Freien stattfinden konnten. Ganz besonders freute 

sich das Königspaar, dass die Schüler und Schüle-

rinnen ihrer Klasse mit einem Schild „Hurra, unse-

re Lehrerin ist Königin“ bei der Parade am Sonntag 

mitmarschierten.

Das Schild hat die engagierte Lehrerin aufgehoben 

wie das Foto auf Seite acht zeigt.Die Jubelkönigin 

sagt rückblickend mit einem Lächeln: „Es war zwar 

arbeitsaufwendig, aber es hat Spaß gemacht.“

Am Montag nach Schützenfest bekam die Königin 

Sonderurlaub um sich von den Feierlichkeiten er-

holen zu können.

Von dem eigenen Schützenjahr liegen nur wenige 

Fotos vor. In den anderen Jahren filmte und fotogra-

fierte Wilfried Harting viel und gerne, vieles davon ist 

noch erhalten.

Frau Harting hat über viele Jahre die Kyffhäuser und 

den Schützenverein vor allem im Rahmen der Niko-

lausfeiern unterstützt. Sie übte mit den Schülern der 

Hilbecker Grundschule zunächst Weihnachtslieder 

auf der Blockflöte und später sogar Krippenspiele 

ein, die die osterfliericher Bürger über Jahre erfreu-

ten.

Für das Jubeljahr gab es keine Pläne.

Damit es Schützenfest in 50 Jahren noch ist aus Sicht 

der Jubelkönigin wichtig, sich an Früher zu erinnern 

und nach vorne zu denken.

+49 176 62 31 77 24 
schreib@jd-wolken.de
www.jd-wolken.de

Jan-Dirk Wolken
Steubenweg 5a

59069 Hamm-Drechen

Jan-Dirk Wolken

Geboren und aufgewachsen in Ostfriesland.

Nach einer Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer 
in Friedeburg machte er seinen Steinmetz- und Steinbild-
hauermeister an der Steinmetzschule in Königslutter.

2011 bis 2014 studierte er an der Akademie für 
Gestaltung an der Handwerkskammer Münster.

Das traditionelle Steinmetz- und Bildhauerhandwerk 
kombiniert er mit zeitgemäßen Design. Probleme löst der 
Gestalter bewusst, nachhaltig und originell.

Die Natur nutzt der Designer als Werkstoff- und Inspirati-
onsquelle. Der Handwerksmeister scheut weder ausgefal-
lene Ideen, noch humorvolle Einfälle, die zu tiefgründigen 
Projekten ausreifen dürfen.
Die experimentelle und individuelle Herangehensweise 
ist seine Stärke in der Gestaltung.
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JUBELKÖNIGSPAARE 

2020

„Es bleibt in der Familie,  oder 

„Wer kann, der kann!“

Bereits 1955 war „Tante Liesel“ (Liesel Rüter) 

Königin an der Seite von Karl Erdelkamp, 

1970 schoss dann „Onkel Rainer“ (Rainer 

Rüter) den Vogel in Osterflierich ab und re-

gierte gemeinsam mit seiner Frau Ursula.

So war es 1995 nicht verwunderlich, dass 

wieder ein Rüter unter der Vogelstange 

stand.

Zuvor hatte Patenonkel Rainer seinen Nef-

fen Klaus intensiv motiviert.

Eigentlich hatten Klaus und Christiane 1995 

andere Pläne, der Hausbau in Kump stand 

an, Schützenfestmontag sollte der Bagger 

zum Ausheben der Baugrube kommen. 

Aber Familientradition war auch wichtig.

Am Freitag begann – wie jedes Jahr – nach 

dem Abholen des Vorjahreskönigspaares 

Hans Jürgen und Dagmar Kemper das Vo-

gelschießen. Mit Unterstützung von Nach-

barn und Freunden gelang es Klaus sehr 

zügig („Wer kann, der kann“) den Vogel von 

der Stange zu holen. Christiane, die in den 

Vorjahren immer erst zum Platz gekommen 

war, wenn der Vogel gefallen war, freute 

sich gemeinsam mit ihrem Mann über die 

Königswürde. Der Hofstaat stand und das 

Fest konnte seinen Lauf nehmen. An allen 

Tagen wurde bis in die frühen Morgenstun-

den gefeiert und es gab viele Gelegenhei-

ten „Schnittchen zu schmieren“: Samstag 

zum Abholen der Jubelkönigspaare und 

Sonntag zum Frühschoppen im Schützen-

zelt und zum Abholen des Königspaares. 

Nachbarn und Familie unterstützen das 

Königspaar und es war günstig, dass die 

Jubelkönigspaare bereits am Samstag in 

Kump abgeholt worden waren. So war der 

Bierwagen bereits vor Ort. Familientradition 

hat viele angenehme Seiten.

Allerdings passierte der Königin während 

des Festes ein kleiner Faux pas. Sie hatte 

an einem Tag, weil die Krone drückte, diese 

auf den Hofstaatstisch gelegt und unbeauf-

sichtigt liegen lassen. Irgendjemand fand 

sie und so musste die Königin ihre Krone 

mit vielen Flaschen „Sauren“ auslösen. Aus 

Sicht der Redaktion ein einmaliger Vorfall. 

Sonst werden „nur“ Orden und Degen ge-

funden und ausgelöst.

Besonders anstrengend war für das Kö-
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nigspaar der Sonntag, denn Montag um 

08.00 Uhr stand der Bagger vor der Tür um 

mit den Arbeiten für den Hausbau zu be-

ginnen. Den ganzen Montag wurde nach 

kurzer Nacht, mit Unterstützung von Nach-

barn und Freunden, gearbeitet. Pünktlich 

erschien das Königspaar dann abends zum 

Dorfabend. Der Hofstaat hatte es sich nicht 

nehmen lassen einige Spiele für das Kö-

nigspaar vorzubereiten. So mussten Over-

alls angezogen und mit Luftballons gefüllt 

werden und das Thema Hausbau wurde 

natürlich auch aufgegriffen. Christiane und 

Klaus erinnern sich noch heute an ein ge-

lungenes Fest.

