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Das Titelfoto wurde aufgenommen beim Vogelschießen 2019 - zum 
ersten Mal an der neuen Vogelstange. Auf den kleinen Fotos: Kaiser-
paar seit 2015, Michael und Anne Terschlüsen. Darunter: seit 2019 im 
Amt: Jungschützenkönig Maximilian Buschmann und Anna Knapp-
stein. Unten: das Königspaar Michael und Conny Freund.
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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Schützenbrüder  
und Schützenfamilien, 
„Wir werden wieder Schützenfest feiern!“ 
So endeten die letzten beiden Grußworte 
eines Anfang 2020 gewählten 1 . Vorsitzen-
den, der glücklicherweise nun wohl doch 
nicht in die Geschichte als der Vorsitzende 
eingehen wird, der in seinem Amt nie ein 
Schützenfest gefeiert hat . Umso größer ist 
die Freude, dass dies nun endlich wieder 
möglich ist . 
Endlich können wir – was immer noch 
etwas ungewohnt erscheint – wieder zu-
sammenkommen, feiern, tanzen und den 
Alltag für ein paar Tage vergessen . End-
lich können wir wieder unsere St . Blasi-
us Schützenprozession begehen . Endlich 
können wieder die Schützenzüge statt-
finden mit dem finalen Einzug in unsere 
frisch renovierte und strahlende Schüt-
zenhalle . Endlich – wenn auch sicherlich 
mit einer Träne im Auge aller Beteiligten – 
werden wir nach einem hoffentlich span-
nenden Wettstreit an der gerade erbauten 
Vogelstange neue Schützenmajestäten kü-
ren können . 
Hierzu lade ich ganz herzlich ein und bit-
te Sie und Euch, sich insbesondere bei den 
genannten Veranstaltungen - der Prozessi-
on, den Umzügen und am Schießstand 
– aktiv zu beteiligen . Vielleicht kann der 
Schwung der Wiederbelebung die Betei-
ligtenzahlen zu vergangenen Höhen füh-

ren . 
Ich möchte an dieser Stelle unsere Majes-
täten grüßen, das Kaiserpaar Michael und 
Anne Terschlüsen, das Königspaar Micha-
el und Conny Freund und das Jungschüt-
zenkönigspaar Maximilian Buschmann 
und Anna Knappstein, deren Regentschaft 
- was viele nicht mehr für möglich gehal-
ten hatten - nach sieben bzw . drei Jahren 
endet . Ihr habt die Verlängerungen nicht 
nur geduldig  ertragen, sondern mit an-
dauernder und ansteckender Freude . Da-
für gilt Euch unser aller herzlicher Dank . 
Mein besonderer Gruß geht an die Ehe-
frauen der verstorbenen Schützenbrüder 
und ferner an die Vereinsmitglieder, die 
aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht 
mehr am Schützenfest teilnehmen können 
bzw . sich dies aus Sorge vor dem noch 
nicht besiegten Corona-Virus nicht trauen . 
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen und 
Euch wenigstens  ein Besuch der Schüt-
zenzüge oder unserer neuen, völlig barri-
erefrei erreichbaren Vogelstange möglich 
ist . 
Weiter gilt unser Dank wieder den zahl-
reichen Sponsoren und Unterstützern, die 
zur Erstellung dieses Hefts beigetragen 
und seine Veröffentlichung ermöglicht ha-
ben . 
Und schließlich möchte ich mich im Na-
men des Vereins auch an dieser Stelle 
nochmal bei allen bedanken, die unse-

rem Verein in den letzten drei Jahren auch 
ohne Schützenfest die Treue gehalten ha-
ben, die den dem Schützenwesen inne-
wohnenden Zusammenhalt und Gemein-
sinn weiter aktiv gelebt und die bei den 
zahlreichen Arbeitseinsätzen in und um 
unsere Schützenhalle und an der Vogel-
stange mitgewirkt haben . 
Ich wünsche den Königs- und Kaiserbe-
werbern ein gutes Auge und eine sichere 
Hand und Euch, liebe Schützenbrüder 
und Schützenfamilien, sowie allen Gästen 
unter dem Beistand des hl . Blasius und  
mit Begleitung der Festmusik aus Wenden 
drei frohe und friedvolle Festtage . 
Gott sei Dank! Wir feiern wieder Schüt-
zenfest!

Mathias Tigges
1 . Vorsitzender des Schützenverein 
St . Blasius 1865 Grevenbrück e .V .

Inh. Ibrahim Genc •Hundemstraße 120 • 57368 Lennestadt

Standort Lennestadt Standort Kirchhundem
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Grußwort der evangelischen Kirchengemeinde
Liebe Schützengeschwister,
namens der Ev . Kirchengemeinde At-
tendorn-Lennestadt grüße ich Sie alle 
herzlich anlässlich Ihres bevorstehenden 
Festes . Die schmerzliche Erfahrung, dass 
selbst dieses besondere Ereignis im Jahres-
rhythmus des sauerländischen Dorflebens 
wegen der Pandemie nicht stattfinden 
konnte, lässt nun umso mehr die Bedeu-
tung dessen wertschätzen, was wir oft so 
selbstverständlich nehmen . Ich wünsche 
Ihnen, dass das Fest Ihre Erwartungen voll 
und ganz erfüllt und einen friedlichen und 
harmonischen Verlauf nimmt . Beim Le-
sen Ihrer Chronik sind mir vor allem drei 
Dinge aufgefallen . Zuerst einmal lebt das 
Vereinsleben vom Engagement begeis-
terter Aktiver, die sich kontinuierlich ein-

bringen; schön, dass Sie diese Menschen 
in Ihren Reihen haben . Dann geht es um 
den Aufbau und Zusammenhalt einer Ge-
meinschaft, die der zunehmenden Indivi-
dualisierung entgegenwirkt und zugleich 
gemeinschaftsstiftend nach außen ist . Und 
schließlich betonen Sie Ihre Verbunden-
heit mit den christlichen Kirchen, ihren 
Werten und Traditionen .
„Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat“, heißt es in Römer 15, 
Vers 7 .  Gott segne Ihr Miteinander im 
Verein und die Kraft der Nächstenliebe in 
der Dorfgemeinschaft, die sich in diesen 
Wochen durch die Aufnahme Flüchtender 
gerade auch in Grevenbrück bewährt . 