Auch wenn Christiane schon einige Jahre 

das Schützenfest besucht hatte, so war das 

Königsjahr dennoch ein ganz besonderes. 

Sie lernte viele Osterfliericher besser ken-

nen und bezeichnet es im Nachhinein als 

einen guten Weg „ins Dorf aufgenommen“ 

zu werden.

Positiv bewertet das Königspaar, dass das 

Königsjahr in Osterflierich mit dem Abschie-

ßen des Vogels beginnt und nicht ein Jahr 

„Wartezeit“ dazwischen ist wie in manch an-

deren Vereinen.

Ebenfalls gut ist, dass Osterflierich das ers-

te Schützenfest im Jahr ist und im laufen-

den Jahr die befreundeten Vereine besucht 

werden, so dass das Osterfliereicher Kö-

nigspaar nach dem Avantgardenschützen-

fest seine Verpflichtungen erfüllt hat.

Seit 1996 geht Christiane entpannt zur Vo-

gelstange und wartet nicht mehr bis der 

Vogel gefallen ist. Auch Klaus findet die 

Schützenfeste nach dem Regentschafts-

jahr entspannter.

Für das Jubiläum 2020 fanden keine Pla-

nungen statt, da es sich bereits mit dem 

ersten Lockdown abzeichnete, dass das 

Schützenfest nicht stattfinden würde.
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Wer 2020 die Reihe fortsetzen sollte bleibt 

leider ein Geheimnis.

Damit es Schützenfest in 50 Jahren noch 

gibt braucht es aus Sicht des Jubelkönigs-

paares Nachwuchs und Veränderungen.

Ralf Bodenheimer  ·  Telefon  02385 5278
Kumper Heide 10  ·  59069 Hamm

www.ralf-bodenheimer.de

Komplette Entfernung  

der Wurzelstöcke!

Möbelmontage
Entrümpelung
Umzugshilfe
Laminatverlegung
Trockenbau
u. v. m.

Haus
Baumfällung
Wurzelfräse
Heckenschnitt
Rasenpflege
Pflasterarbeiten
Grabpflege · u.v.m.

Garten

Jürgen

M E T A L L B A U

M E I S T E R B E T R I E B

Schakulat
System-Stahlbalkone
Geländer für Balkone 
und Treppenhäuser 
Stahltreppen inkl. Stufen
Biegetechnik
Verarbeitung von Stahl 
und Edelstahl
Vertrieb und Montage 
von Garagentoren, 
Türen und Antrieben
Schweißfachbetrieb

59069 Hamm-Rhynern
Gewerbepark 15
Telefon 0 23 85 . 92 21 31
Telefax 0 23 85 . 92 21 32
Mobil 0170 . 243 66 24
info@metallbau-schakulat.de
www.metallbau-schakulat.de

�

 
 
 
59069 Hamm  
  
 
Tel: 0173/2852936 
Südbräukerstraße 4 
59069 Hamm 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Anlagenpflege  
  
Rasenpflege 
 
Brachflächen-
pflege 
 
Baumfällarbeiten 
 
Winterdienst 
 
Heckenschnitt 
 
Extensive 
Landschaftspflege 
mit Schafen 
und Ziegen 
 
Und Vieles mehr 
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40 Jahre Bernhard und 
Christiane Hummels (Kö-
nigspaar 1981)

40 JÄHRIGES

JUBELKÖNIGSPAAR

Bereits in 2021 war das Jubelkönigsjahr von 

Bernhard und Christiane Hummels. Auf-

grund der frühzeitigen Absage des Schüt-

zenfestes 2021 wurde auf Feierlichkeiten 

verzichtet.

Wie war das 1981?

Bernhard Hummels berichtet, dass er ei-

gentlich bereits 1980 den Vogel abschießen 

wollte, jedoch kam ihm damals Winfried 

Harting zuvor.

1981 war im Dorf bekannt, dass Ulli Ket-

termann den Vogel von der Stange holen 

wollte, weil sein Vater Werner Kettermann 

25jähriger Jubelkönig war. Das Schützen-

fest begann wie immer nach Abholen des 

Vorjahreskönigs unter der Vogelstange.

Bereits vor der ersten Feuerpause schoss 

Ulli nahezu außer Konkurrenz. Das gab aus 

Sicht des ersten Vorsitzenden Friedrich 

Grabbe kein gutes Bild ab und so motivierte 

er mehrere Schützen den Königsanwärter 

zu unterstützen. Also fanden sich nach der 

Feuerpause einige Schützen, u.a. Bernhard 

Hummels, unter der Vogelstange ein. Die 

Unterstützer waren sich einig nicht direkt 

auf den Vogel zu halten und der Schießwart 

sorgte für die jeweils „passende“ Munition. 
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Kurz vor der nächsten Feuerpause passier-

te es: Der Schießwart hatte auch Hummels 

„scharfe Munition“ geladen, er schoss, der 

Vogel drehte sich und fiel.

„Plötzlich und unerwartet“ war er König.

Die Königin kam erst später zur Stange und 

wurde vom traurigen Axel Brüggenthies mit 

den Worten empfangen: „Weißt Du wer den 

Vogel abgeschossen hat?“ Die noch nicht 

wissende Königin fragte: „Dein Papa?“ Die 

Antwort des Stepke war: „Nein, Bernhard.“ 

und er grinste.

Zur Überraschung des Königsoffiziers Oskar 

Döring zog Bernhard Hummels einen Zettel 

mit den Hofstaatspaaren aus seiner Schüt-

zenjacke, den er bereits 1980 erstellt hatte. 