Herzlichst Ihr
Dr. Jörg Ettemeyer, Pfarrer

Dr. Jörg Ettemeyer Pfarrer Evangelische Kir-
chengemeinde Attendorn-Lennestadt

LÖWENSTEINLÖWENSTEIN
• Krankenfahrten • Schulfahrten
• Flughafen-Transfer • Kurier-Dienste

0272102721
  20600   20600 && 2990 2990

Im Planken 5  ·  Lennestadt-Grevenbrück

Renate und 
Georg Quinke
Beethovenstr. 11 
Grevenbrück
Tel. 0 27 21/2 03 33 
u. 01 70 / 3 41 80 75 
geoquinke@web.de

Catering - Menüdienst - Spezialitäten aus der Riesenpfanne

Kein Schützenfest die letzten Jahre –
das war schlecht und auch sehr schade.
Drum wartet jeder, lange schon,
auf Marschmusik und Prozession.
Drei Tage wird jetzt angetreten, 
mit Schützen und mit Majestäten. 
Doch sollten wir auch nicht vergessen,
die Hofstaatdamen und Mätressen.
Bei kaltem Bier, man tanzt und lacht,
weil Schützenfest viel Freude macht!

Schöne Festtage !

Grußwort der katholischen Kirchengemeinde
Liebe Schützenbrüder 
des St. Blasius-Schützenvereins, 
liebe Schützenfamilien, 
liebe Gäste!

Endlich wieder Schützenfest! – so hört 
man es von vielen Leuten in unseren Dör-
fern .  In den zwei Jahren der Pandemie 
war vieles, was uns wichtig und wertvoll 
ist, unmöglich . Wie schön, dass in vielem 
wieder Normalität zurückkehrt, die auch 
hoffentlich länger dauert als bis zum kom-
menden Herbst . 
Fester Bestandteil des Grevenbrücker 
Schützenfestes ist die Prozession zu Eh-
ren des hl . Blasius, die Ihre Vorfahren in 
der Pestzeit Anfang des 17 . Jahrhunderts 
gelobt haben . 
Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass die 
Schützen diese Tradition in Ehren halten . 
Der hl . Blasius, der am Anfang des 4 . Jahr-
hunderts in der armenischen Stadt Sebaste 
Bischof war, war wohl nicht nur ein volks-

naher Bischof, sondern auch ein kundiger 
Arzt . Seine Fähigkeiten stellte er in den 
Dienst seiner Gemeinde . Am Ende seines 
Lebens hat er seine Treue zu Christus mit 
dem Martyrium besiegelt . 
Blasius hat in seiner Zeit die Botschaft Jesu 
zum Leuchten gebracht . 
Heute ist es an uns, das zu tun . Dabei 
kann uns der hl . Blasius, genauso wie un-
ser Pfarrpatron der hl . Nikolaus, ein gutes 
Vorbild sein für unser Fest und unser Mit-
einander darüber hinaus . Stehen doch die-
se beiden Heiligen für einen Glauben, der 
freundlich und den Menschen zugewandt 
ist, Heilige, die auch die Gräben zwischen 
Völkern und Kulturen überwinden . 
Möge das Schützenfest 2022 ein frohes Er-
eignis für alle werden, das uns auch Kraft 
schenkt für den Alltag und immer neu für 
ein gutes Miteinander! 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Markus Leber 

Pfarrer Markus Leber
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Samstag, 25. Juni 2022

14:45 Uhr  Antreten am Förder Platz 
zur  Gefallenenehrung am Ehrenmal 
„Mälo“

15:30 Uhr Schützenhochamt 
anschl. Antreten am Förder Platz zur 
Gefallenenehrung am Ehrenmal 
„Im Planken“ 

17:00 Uhr Kaiserschießen an der neuen 
 Vogelstange „Im Planken“; 
anschl. Marsch zur Schützenhalle

19:00 Uhr Begrüßung und Ehrungen 

20:00 Uhr Festkonzert in der Schützenhalle 
anschl. Unterhaltungsmusik

00:00 Uhr Abmarsch zum 
Großen Zapfen streich 
am Feuerwehrturm

Sonntag, 26. Juni 2022

08:45 Uhr Antreten am Förder Platz 
zur Teilnahme an der 
St. Blasius-Schützenprozession 
anschließend 
Frühschoppenauf dem Förder Platz 

15:00 Uhr Antreten zum Festzug 
Lehmbergstraße / Caritas-Wohnhaus 
Abholen der Königspaare 
und des Kaiserpaares; anschl. 
Konzert in der Schützenhalle

18:00 Uhr Kindertanz

20:00 Uhr Schützenball mit Königspolonaise

Montag, 27. Juni 2022

08:15 Uhr Antreten am Förder Platz 
zum Gedenken der verstorbenen  
Schützenbrüder und Schützenpastöre;  
Ständchen an der Pastorat

09:15 Uhr Marsch zur neuen Vogelstange 
„Im Planken“ und 
Vogelschießen: 
1. Jungschützenkönig, 2. Schützenkönig

 anschließend 
Frühschoppen in der Schützenhalle

16:30 Uhr Antreten zum Festzug

20:00 Uhr Schützenball

Die Festmusik wird ausgeführt vom Feuerwehrmusik-
zug Wenden unter Leitung von Ewald Metzger, unter 
Mitwirkung des Tambourcorps aus Dünschede sowie 
der Musikvereine aus Salchendorf und Saßmicke und 

des Feuerwehrmusikzugs Heggen . 
Zum Tanz spielt auf die Tanzband „Tonight“ des 

 Musikzugs der Feuerwehr Wenden .