Ein rauschendes Schützenfest begann. Da-

mals war der Terminkalender des Königs-

paares über Schützenfest noch enger, u.a. 

fand sonntags morgens ein Frühschoppen 

beim König statt, so dass das „Eieressen“ 

nur „geplant“  am Montag nach dem Schüt-

zenfest stattfinden konnte.

Als König verzichtete Bernhard Hummels 

auf Avantgardisten im Hofstaat um ein-

mal zu sehen wie die Avantgarde an ihm 

vorbeimarschiert. „Als 1. Kommandeur der 

Avantgarde musste man ja immer vorne 

weg gehen“. Er durfte feststellen, dass der 

damalige 2. Kommandeur Lothar Döring die 

Truppe gut im Griff hatte, 45 Avantgardisten 

traten beim König 1981 an.

Auch erinnert sich der Jubelkönig, dass 

seine Mutter Maria Hummels nicht an den 

Festlichkeiten teilnehmen konnte. Frei-

tags war sie auf einer Familienfeier und am 

Samstag fuhr sie mit ihrer Tochter zu einer 

Ferienfreizeit. Eigentlich sollte Bernhard sie 

Schützenfestsamstag morgens um 05.00 

Uhr zur Fähre bringen. Dies übernahm kur-

zer Hand sein Bruder Hermann. Dieser be-

richtete im Anschluss, dass die Mutter die 

ganze Fahrt über geschimpft habe, dass 

Bernhard in diesem Jahr den Vogel abge-

schossen hatte.

Zur damaligen Zeit war es üblich, dass nur 

der Vorstand und das Königspaar zum Gra-

tulieren die anderen Vereine besuchten, so 

dass auch der Jahreskalender des Regen-

tenpaares wohl gefüllt war. Zudem war die 

Königin für die Organisation des damaligen 

„Seniorenkaffees“ (heute: Adventskaffee) 

zuständig.

Das erste Schützenfest an dass sich der Ju-

belkönig erinnert ist das Jahr 1969. Er war 

damals ein Jahr in der Avantgarde, deren 

1. Kommandeur er später wurde. Wie sein 

Bruder Wilhelm berichtet lieh sich Bernhard 
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jedes Jahr „die gute weiße Krankenpfleger-

hose“ des Bruders zum Schützenfest aus.

Seit vielen Jahren wohnen Bernhard und 

Christiane Hummels in Berge und haben 

noch sporadisch Kontakt zum Schützenver-

ein Osterflierich. „Es ist so wie früher: Den 

Älteren ist die Musik zu laut und die Jungen 

wollen feiern!“ Es wäre aus seiner Sicht gut, 

wenn ein „guter Mix“ zustande käme.

Damit es in 50 Jahren noch Schützenfest 

gibt braucht es aus Sicht von Bernhard 

Hummels  vor allem Nachwuchs, gutes 

Wetter, gute Musik und vor allem kein Co-

rona.
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 2 JAHRE – 2 KÖNIGS-

PAARE – 1 FAMILIE
25 Jahre Jubelkönigspaar Friedhelm und Renate Kersting (2021)

25 Jahre Jubelkönigspaar Rolf und Christiane Keyen (2022)

Eigentlich sah es 1996 so aus als gäbe es 

einen ernsthaften Anwärter auf den Vo-

gel. Doch es kam anders: Völlig unerwartet 

stellte der besagte Schütze das Schießen 

ein und es schien zunächst keinen weite-

ren Kandidaten zu geben. Also war der Vor-

stand gefragt. Bereits mit dem 103. Schuss 

holte Friedhelm Kersting den Vogel dann 

von der Stange.

„Ich habe immer gewusst, dass das irgend-

wann kommt“ sagt Renate Kersting. „Immer 

wenn ich in den Vorjahren auf den Schüt-

zenplatz kam, habe ich gedacht: da könnte 

was sein.“  

Als sie dann 1996 freitags abends zum 

Schützenplatz kam war es Manfred Schnei-

der, der ihr als erster gratulierte.

Über die Zusammensetzung des Hofstaats 

hatte sich das Königspaar schon im Vor-

feld – für den Fall der Fälle – Gedanken ge-

macht.

Samstags wurden alle weiteren notwendi-

gen Vorbereitungen vom Königspaar ge-

troffen und am Abend kräftig gefeiert.

Sonntags fand das Kaffeetrinken beim Kö-

nigspaar statt. Da es sehr kalt war kamen 

auch die Musikkapellen ins Haus, so dass 

fast alle Räume voll belegt waren.

Bei der Parade gab es etwas ganz beson-

ders: Erstmals marschierten Frauen in Uni-

form mit. Mia Rüter und Elfriede Bretländer 

ließen es sich nicht nehmen den amtieren-

den Kaiser Kalla Poth als Kaiseroffizierinnen 

zu begleiten.
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Die Krönung des Schützenfestes war 1996 

der Montag. Der Hofstaat hatte sich viel 

Klamauk ausgedacht. Unter anderem wur-

de Friedhelm auf die Schippe genommen, 

weil er „mittags aufs Laken“ ging.

Im Regentschaftsjahr hat das Königspaar 

vor allem die Besuche der Schützenfeste in 

Berge-Weetfeld-Freiske, Hilbeck und Allen 

genossen.

Schon damals fand im Rahmen der Hof-

staatsabrechnung eine Hofstaatsparty statt.

Im Folgejahr verlief das Schützenfest an-

ders, schließlich hatte Friedhelm Kersting 

ein Jahr Zeit seinen Schwiegersohn Rolf 

Keyen zum Schießen zu motivieren. Und 

es kam wie es kommen musste: Rolf zeigte 

sich treffsicher und schoss den Vogel ab.

Es war von Vorteil, dass der Ablauf noch al-

len Beteiligten präsent war. Alles lief wie am 

Schnürchen.

Eigentlich wollte die Jubelkönigin von 1996 

in 2021 ein Kaffeetrinken mit dem Hofstaat 

organisieren. Leider kam dieses aufgrund 

der Pandemie nicht zustande.Vielleicht wird 

dies in 2022 nachgeholt.

Damit es Schützenfest in 50 Jahren noch 

gibt muss man aus Sicht von Renate Kers-

ting die jungen Leute motivieren mitzuma-

chen.

Auch in der dritten Generation hat sich die 

Leidenschaft für Schützenfest fortgesetzt. 

Friedhelms Enkel Tobias Alfes war bereits 

unser Kinderkönig und wie die stolze Oma 

Renate berichtet ist er nach wie vor von 

Schützenfest begeistert, wenn auch leider 

nicht in Osterflierich sondern im Heimatort 

seiner Freundin.
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40 JÄHRIGES JUBELKÖNIGSPAAR

Interview mit der Jubelkönigin

Im Jahr 1982 erkor Friedrich Grabbe, der da-

malige 1. Vorsitzende des Schützenvereins 

Osterflierich,  Annegret Altena zu seiner 

Königin. Damit nahm er die bis ca. 1970 be-

stehende  Tradition, dass die Schützenköni-

gin nicht die Ehefrau des Königs war, wieder 

auf.

Wahrscheinlich traf er diese Entscheidung 

auch aufgrund der Verbundenheit zum 

Schützenverein Hilbeck, dessen damaliger 

Vorsitzender Karl Altena war.

Ursprünglich hatte Grabbe geäußert, dass 

er Anneliese Hunsdieck zu seiner Königin 

krönen würde, falls er einmal den Vogel in 

Osterflierich von der Stange holen würde.

Damit war Hans Hunsdieck nicht einver-

standen, so dass er 1978 (4 Jahre vor Fried-

rich Grabbe) selbst den Vogel abschoss 

und seine Ehefrau zur Königin nahm.

Das erste osterfliericher Schützenfest an 

dessen Teilnahme sich die 40jährige Jubel-

königin erinnert ist das Jahr 1962. Damals 

waren Wilhelm Wilms Schulze Kump und 

Mathilde Haumann das Königspaar und die 

Eltern der Jubelkönigin waren im Hofstaat.

Auch erinnert sich Annegret Altena, dass ihr 

Mann 1962 in Hilbeck den Vogel abschoss 

und aufgrund der Tradition des Hilbecker 

Vereins nicht seine Königin werden durfte. 

„Das war schlimm!“

Aber zurück zum Jahr 1982. Es sei damals 

nicht geplant gewesen, dass Friedrich 

Grabbe den Vogel abschießt bzw. dass er 

Frau Altena zur Königin nehmen würde. Erst 

als der Vogel gefallen war (wohl nicht so 

ganz ;-)) erfuhr sie, dass sie von nun an die 

Osterfliericher Schützen für ein Jahr an der 

Seite des Königs regieren würde. Damals 

wie heute hatte die Königin am Folgetag 
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damit zu tun ein passendes Kleid zu finden. 

Wie man auf dem oberen Bild sieht ist ihr 

das gut gelungen.

In den Hofstaat wurden Nachbarn des Kö-

nigs und der Königin, Vorstände und Mit-

glieder befreundeter Vereine, Mitglieder 

des Sanitätsbattalions sowie selbstver-

ständlich Karl Altena und Christel Grabbe 

aufgenommen. Auch das war üblich, dass 

die „anderen Ehepartner“ sich im Hofstaat 

begleiteten.  

Das Regentschaftsjahr hat Annegret Alte-

na genossen. „Es war schön die anderen 

Schützenfeste zu besuchen und dort Be-

kannte zu treffen“.

Die Frage was heute besser an Schützenfest 

ist beantwortet sie so: „Die jüngeren werden 

früher mit eingebunden. Das ist gut.“ Nach 

möglichen Wünschen der älteren Generati-

on gibt sie an, dass das Adventskaffee jedes 

Jahr (bis zur Pandemie) immer ein gelunge-

nes Treffen war.

Damit es Schützenfest noch in 50 Jahren 

gibt braucht es laut unserer 40jährigen Ju-

belkönigin vor allem Zusammenhalt.

Die Leidenschaft für den Schützenverein, 

das Schützenfest hat sich in den Folgege-

nerationen fortgesetzt: 2010 schoß Sohn 

Uwe Altena den Vogel ab und 2016 Enkel 

Nils Kinnigkeit. Im gleichen Jahr waren die 

Enkel Julius und Marie Altena unser Kinder-

königspaar.

Während des Interviews mit unserer Jubel-

königin wurden Informationen bei Mia Rüter 

und Elli Benecke eingeholt. Zudem wurde 

an Oskar Döring verwiesen, der damals Kö-

nigsoffizier war.

Interview mit dem Königsoffi-
zier Oskar Döring

Oskar Döring war mit Klaus Bodenheimer 

1982 bereits einige Jahre Königsoffizier. Die 

Aufgabe des Königsoffiziers war damals 

hauptsächlich auf das Königspaar „aufzu-

passen“. Während seiner Amtszeit sei es 

vorgekommen, dass versucht worden sei 

die „Königin“ zu entführen. Dies hätten da-

mals Friedhelm Hannig und er erfolgreich 

verhindern können. Auch war der Königsof-

fizier für die Organisation des Blumenstrau-

ßes für die Königin zuständig.

Weiter berichtet Oskar, dass „früher“ auch 
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darauf geachtet worden sei, dass Königs-

paar und Hofstaat nicht „zuviel“ trinken. 