Schützenfest 25. bis 27. Juni 2022

Familie Pace & Team
Siegener Straße 2, Lennestadt-Grevenbrück

Telefon 0 27 21/1 07 91

BLÜTENZAUBER
Es kann wieder  
losgehen...
Nach 2 Jahren Corona-Pause 
weisen die Ortseingangstafeln 
wieder auf wichtige Veranstal-
tungen hin. Die Holzrahmen 
wurden vor Schützenfest auf-
garbeitet und frisch gestrichen.
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Schützenfest 2022 - Der Festablauf
Nach langer Pause geht es endlich wieder los
„Endlich wieder Schützenfest!“ – schon 
weit vor den ersten Festterminen Anfang 
Mai ist dies wohl eine der häufigsten Äu-
ßerungen, die man in den Sauerländer 
Dörfern und Städten vernehmen kann . 
Das Schützenfest hat gefehlt – als gemein-
sames Erlebnis der Ortsansässigen, ihrer 
Gäste und der vielen „Ehemaligen“, die 
die Festtage nutzen, um ihre frühere Hei-
mat zu besuchen und alte Bekannte wie-
der zu treffen .  
Wie in anderen Ortschaften und Vereinen 
gibt‘s auch beim Schützenfest in Greven-
brück einiges nachzuholen, was wäh-
rend der Corona-Pause liegen geblieben 
ist . Nicht nur die aktuellen Königspaare 
Michael und Conny Freund sowie Maxi 
Buschmann und Anna Knappstein als 
Jungkönigspaar suchen nach drei Jahren 

ihre Nachfolger . Schon im ersten Coro-
na-Jahr – also 2020 – hätte es eigentlich 
ein Kaiserschiessen geben sollen, bei dem 
die Thronfolger für das Kaiserpaar Micha-
el und Anne Terschlüsen ermittelt worden 
wären . Doch auch hier wird es erst nach 
sieben Jahren zu einer Ablösung kommen . 
Für den außerordentlich langen Atem, den 
alle Majestätspaare bei der unvorherseh-
baren Verlängerung ihrer Regimentszeit 
mitgebracht haben, gilt ihnen ein herz-
liches Dankeschön . Um wieder in den 
alten zeitlichen Rhythmus zu gelangen, 
wird das kommende Kaiserpaar die Bla-
sius-Schützen dann übrigens nur für drei 
Jahre regieren .
Apropos Vogelschießen . Die wohl mar-
kanteste Änderung, die aber eher zufällig 
in die Zeit nach der Corona-Pause fällt, 

betrifft den Ort, an dem zukünftig die Gre-
venbrücker Majestäten ermittelt werden . 
Nach dem deutlichen Votum der General-
versammlung 2019 wird die Vogelstange 
in die Veischedewiesen an das Ehrenmal 
„Im Planken“ verlegt . Die Details dazu 
werden an anderer Stelle in diesem Heft 
vorgestellt . Daraus ergeben sich einige 
Änderungen im Festablauf, die noch be-
schrieben werden .
Neben den aktuellen Majestäten werden 
üblicherweise auch die Jubelmajestäten 
geehrt, die vor 25, 40, 50 oder gar 60 
Jahren die Königswürde errungen haben . 
Natürlich wird das Grevenbrücker Schüt-
zenvolk auch den Jubilaren der Jahre 2020 
und 2021 zusammen mit den diesjährigen 
Jubelpaaren zu diesem außergewöhnli-
chen Anlass gratulieren . Doch damit nicht 
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genug . Aus den beiden Corona-Jahren ist 
auch die Ehrung einiger Schützenbrüder 
nachzuholen, die für ihre außerordentli-
chen Verdienste rund um Schützenverein 
und Schützenwesen ausgezeichnet wer-
den sollten . 
Und „last, but not least“ wird jetzt eine 
bereits für 2020 angekündigte Änderung 
umgesetzt . Dabei geht es um den Gro-
ßen Zapfenstreich, der im Rahmen des 
„kleinen Jubiläums“ nur noch alle 5 Jah-
re, dann aber als Außenzapfenstreich am 
alten Feuerwehrturm durchgeführt wird . 
Dieser neue, feierliche Rahmen trägt 
dann der besonderen Bedeutung des Zap-
fenstreichs Rechnung, dieses Zeremoniell 
nur zu besonderen Anlässen und Jubiläen 
vorzutragen .

Ablauf des Schützenfestes 
2022 im Einzelnen
Am Samstagnachmittag geht’s schon früh 
los . Aufgrund des Kaiserschießens beginnt 
das Schützenfest bereits um 14:45 Uhr mit 
dem Antreten am Förder Platz, um Majes-
täten und Fahnen abzuholen . Während 
des kurzen Umzugs wird auch der Ge-
fallenen der Weltkriege am Förder Mälo 
mit einer Kranzniederlegung gedacht . Um 
15:30 Uhr wird das Schützenhochamt un-
terstützt vom Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Wenden in der katholischen 
Pfarrkirche St . Nikolaus gefeiert .
Nach dem Festhochamt marschieren die 
Schützen mit dem Musikzug Wenden und 
dem Tambourcorps aus Dünschede in 
Richtung Veischedewiesen zum Ehrenmal 

„Im Planken“ . Dort wird vermutlich ab 
17 Uhr nach einer weiteren Gefallenen-
ehrung der neue Kaiser ermittelt und an 
gleicher Stelle proklamiert . Anschließend 
marschiert der frisch gekürte Kaiser mit 
dem ganzen Tross zur Schützenhalle, wo 
der Festabend bereits um 19 Uhr – also 
eine Stunde früher als sonst – mit der of-
fiziellen Begrüßung der Gäste und den 
Ehrungen beginnt . Der musikalische Teil 
des Abends startet direkt im Anschluss 
daran mit einem etwa einstündigem Fest-
konzert des Musikzugs Wenden unter 
Leitung von Ewald Metzger, bei dem die 
Musiker ihr ganzes Können zeigen dürfen . 
Nach einer kurzen Pause wird der Mu-
sikverein Wenden die Gäste in der Halle 
dann mit stimmungsgeladener Festmusik 
unterhalten . Vielleicht können die Köni-

Allen Festteilnehmern 
und Gästen 

sonnige und 
vergnügte 

Schützenfesttage!