Dabei sei es nicht um den Alkoholpegel 

gegangen. Vielmehr habe der Verein dar-

auf geachtet, dass die Abrechnung nicht 

zu hoch wurde um auch für die folgenden 

Jahre Königspaar und Hofstaat sicher zu 

stellen.

Aber zurück zu 1982: Wie einige sich viel-

leicht noch erinnern können wurde Fritz 

Grabbe der Titel „Gardinenkönig“ verliehen. 

Wie kam es dazu?

Damals war es Usus die Stange im Kugel-

fang mit eine Jutesack und Packsband zu 

schützen. Im Verlauf des Schießens trafen 

nicht alle Schützen den Vogel, so dass die-

ser Schutz beschädigt wurde. Am Ende des 

Wettstreits passierte es, dass der Vogel fiel 

und sich gleichzeitig ein Stück des Jute-

sacks löste. Der „Vogelrest“ wurde erst am 

Folgetag festgestellt und am Montag dem 

„Gardinenkönig“ feierlich von Klaus Boden-

heimer überreicht.

Wie der Redaktion zu Ohren gekommen ist 

soll dies auch später dann und wann vorge-

kommen sein, allerdings waren die „Vogel-

reste“ wesentlich kleiner.

Aus Sicht von Oskar Döring braucht es vor 

allem Engagement damit es Schützenfest 

in 50 Jahren noch gibt.
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50 JÄHRIGES JUBELKÖNIGSPAAR

Regen konnte den Schützen Stimmung nicht verderben

Hans-Jürgen Müller, der aus Osterflierich 

stammt und jetzt in Bergkamen beheima-

tet ist, wurde neuer König des Schützen-

vereins Osterflierich. Zu seiner Mitregentin 

erkor er seine Frau Angelika. Während des 

Schützenfestes, das zwar bei regnerischem 

Wetter, aber dennoch wieder in bester Har-

monie und guter Stimmung gefeiert wurde, 

hatte das Königspaar seine Residenz im El-

ternhaus des Königs in Osterflierich aufge-

schlagen. 

Von Dort aus ließ sich das Regentenpaar am 

Sonntagnachmittag abholen, um sich dann, 

gemeinsam mit dem gesamten Schützen-

verein und der Avantgarde unter Leitung 

des Kommandeurs Reinhold Tietz, zum 

Festplatz an der Schule in Drechen zu be-

geben. Hier hatten sich wieder zahlreiche 

Bürger und auch Schaulustige aus der Um-

gebung eingefunden, um dem Höhepunkt 

des Nachmittages, der glanzvollen Para-

de, beizuwohnen. Das Fest klang dann am 

Abend mit einem großen Königsball aus. 

Bereits am Freitag und Samstag hatte es 

sich eines großen Besuchs erfreut. Beson-

ders erwähnt wurden während des Festes 

auch Ehrenmajor Wilhelm Wilms-Schulze 
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Kump, der von zehn Jahren Schützenkönig 

war, und Heinrich Haumann, der vor zwan-

zig Jahren die Regentschaft innehatte. 

Bereits am Freitag hatten die Schützen 

beim Vogelschießen ihren neuen König 

ermittelt, Zuvor hatten sie den bisherigen 

König Ernst-August Hörstmann und den 1. 

Vorsitzenden Friedrich Grabbe abgeholt. So 

dann begab man sich zur Vogelstange. Hier 

feuerten Bürgermeister Wilhelm Erdel-

kamp, Vorjahreskönig Hörstmann, Gemein-

dedirektor Walter Schürhoff, Oberst Grabbe 

und Ehrenmajor Wilms-Schulze Kump die 

Ehrenschüsse ab, bevor das eigentliche rin-

gen um die Königswürde einsetzte. 

Ernst Wulf sicherte sich hier den Reichsap-

fel, Karl Erdelkamp das Bierfass, Karl-Heinz 

Wilms-Schulze Kump die Krone und Mei-

nolf Keuerleber das Zepter. Mit dem 240. 

Schuss holte dann Hans-Jürgen Müller den 

Rest des bereits arg in Mitleidenschaft ge-

zogenen Vogels von der Stange. Damit 

stand der neue Schützenkönig fest, der, ge-

meinsam mit seiner Frau als Mitregentin, im 

Mittelpunkt des Festes stand. Besonders 

am Samstagabend war ein ausgezeich-

neter Besuch während des Festballes zu 

verzeichnen. Die Tanzkapelle „die Redy`s“ 

sorgten dabei für schwungvolle Rhythmen, 

Des Weiteren besorgten das Bläserkorps 

Hilbeck und der Spielmannszug der DJK 

Altenbögge-Bönen die Musik. 
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KAISER 2016 - 2021

Ich freue mich an dieser Stelle einige Worte 

an Euch richten zu dürfen. 

Der letzte Schuss beim Kaiserschießen 

2016 hat voll getroffen und meine Freude 

über den Erfolg riesig. Nachdem ich 2002 

und 2012 schon Schützenkönig war und 

dadurch zweimal beim Kaiserschießen in 

einer Runde antreten durfte, war mit dem 

Kaiserschuss ein Jugendtraum erfüllt.

Endlich „Dauerkönig“, so würde der ein oder 

andere die mehrjährige Amtszeit nennen. 

Beim Schützenumzug diesen anzuführen 

und gemeinsam mit dem Königspaar die 

Parade zu bewundern waren sehr schöne 

Momente in der Amtszeit. 

Leider kam mit der Pandemie etwas auf 

uns zu was keiner für möglich gehalten hät-

te. Ausgefallene Schützenfeste und andere 

Veranstaltungen der Vereine, Versammlun-

gen online und kein Ende in Sicht. Ich freue 

mich das mit dem letzten Kaiserschiessen 

zumindest ein bisschen Normalität zurück-

gekehrt ist. Ich hoffe das diesjährige Schüt-

zenfest ist der Start einer langen Serie ohne 

Absagen von Veranstaltungen.

Ich möchte mich herzlich bei meinen Adju-

tanten, dem Vorstand, meiner Familie sowie 

Freunden und Helfern und Nachbarn für 

die Unterstützung während der letzten Jah-

re bedanken.

Euch allen wünsche ich ein schönes, aus-

gelassenes und rauschendes Schützenfest 

2022.    Horrido Matthias Betken



Osterfliericher Schützenpost • Ausgabe 2022 • Seite 24

VOGELVERSTEIGERUNG

Am Samstag, 09. April, traten wir unter den 

Klängen des Jugend-Fanfarenzuges Rhy-

nerberg am Hof Rüter in Kump zum Ab-

holen des 25-jährigen Jubelkönigspaares 

aus dem Jahr 2020 Klaus und Christiane 

Rüter an. Nach langer Zeit der Entbehrun-

gen rund um Schützenfestaktivitäten merk-

te man allen Schützenbrüdern und dem 

Spielmannszug den Spaß an den begin-

nenden Festivitäten an. Da auch die Haupt-

versammlung im Januar ausfallen musste, 

hat sich der Schützenverein zur Doppelver-

anstaltung Schützenversammlung und Vo-

gelversteigerung an diesem Tag entschie-

den.  Wir wurden bestens auf dem Hof 

Rüter beköstigt, die Bratwurst und das küh-

le Bier schmeckten, so dass dem weiteren 

Verlauf des Abends nichts im Wege stand. 

Die Hauptversammlung wurde unter den 

gegebenen Regularien schnell abgehalten, 

sodass wir zum eigentlichen Höhepunkt 

des Tages, der Vogelversteigerung kamen. 

Nachdem der 1. Vorsitzende Uwe Altena 

einen ersten Obolus abgab, füllten sich die 

Schützenhüte schnell durch weitere Gebo-

te der anwesenden Schützenbrüder und 

schließlich war es Ulrich Kettermann, der 

den Zuschlag zur Namensgebung erhielt. 

Zusammen mit dem 1. Vorsitzenden, dem 

amtierenden König Kolja Schulze-Allen, 

dem Vogelbauer Heiko Hellkötter und dem 

Spieß Bernd Rüter taufte er den Vogel auf 

den Namen Uli aus Opsen. Sogleich woll-

ten viele Hände an den Vogel, Schützen-

bruder Uli sorgte aber schnell für die Abho-

lung und sicherer Verwahrung des Vogels 

durch Sohn Benny. Im weiteren Verlauf des 

Abends wurde sich noch reichlich über Gott 

und die Welt ausgetauscht, so dass ein er-

eignisreicher Tag bis tief in die Nacht gefei-

ert wurde.  
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JUBILARE

25 40 50
Renate Kersting Klaus Rüter Heinz Ulrich Kersting

Michael Köhler Walter Mönnighoff

Gerd Müller (Dortmund)

Klaus Müller

Heinz-Werner Rüter

Helmut Speckenwirth

Der Schützenverein bedankt sich für die langjährige Mitgliedschaft und gratuliert allen Jubi-

laren recht herzlich.

Die Ehrungen finden wieder am Schützenfest Montag 23.05.2022 im Rahmen des Dorfabends 

satt. Die Jubilare aus den Jahren 2020 und 2021 sind ebenfalls recht herzlich eingeladen.

Jubilare 2021:

Franz Hecker, Jan Henrik Schulze Steinen, Dirk Becker, Stefan Cofalka, Jörg Kröner, Lothar 

Middendorf, Franz-Josef Mittrop, Karl Altena, Walter Hellkötter

Jubilare 2020:

Achim Deitert, Thomas Klönne, Oliver Müller, Alexander Schweier, Martin Altena, Friedrich 

Becker, Horst Bettker, Wolfgang Gillner, Reiner Hartleif, Wilfried Jürgens, Burkhard Ketter-

mann, Bernd Lütkoff, Eberhard Plümpe, Ulrich Poth, Dirk Rebber, Detlef Stratmann, Heinrich 

Volle, Ulrich Wiggerich, Dr. Gerhard Haumann, Friedrich Haumann, Bernhard Hummels
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ALTES ERHALTEN-
NEUES GESTALTEN
Im Sommer 2020 hat sich ein neuer Arbeits-

kreis zur Neubelebung des Alten Pastorats 

gegründet.  So sollte es nicht weitergehen, 

fand der Fördervereinsvorstand und einige 

Interessierte aus dem Dorf und gründe-

ten den Arbeitskreis „Altes erhalten – neu-

es gestalten“.     

Beim ersten Treffen der Gruppe konnten 

schon viele Ideen gesammelt werden, aber 

es kam uns aber auch darauf an, das Dorf 

und alle Interessierten mitzunehmen! So 

wurde ein Fragebogen entworfen, an alle 

Haushalte verteilt und um Ideen, Vorschlä-

ge und Wünsche gebeten. Es kamen viele 

schöne Ideen wie z.B. eine Walkinggruppe 

zu gründen, Vorträge, Spielenachmittage, 

das Erzählcafe wieder aufleben zu lassen…. 

zusammen. Leider lies Corona die Umset-

zung viele dieser Vorschläge erst einmal 

nicht zu.      