CLEMENS KÖHLERCLEMENS KÖHLER
VERSICHERUNGSMAKLER ·  VERSICHERUNGSBÜRO

Über 50 Jahre im Dienste unserer Kunden

Kölner Straße 39    Lennestadt-Grevenbrück · Tel. 0 27 21/92 44-0 · Fax 92 44-50
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gin und die neue Kaiserin hier auch ihre 
musikalischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen und den ein oder anderen Marsch 
dirigieren . Gegen Mitternacht kommt es 
zum nächsten Höhepunkt des Abends . 
Offiziere, Majestäten und Musikzüge tre-
ten zum Großen Zapfenstreich an, der 
nach kurzem Aufmarsch dann am Alten 
Feuerwehrturm stattfindet . Der Große 
Zapfenstreich gilt als das protokollarisch 
höchstrangige Zeremoniell der Bundes-

wehr und wird nur zu besonde-
ren Anlässen durchgeführt . 

Beim Grevenbrücker 
Schützenfest wird er 

zukünftig nur noch 
alle fünf Jahre 
zum Kaiserschie-
ßen stattfinden, 
wobei das Jahr 

2022 wegen der 
Corona-Verschie-

bungen als Ausnahme 
gilt . Den nächsten 
Großen Zapfenstreich 
wird es dann wieder 
in 2025 geben, um 
damit zurück in den 
5-Jahres-Rhythmus 
zu gelangen . 

Schützenfestsonntag
Der Schützenfestsonntag beginnt nach 
einer wahrscheinlich eher kurzen Nacht 
um 8:45 Uhr mit dem Antreten zur St . 
Blasius Schützenprozession am Förder 
Platz . Der Prozessionsweg führt vorbei an 
den vier Segensaltären über den Kreuzbe-
rg nach Bonzel und dann wieder zurück 
nach Grevenbrück . Besondere Leistun-
gen werden hier den Musikern des Gre-
venbrücker Musikvereins abverlangt, die 
auch während des Anstiegs zum Kreuzbe-
rg die Prozession musikalisch begleiten . 
Kurz hinter dem Sportplatz kann man am 
oberen Wegrand bzw . wohl eher im Ufer 
des Wegrands die Reste des Osterfeuers 
Kreuzberg erkennen . Der wahre Oster-
feuer-Kenner wird hier aber wohl eher 
den herrlichen Blick auf den gegenüber-
liegenden Kippel genießen, wo zum Os-
terfest das unter Experten als „Mordskiste“ 
bezeichnete Osterfeuer abgebrannt wird . 
Die Schützenprozession endet mit  ab-
schließendem, sakramentalem Segen in 
der katholischen Pfarrkirche, in dessen 
unmittelbarer Nachbarschaft dann der tra-
ditionelle Frühschoppen stattfindet . Hier 
kann in lockerer Atmosphäre der erste Teil 
des Schützenfests bei Bier und Bratwurst 
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rekapituliert werden . Nicht selten werden 
hier auch erste Ideen für das Vogelschie-
ßen am morgigen Montag diskutiert oder 
vorhandene Pläne konkretisiert .
Um 15 Uhr treten Majestäten mit ih-
rem Hofstaat, Offiziere, Vorstand und 
viele Grevenbrücker Schützen auf der 
Lehmbergstraße (Zugspitze Höhe Caritas 
Wohnhaus) zum großen Festzug an . Sie 
werden von insgesamt vier Musikzügen 
– Wenden, Salchendorf, Heggen und Saß-
micke – und einem Tambourkorps – Dün-
schede – begleitet . Nach Rückkehr in die 
Schützenhalle und einem kurzen Konzert 
der beteiligten Musikvereine wird der jün-
geren Schützennachwuchs um 18 Uhr 
zum Kindertanz gebeten, wenn die El-
tern es schaffen, die Kinder und sich vom 
Karussell, vom Autoscooter oder von der 

Schießbude auf dem Kirmesplatz vor der 
Halle loszureißen . 
Pünktlich um 20 Uhr begeben sich Ma-
jestäten und Hofstaat in ihre Startposition, 
um den Schützenball mit der Königspo-
lonaise und anschließendem Königstanz 
einzuläuten . Obwohl dieser Schreittanz 
eher ein konzentriertes Vorgehen als eine 
tänzerische Glanzleistung erfordert, hat 
man in der Vergangenheit schon einige 
Schweißperlen auf den Gesichtern der 
Teilnehmer bemerken können . Gegen 21 
Uhr nehmen die Offiziere Aufstellung auf, 
um die Schützenfahne herauszubringen . 
Der Stechschritt der Offiziere, der die letz-
ten Runden des Fahnenausmarschs zu ei-
nem besonderen Höhepunkt des Abends 
werden lässt, wird von ekstatischem Ap-

plaus der Zuschauer begleitet . Böse Zun-
ge behaupten, dass nicht die mehr oder 
weniger hochschnellenden Beine – wobei 
die Prädikate hoch und schnell hier nicht 
im engeren Sinne des Wortes anzuwenden 
sind –, sondern der verzerrte Gesichtsaus-
druck einiger Offiziere das eigentliche 
Highlight sind . 
Nach dem Fahnenausmarsch wird der 
Musikzug Wenden die Stimmung in der 
Halle abermals anheizen, wenn er zum 
Königsständchen in die Halle einmar-
schiert . Das Ganze wird dann nochmal 
getoppt, wenn die Tanzband „Tonight“ di-
rekt im Anschluss an das Königsständchen 
die musikalische Gestaltung des Abends 
übernimmt . Das Repertoire enthält tanz-
bare Rhythmen von Schlager bis Pop, von 
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Walzer bis Rock und von Klassik bis zu 
den aktuellen Charts . Schon in den Jahren 
vor der Corona-Pandemie haben die Mu-
siker von „Tonight“ gezeigt, dass sie den 
Nerv der Grevenbrücker treffen und für 
Partystimmung bis in den frühen Morgen 
sorgen .