Aber, eine Idee setzen die Organisatorinnen 

doch um: die  mobile Bank ! Der Gedanke 

war, eine einfache Bank anzuschaffen und 

diese in die Ortsteile von Osterflierich mehr 

oder weniger regelmäßig auf Reisen zu 

schicken. Es sollten die Dorfbewohner und 

alle Interessierten so zu einem lockeren 

Klönen eingeladen werden. Wer mag kann 

die Bank zu sich einladen; man soll aber als 

Gastgeber keine Arbeit oder Verpflichtung 

damit haben, da jeder der kommt sich noch 

eine Sitzgelegenheit und Getränke selbst 

mitbringt. Es muss nur ein Platz zu Verfü-

gung und gutes Wetter bestellt werden😉. Der

Plan wurde umgesetzt, indem eine Holz-

bank angeschafft, von Heike Dreher noch 

hübsch gestaltet, und so am 6. September 

2020 am alten Pastorat gleichzeitig mit den 

Ergebnissen der zurückgegebenen Frage-

bögen vorgestellt werden konnte. Auf Rei-

sen ging die Bank dann das erste Mal direkt 

am 11.September 2020 zur Familie Betken 

nach Opsen.  Seitdem ist sie in allen Ortstei-

len schon gewesen und hat immer wieder 

neue und alte Bekannte in lockerer Run-

de ins Gespräch gebracht.  Im Herbst ging 

dann auch eine muntere Walkinggruppe an 

den Start, die sich seitdem jeden Samstag 

um 9.00 Uhr am alten Pastorat trifft, um eine 

ca. 1-stündige Runde durch Osterflierich zu 

absolvieren. 

Unser Anliegen das Pastorat neu zu bele-
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ben, lies Corona auch in der Weihnachts-

zeit noch lange nicht zu und so überlegten 

wir uns, wie wir trotzdem mit Abstand ein 

bisschen Advent vermitteln könnten. So 

schmückten wir zu jedem Adventssonntag 

ein Fenster des Pastorats neu und wer woll-

te konnte sich wenigstens auf Abstand da-

ran erfreuen. Zudem gab es am ersten Ad-

ventssonntag noch eine Tüte „Advent to go“ 

für die Besucher, welche sehr dankbar an-

genommen wurde.    

So sind wir dann auch mit einigen Aktivi-

täten, die umsetzbar waren, ins Jahr 2021 

gestartet. Z.B. eine kleine Osteraktion, eine 

Fahrradgruppe hat sich unter der Leitung 

von Magdalene Jürgens gebildet und wir 

haben wieder einen kleinen Weihnachts-

gruß verteilt.

Nur leider wurden, aufgrund der Situation, 

immer noch keine der geplanten, interes-

santen Ideen im Pastorat umgesetzt. Wir 

hoffen aber, dass sich das in diesem Jahr 

noch ändert und würden uns freuen, dann 

den ein oder anderen dort bei den geplan-

ten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin bleibt alle gesund und hoffnungs-

voll!      

Elke Nordhoff-Dollenkamp

Ihr Partner für Abschied und Vorsorge

Seit 1948 schenken uns Menschen ihr Vertrauen. Damit gehen wir 
sorgsam und respektvoll um. Wir beraten und begleiten Sie einfühl-
sam und engagiert. Denn wir sind Ihr Partner für Abschied und Vor-
sorge für Hamm und Umgebung.

Geborgen in guten Händen

Jederzeit für Sie erreichbar: (0 23 81) 40 43 40 · www.makiol.de

Makiol Bestattungshaus GmbH 
Wielandstraße 190 · 59077 Hamm | Vorsterhauser Weg 56 · 59067 Hamm 

Münsterstraße 20 · 59065 Hamm | info@makiol.de

Geflügelhof Steimann 
 

 
Hemmerder Weg 12 

 59427 Unna-Hemmerde 
 Tel.:  02308-720 

 Fax.: 02308-120 000 
 
 
Unser Angebot: 
- Eier aus Bodenhaltung 
- Erdbeeren (Saisonbedingt) 
- Eier- und Mokkalikör 
- Frisches Geflügel 
- Kartoffeln 
- Honig 
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So lecker wie unkompliziert:

Was Peter Viertmann am Grünspargel
so schätzt, ist eine Eigenschaft, die er
mit dem idealen Lebenspartner teilt: Er
ist unkompliziert. „Der maschinelle Auf-
wand ist deutlich geringer“, so der Spar-
gelbauer aus Hilbeck. „Grüner Spargel
wächst überirdisch und ist daher leichter
zu ernten“, fährt Viertmann fort, der
den mehr als 100 Jahre alten Familien-
betrieb für Obst-und-Gemüse-Anbau in
dritter Generation führt. „Er muss weni-
ger gekühlt werden als weißer Spargel,
und es muss auch nur das untere Drittel
geschält werden“, schwärmt er von sei-
nem Saisongemüse.
Der geringere Aufwand resultiere jedoch
keineswegs in geringerem Geschmack:
„Es lassen sich viele wunderbare Gerichte
damit machen, und sei es ein toller Sa-
lat, in dem der Grünspargel roh verar-
beitet werden kann.“ Direkt hinter sei-
nem Mühlenfeldmarkt an der B63 baut

er seit drei Jahren seinen
eigenen Spargel an, hat
die Fläche in diesem Jahr
noch einmal auf fast das
Doppelte erweitert, auf 30
Reihen zu je 100 Metern,
um der Nachfrage gerecht zu
werden. Um 6 Uhr morgens
wird derzeit geerntet, damit
der Spargel pünktlich zur Öff-
nung des Geschäfts über die La-
dentheke gehen oder an seine
Marktstände in Werl und Hamm
geliefert werden kann, auch am
Wochenende. Frischer geht es
wohl kaum noch, denn die Zahl
der Spargelbauern in der Börde ist
sehr überschaubar.
Und wer den weißen Spargel nicht
missen möchte, auch den hält Viert-
mann in seinem Mühlenfeldmarkt
bereit – der wird jedoch zugekauft.