Schützenfestmontag
Früher Morgen – ein gutes Stichwort auch 
für den dritten Tag des Grevenbrücker 
Schützenfests . Denn auch der Montag-
morgen lässt kein Ausschlafen zu . Schon 
um 8:15 Uhr beginnt das große Finale 
mit dem Antreten der Schützen am Förder 
Platz, um den verstorbenen Schützenbrü-
dern und Schützenpastören zu gedenken . 
Anschließend begrüßt der Erste Vorsitzen-
de die Schützen beim Ständchen an der 
Pastorat, das wiederum vom Musikzug 
aus Wenden musikalisch begleitet wird . 
Während des kurzen Frühstücks, bei dem 
belegte Brötchen und kühle Getränke ge-

reicht werden, scheint sich eine Mehrheit 
der Frühaufsteher tatsächlich an das alte 
Hausrezept zu halten, den Morgen mit 
dem gleichen Getränk zu beginnen, mit 
dem man den Abend vorher beendet hat . 
Gegen 9:15 marschieren die Schützen 
von der Pastorat zur neuen Vogelstange in 
den Planken, wo nacheinander die neuen 
Majestäten – zuerst der Jungschützenkö-
nig und dann der Schützenkönig – ermit-
telt werden . Unter der neuen Vogelstan-
ge, die federführend von Peter Quinke 
unterstützt von vielen Grevenbrücker 
Fachleuten erbaut wurde, lösen sich die 
Gerüchte und Ahnungen der letzten Tage 
auf, denn frei nach Otto Rehagels Weis-
heit „Die Wahrheit liegt auf’m Platzt!“ gilt 
auch beim Vogelschießen, dass nicht un-
bedingt der gewinnt, über den vorher am 
meisten gesprochen wird . Gegen 12:30 
Uhr stehen die neuen Majestäten fest und 
nach kurzem Marsch in die Schützenhalle 
findet hier der große Frühschoppen statt, 

bei dem die Festmusik aus Wenden die 
Begeisterungsfähigkeit des Grevenbrücker 
Schützenvolks austesten wird . 
Um 16:30 Uhr startet das Schützenfest mit 
dem Antreten zum montäglichen Schüt-
zenzug in seine letzte Phase . Die neuen 
Majestäten präsentieren sich mit dem 
traditionell gut besetzten Umzug ihrem 
Schützenvolk . Nach Rückkehr in die Hal-
le werden die beteiligten Musikvereine 
sich wiederum mit einem kurzen Konzert 
bei den Hallenbesuchern vorstellen . Der 
Schützenball beginnt wie am Sonntag um 
20 Uhr mit dem Königstanz . Der weite-
re Verlauf entspricht dem sonntäglichen 
Schützenball, wobei die Gesichter der 
Offiziere beim Fahnenausmarsch wohl 
noch ein Stückchen verzerrter erscheinen 
wie am Tag zuvor . Nach dem Königsständ-
chen übernimmt gegen 22 Uhr wieder die 
Tanzband „Tonight“, zu deren Hits das 
Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden 
geschwungen werden kann .
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  Nach dem Feiern bietet Hennecke Reisen die richtige Erholung:

Wir feiern 40 Jahre Firmenjubiläum

Wir wünschen allen ein schönes Schützenfest ! 

18.07.-21.07.2022
Niederrhein und Kleverland 
erradeln 

30.07.-06-08.2022
Burgenland – neue Region 
erkunden

27.08.-01.09.2022
Tauber-Wörnitz-Donau Radweg

03.09.-10.09.2022
Urlaubsreise Südtirol

TAGESRADTOUREN:

29.062022
Radeln über die Balkantrasse

30.06.2022
Radeln über die Bergische 
Panoramaroute, 2. Teil 

08.08.2022
Radeln auf den Bahntrassen 
rund um Essen

ES WEIHNACHTET: 

25.11.-27.11.2022
Adventszauber Erfurt und 
Weimar 

DIE SKISAISON BEGINNT: 

29.11.-04.12.2022
Skiopening in Obergurgl 

UNSER HIGHLIGHT 2022

13.09.-22.09.202

Radeln vom Bodensee zum Königssee

Kölner Str. 102 · 57368 Lennestadt-Grevenbrück · Tel. 0 27 21/107 89 · kontakt@hennecke-reisen.de
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 10.00 - 19.00 Uhr • Sa. von 10.00 - 18.00 Uhr

...wünscht Ihnen die Familie Knappstein 
mit allen MitarbeiterInnen!

Viel Spaß beim
Schützenfest...
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3x im Sauerland - Meschede, Schmallenberg & Lennestadt-Elspe 

Meike und Michael  
Knappstein, 
Geschäftsführer
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Alle fünf Jahre findet in Grevenbrück das 
Kaiserschießen statt . Eigentlich wäre die 
Regentenzeit des aktuellen Kaiserpaares 
Michael und Anne Terschlüsen regulär 
beim Schützenfest 2020 zu Ende gegan-
gen . Aber . . .die Pandemie hat allen Schüt-
zenvereinen im Sauerland und darüber 
hinaus einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und so ging auch das Kaiserpaar 
des Schützenvereins St . Blasius 1865 Gre-
venbrück e .V in die (ungewollte) Verlän-
gerung .
Beim Kaiservogelschießen dürfen nur die 
ehemaligen amtierenden Könige mitma-
chen . Michael Terschlüsen war zweimal 
König, das erste mal im Jahr 1983 – ob-
wohl seine Frau Anne zuhause alles ver-
dunkelt hatte, fand ihr Ehemann dann 
doch noch rechtzeitig den Weg 
zur Vogelstange und holte den 
Aar von der Stange .
Im Jahr 1991 war es dann wie-
der soweit . Eigentlich wollte 
er nur mitschießen, da sich 
kaum ernsthafte Anwärter für 
den Vogel unter der Stange 
versammelt hatten . Wie es 
der Zufall wollte, kam bei 
einem kräftigen Sauerländer 
Landregen bereits mit dem 
zweiten Schuss fast der gan-
ze Vogel runter . Am Ende 
war er dann abermals der 
glückliche Sieger . Der ers-
te Gedanke: „was wird 
nur meine Anne dazu sagen?“
Alle guten Dinge sind bekanntlich drei 
dachte sich Michael Terschlüsen dann 
2015 . Das Kaiserschießen stand an und 