Peter Viertmann aus Hilbeck ist einer
der wenigen Spargelbauer in der Region

Rezept-Idee mit grünem Spargel:

Salz
2 kg grüner Spargel
1 Tomate
6 EL Balsam-Essig
1-2 EL Zitronensaft
Zucker
Salz
Zitronenpfeffer
100 ml Olivenöl
75 g Parmesankäse am Stück

Zitronenscheiben und -schale

Marinierter grüner Spargel
Ca. 2 Liter Salzwasser aufkochen. Vom Spargel die Enden

(ca. 2 cm) abschneiden. Spargel waschen, in das kochendeW
asser

geben und bei schwacher Hitze 10-15 Minuten gar ziehen lassen.

Tomate waschen, putzen, vierteln und entkernen. Fruchtfleis
ch

in kleine Würfel schneiden. Essig, Zitronensaft, Zucker, Salz und

Zitronenpfeffer verrühren. Öl darunter schlagen. Tomatenwü
rfel

zufügen. Spargel abgießen und kalt abschrecken.

Mit der Tomaten-Vinaigrette übergießen und mindestens

1 Stunde ziehen lassen. Vom Parmesan mit einem Sparschäler

Hobel abziehen und über den Spargel streuen. Nach Beliebe
n

mit Zitronenscheiben und -schale garniert servieren.

Noch bis 24. Juni dauert in diesem Jahr
die Spargelzeit. Peter Viertmann und
sein Verkaufsteam stehen gerne mit
Rezept- und Zubereitungstipps bereit
– und natürlich auch mit der Spargel-
schälmaschine direkt vor dem Eingang,
der den Kunden eine Menge lästige
Arbeit abnimmt.

Peter Viertmann auf seinem
Spargelfeld
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Quelle:
Lecker.de

Doppelte erweitert, auf 30 
Reihen zu je 100 Metern, 
um der Nachfrage gerecht zu 
werden. Um 6 Uhr morgens 
wird derzeit geerntet, damit 
der Spargel pünktlich zur Öff-
nung des Geschäfts über die La-
dentheke gehen oder an seine 
Marktstände in Werl und Hamm 
geliefert werden kann, auch am 
Wochenende. Frischer geht es 
wohl kaum noch, denn die Zahl 
der Spargelbauern in der Börde ist 

Und wer den weißen Spargel nicht 
missen möchte, auch den hält Viert-
mann in seinem Mühlenfeldmarkt 

Peter Viertmann aus Hilbeck ist einer
der wenigen Spargelbauer in der Region
Peter Viertmann aus Hilbeck ist einerPeter Viertmann aus Hilbeck ist einer

Grüner SpargelGrüner SpargelGrüner SpargelGrüner SpargelGrüner SpargelGrüner Spargel
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Mühlenfeldmarkt in Werl-Hilbeck
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Arbeitseinsatz rund um das Schüt-
zenheim
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Da Corona uns seit etwas mehr als zwei 

Jahre begleitet, konnten viele Aktionen in 

der altbewährten Form nicht mehr durch-

geführt werden. Umdenken war angesagt.

Im Jahre 2020 wurde unser Arbeitskreis 

„Altes erhalten – neues gestalten“ vom Vor-

stand des Fördervereins zusammen mit 

weiteren Interessierten ins Leben gerufen, 

der bis heute so manche Veranstaltung an-

geboten hat.In enger Zusammenarbeit mit 

dem Vorstand des Schützenvereins wurden 

im Jahre 2021 neben der Aktion Sauber-

mann die Beetpflege durchgeführt und die 

Wallfahrer aus Werne im Freien beköstigt.

Im Pastorat erfolgte der Glasfaseran-

schluss, die Eingangstüren erhielten einen 

neuen Anstrich. Eigentlich war nur ein Aus-

tausch des Bodens im Eingangsbereich 

und in der Küche geplant….wie es bei einem 

Altbau nun mal so ist, wurde daraus unver-

hofft eine größere Renovierung. Aufgrund 

von Feuchtigkeit und Schimmel musste der 

komplette Boden bis zum Kellergewölbe 

entfernt werden. Eine neue Schüttung, Est-

rich und neue Fliesen wurden verlegt, die 

Küche wieder aufgebaut.

Herzlichen Dank sagen wir an dieser Stelle 

alle Helfern, die uns in den letzten Monaten 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.

Angela Altena

ALTES PASTORAT
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Uwe Altena

Oliver Müller

Olaf Kilp

Thomas Jürgens

1. Vorsitzender

 +49 2922 6480

+49 176 18952215

u.altena@schützenverein-osterflierich.de

1. Kassierer 

+49 177 4316235

o.mueller@schützenverein-osterflierich.de

1. Schriftführer

+49 172 2798310

o.kilp@schützenverein-osterflierich.de

Hallenwart

+49 2385 920543

+49 175 4041621

t.juergens@schützenverein-osterflierich.de 

ANSPRECH-
PARTNER
IM VEREIN
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20222022JA, ICH
WERDE
MITGLIED!
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Schützenverein 1951 Osterfl ierich e. V..Folgende 

Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

weiblichmännlich

Datum Unterschrift

andere

Name

E-Mail

Vorname

Postadresse

Geschlecht: 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Schützenvereins 1951 Osterfl ie-

rich e. V. in der jeweils gültigen Fassung an. Die aktuelle Fassung vom .... habe ich zur 

Kenntnis genommen.

Die Informationspfl ichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen.

Geburtsdatum

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein 1951 Osterfl ierich e.V. den Jahresbeitrag in Höhe 

von 12,00 € jährlich im Voraus zu Lasten meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen.

BICIBAN Kreditinstitut

Ort



2022
2022

An der Drechener Kirche

59069 Hamm

www.schützenverein-osterfl ierich.de | schreib@schützenverein-osterfl ierich.de

SCHÜTZENVEREIN
OSTERFLIERICH