mit fester Absicht legte er dieses mal an . 
Anne Terschlüsen hatte sich schon das 
entsprechende Kleid ausgesucht . Es kam 
wie es kommen sollte und der neue Kaiser 
ahnte damals bestimmt noch nicht, dass 
seine Amtszeit ganze sieben Jahre wäh-
ren sollte . „Ein herrliches Gefühl, wenn 
man die Schützenhalle betritt und beim 
Präsentiermarsch und der Vogelwiese die 
Anspannung von einem fällt“, so das Kai-
serpaar .
Jedes Königspaar und auch jedes Kai-
serpaar genießt es durch die Straßen zu 
marschieren und sich von den Menschen-
mengen am Straßenrand feiern zu lassen . 
Die herrlichen Kleider der Hofdamen und 
nicht zuletzt der Königin/Kaiserin sorgen 
für so manches „Ah“ und „Oh“ der Zaun-

gäste . Michael Terschlüsen ist 
ein Schützenbruder durch und 
durch . Stets für seinen Verein 
da . Gemeinsam mit seiner Frau 
Anne waren sie Gastgeber von 
Musikanten aus Salchendorf in 
den Jahren 1990 – 1994 . Nach 
den Zapfenstreich am Sams-
tag, gab es in seinem Haus in 
der Windthorststraße leckere 
Gulaschsuppe und Getränke 
bis in den frühen Morgen . Als 
Dank dafür spielte der Musik-
verein stundenlang weiter .
Zum Resümee der Kaiserjah-
re: nach den beiden erfolg-

reichen Königsjahren war es eine sehr 
schöne Zeit für sie . Stets bereit bei den 
Umzügen und zahlreichen Verpflich-
tungen haben sie viele private Termine 
zurückgestellt . Als Kaiser stand Michael 

Auch für das Kaiserpaar 
heißt es Abschied nehmen
2 Königs- und 7 Kaiserjahre
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Terschlüsen der Königskompanie vor und 
mit den Offizieren, dem Vorstand und 
den vielen Musikern verbrachte man eine 
herrliche Zeit . Dass aus den fünf Jahren 
wegen Corona dann sieben Jahre wurden 
war nicht vorhersehbar . Aber auch die 
„Nachspielzeit“ haben sie genossen und 
stets ihre Pflicht erfüllt .
Unvergessen sind die vielen schönen 
Stunden bei Stadtschützenbällen, zwei 
Kreis- und zwei Bundesschützenfesten 
und einem Stadtschützenfest .
Die 40köpfige Königskompanie unter-
stützte das Kaiserpaar – auch die sieben 
ehemaligen Kaiser standen stets mit Rat 
und Tat zur Seite .
Mit Ausnahme der beiden Pandemiejahre 
lud das Kaiserpaar jährlich zu einem Po-
kalschießen mit anschließender Siegereh-
rung ein . Auch das jährliche Treffen der 
Königskompanie kurz vor Schützenfest 
wird vom Kaiserpaar organisiert .
Runde Geburtstage während Corona wur-
den nicht vergessen – im Gegenteil 35 x 
gab es einen Präsentkorb für die Jubila-
re . Jeder ehemalige König bekommt zum 
jährlichen Geburtstag ein persönliches 
Schreiben des Kaiserpaares . 280 Briefe 
waren dies insgesamt .
Das letzte Geleit ehemaliger Könige war 
sechsmal die traurige Pflicht . Jedes Jahr 
am Freitag vor dem Hochfest besucht das 
Kaiserpaar mit den anderen amtierenden 
Majestäten das Kinderschützenfest des St . 
Nikolaus Kindergartens . Für das Kinder-
schützenpaar überreichen die beiden je-
des Jahr eine entsprechende Schärpe .
Ins Leben gerufen hat Michael Terschlüsen 
im November 2021 ein Treffen der ehe-
maligen Kaiser . Bei gekühlten Getränken 
und viel Gesang ging es hoch her . Dieses 
Event soll nun in regelmäßigen Abstän-
den wiederholt werden . Das Kaiserpaar 
wünscht dem künftigen Kaiser ein ruhi-
ges Händchen und dem neuen Kaiserpaar 
auch 5 unvergessene Jahre .

Neuer Orden für die Kaiserkette
Ein neue Orden für die Kaiserket-
te wurde von Michael Terschlüsen 
übergeben . Der Orden zeigt einen 
Fußball, eine typische Karnevals-
kappe, und das Emblem der Schüt-
zen . Es erinnert an unvergessliche 
Erfahrungen im Leben von Kaiser 
Michael, die ihn so geprägt haben, 
wie er heute ist . In den Jahren 1972 
bis 1983 hat er sich um Kinder- und 
Jungendfußball gekümmert . 1983 
gehörte er zu den Gründungs-
mitgliedern des Karnevals-Clubs 
Grevenbrück, dort ist er seit 2000 
Ehrenpräsident . Und im Schützen-
verein war er zweimal, 1983 und 
1991, Schützenkönig und seit 2015 
sogar Kaiser . Das Foto zeigt die Or-
densübergabe an den ersten Vorsit-
zenden Mathias Tigges .
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Fragen an das Kaiserpaar

 ?Michael, war das damals geplant, als 
du den Kaisertitel holtest?

Nach den Königsschüssen 1983 und 
1991 hatte ich mir, mit vorheriger 
Absprache mit meiner Frau Anne, 
vorgenommen in diesem Jahr den 
Kaiser zu schießen. Das sollte die 
Superlative werden im 150 Jubilä-
umsjahr. Eine große Freude ist in mir 
hochgestiegen als der entscheiden-
de Schuss gefallen ist.

 ?Was war der schönste Moment in den 
vergangenen 7 Jahren?

Alles waren außerordentliche 
Momente, besonders aber das jetzt 
nach der Corona Pause wieder 
gefeiert werden kann, oder auch das 
erstmalige treffen der 7 noch leben-
den Kaiser zu einem schönen Abend 
bei reichlich Getränken und sehr viel 
Gesang.

 ?Wann war die Freude am größten?

Einmarsch in die Schützenhalle mit 
dem Präsentiermarsch, alles jubelte 
und herzte.

 ?Michael, kurz zusammengefasst. Was 
hat ein Kaiser für Aufgaben?

Der Kaiser organisiert die Zusam-
mentreffen und Feste der Kö-
nigskompanie, er sollte an allen 
Festzügen teilnehmen. Zu runden 
Geburtstagen Überreichung eines 
Präsentkorbes. Mit der Königskom-
panie den Verstorbenen ehemaligen 
Königen das letzte Geleit geben.

 ?Und die Kaiserin?

Die Kaiserin organisiert die zusam-
mentreffen und Feste der ehema-
ligen Königinnen bzw. jetzigen 
Partnerinnen

 ?Hat es auch mal Pannen gegeben?

Nach dem Stadtschützenball in 
Oberelspe ist einem Kaiseroffizier 
sein Säbel abhanden gekommen, es 
musste ein neuer Säbel angeschafft 
werden.

 ?Anne, welcher Moment hat dich am 
meisten bewegt?

Das Zujubeln bei den Festzügen. 
Meine ehemaligen Kindergartenkin-
der aus den 70er haben mich „Frau 
Schröder“ gerufen und die aktuellen 
Kinder waren sehr stolz auf ihre Kin-
dergarten-Kaiserin. Diese Festzüge 
habe ich schon sehr genossen.

 ?Michael, hast du es zwischendurch 
auch mal bereut, den Kaiservogel her-
untergeholt zu haben?

Ein ganz klares NEIN

 ?Wo war es – außerhalb von Greven-
brücke – am schönsten?

Eigentlich waren alle Auftritte, Stadt-, 
Kreis- und Bundesschützenfeste 
wunderschön – oftmals besonders 
die An- und Abfahrten im Bus. Super 
war das Bundesschützenfest in Bad 
Westernkotten – auf der Hinfahrt 
musste unterwegs der Bus anhalten 
damit die Kaiserin beim Frisör in 
Elspe zusteigen konnte. Sehr schön 
waren auch die jährlichen Stadt-
schützenbälle wo man dann mal 
so richtig mit allen Lennestädtern 
Majestäten feiern konnte.

 ?Tipps fürs nächste Kaiserpaar?

Freut euch, auch wenn es jetzt nur 3 
Jahre sind, auf eine schöne Zeit mit 
allen Freunden des Schützenfestes 
und der Königskompanie. Freut euch 
auf die Zuneigung und Freundlich-
keit im Dorf. Freut euch u.a. auf das 
Kreisschützenfest 2023 in Lenhau-
sen? Behaltet diese schöne Zeit in 
guter Erinnerung – Alle Königspaare 
wissen das aus eigener Erfahrung 
am Besten. Es ist ist schön, Majestä-
tenpaar im Grevenbrücker Schützen-
fest zu sein.
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Zum Obsthof 1 · Grevenbrück 
Telefon 0 27 21/7191 91
info@theile-gartenbau.de 
www.theile-gartenbau.de

Ein kleiner Virus kam daher,
2 Jahre gab´s keine Feste mehr.
Kein Karussel, Bier und Wein,

das kann kein Schützes Wille sein.
Jetzt ist es endlich wieder so weit,

Conny und Michael seit langem bereit.

Lasst uns feiern bis es kracht,
die Halle ist auch schon fein gemacht.

Nun sind wir alle voll immun,
drum steigern wir den Bierkonsum.

 

Natursteinarbeiten · Licht im Garten ·  Pflanzarbeiten · Beratung · Holz im Garten · Zaunbau 
Pflegearbeiten · Wege- und Terrassenbau · Dach- und Fassadenbegrünung · Wasser im Garten

Viel Spaß wünscht das Theile-Team.

#endlichwiederschützenfest
Felix Steinhoff, 

Klaus Söbke & Kollegen
• NOTAR • RECHTSANWÄLTE • FACHANWÄLTE

Felix Steinhoff
Rechtsanwalt und Notar a.D.

Fachanwalt für Erbrecht 
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Ruth Köster
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Klaus Söbke
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Karl F. Hofmeister
Rechtsanwalt und Notar a.D.
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Kölner Straße 22, 57368 Lennestadt, Telefon 0 27 21/6 00 70-0, Fax 0 27 21/6 00 70-23
www.rechtsanwaelte-lennestadt.de
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Schützenverein St. 
Blasius Grevenbrück
Vorstellung des Vereins und des 
Schützenfestes in Grevenbrück

Stellt euch vor, es gäbe keine Elektriker:

Kein Strom !
Kein Kühlschrank !
Kein Kaltes Bier !

Johannesstraße 7 
Lennestadt-Grevenbrück

Telefon 02721/6015070
Mobil 0171 4415874

info@griese-elektrotechnik.de
www.griese-elektrotechnik.de

Viel Spaß beim Schützenfest wünscht 
der wichtigste aller Handwerker  !

Vereinssteckbrief
Gründungsjahr 1865
Anzahl Mitglieder 892 (Stand 01.01.2022)
Termin Schützenfest 3 Wochen nach Pfingsten
5 Korporalschaften, Königskompanie, Jungschützenkompanie

Historisches
1 . Erster Vorsitzender Carl Arens
1 . Schützenkönig Johann Sternberg (1865)
1 . Schützenkaiser Robert Böhler (1955)
1 . Jungschützenkönig Ralf Löcker (1979)
Anzahl Schützenkönige 140 (1865 bis heute)
Anzahl Schützenkaiser 10 (1955 bis heute)
Anzahl Jungschützenkönige 41 (1979 bis heute)

Aktuelles:
Erster Vorsitzender Mathias Tigges
Vorstandsmitglieder 14
Offiziere 21
Schützenkönigspaar Michael und Conny Freund
Schützenkaiserpaar Michael und Anne Terschlüsen
Jungschützenkönigspaar Maximilian Buschmann und
 Anna Knappstein

Internetseite:  www.schuetzenverein-grevenbrueck.de

Wir führten 
die Parkettarbeiten 

in der Schützenhalle aus.

Meisterbetrieb für Parkett- und Fußbodentechnik

Zum Fischacker 5 - 59889 Eslohe
www.parkettsapp.de   |   info@parkettsapp.de

Jeden 1. Sonntag im Monat 
SCHAUTAG von 14-17 Uhr 

Aktuelle Termine auf der Homepage

Wir wünschen viel Spaß auf 
Wir wünschen viel Spaß auf 

dem Grevenbrücker Schützenfest !
dem Grevenbrücker Schützenfest !
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Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schützenverein St. Blasius 1865 Grevenbrück e.V.

Name Vorname

Geburtsdatum Straße

PLZ Wohnort

e-Mail

Mir ist bekannt, dass eine Kündigung der Mitgliedschaft nur in schriftlicher Form zum Ende des 
 jeweiligen Kalenderjahres möglich ist. 

Jährliche Beitragshöhe (bitte ankreuzen):
   Vollmitglied/ 
Normalbeitrag  . . . . . . . . . 40,00 € 

   Rentner/Vollrente 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 €

   Schüler/Student/ 
Azubi/Bundeswehr  . . . . .   7,50 €

   Mitglied mit auswärtigem 
Wohnsitz  . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €

Der Beitrag ist zum 01.04. jeden Jahres fällig.

Ort/Datum       Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat

Mitglieds-, bzw. Mandats-Nr.: _______________ (wird vom Verein vergeben) 

Die Gläubiger-lD des Schützenvereins Grevenbrück e. V. lautet: DE25ZZZ00000085946 

Ich ermächtige den Schützenverein St. Blasius 1865 Grevenbrück e.V. die fälligen Vereinsbeiträge 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Schützenverein Grevenbrück e.V. auf mein Konto bezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
 Bedingungen.

Vor- und Nachname des Kontoinhabers

DE
IBAN BIC

Ort/Datum       Unterschrift des Kontoinhabers

Schützenverein St. Blasius 
1865 Grevenbrück e.V.



Erfolgreiches Geschäftsjahr trotz Pandemie
Erstmals Stimmengleichheit bei Wahlen auf der Generalversammlung
Der erste Vorsitzende Mathias Tigges 
konnte zahlreiche Grevenbrücker Schüt-
zen zur Generalversammlung in der neu 
gestrichenen Halle begrüßen . Man muss-
te sogar etwas zusammenrücken, weil 
wegen einer Korrektur am neu verlegten 
Fußboden nur die halbe Hallenfläche zur 
Verfügung stand . Zuvor schon hatte man 
sich zur Schützenmesse in der St .-Niko-
laus-Kirche versammelt, die zum ersten 
Mal von Pfarrer Markus Leber zelebriert 
wurde, mit musikalischer Unterstützung 
durch den Musikverein Grevenbrück .
Pfarrer Leber, Leiter des Pastoralen Raums 
Lennestadt, wurde in der Versammlung 
direkt zum neuen Schützenpastor ernannt 
und erhielt vom Vorsitzenden standesge-

mäß eine Grevenbrücker Schützenmütze . 
In seinem Vereinsbericht konnte Tigges ei-
nige Neuerungen zum diesjährigen Schüt-
zenfest bekanntgeben . Das Kaiserschießen 
findet an der neu geplanten Vogelstange 
im Planken statt, der Zapfenstreich wird 
am Schützenfestsamstag draußen vor dem 
Feuerwehrturm abgehalten und die Fest-
musik kommt in diesem Jahr aus Wenden . 
Die Bezahlung der Getränke erfolgt erst-
mals über Biermarken . Mit dem Aufbau 
der neuen Vogelstange soll in der folgen-
den Woche begonnen werden . Die Hal-
lenrenovierung der vergangenen Monate 
ist abgeschlossen . Durch die Farbgestal-
tung in angenehmen Grautönen wirkt die 
Halle nun insgesamt heller .

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist auch 
beim Schützenverein die Mitgliederzahl 
rückläufig . Insbesondere bei der Jugend 
soll künftig mehr Werbung für den Verein 
gemacht werden . 
Und weil seit seiner Wahl im Jahre 2020 
alle Schützenfeste Corona zum Opfer ge-
fallen sind, konnte Mathias Tigges wieder 
mal nur beteuern, wie sehr er sich auf sein 
erstes Schützenfest in seinem Amt als Vor-
sitzender freut .
Nach 20 Jahren im Vorstand stellte sich 
Beisitzer Rainer Hammerschmidt nicht 
mehr zur Wahl . Drei Kandidaten wurden 
aus der Versammlung vorgeschlagen, wo-
bei es zwischen Maximilian Buschmann 
und Hendrik Schürmann im ersten Wahl-
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gang zur Stimmengleichheit kam . Letzte-
rer erhielt nach einer Stichwahl schließ-
lich den größeren Stimmenanteil . Hendrik 
Schürmann ist Korporalschaftsführer von 
Bonzel und will sich nun besonders da-
für einsetzen, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Ortschaften künftig noch 
besser klappt . Alle anderen zur Wahl ste-
henden Vorstandsmitglieder - Schriftführer 

Michael Klenz, Kassierer II Nils Andel und 
Beisitzer II Dirk Volpert - wurden wieder-
gewählt . Rainer Hammerschmidt wurde 
anschließend zum Ehrenvorstandsmit-
glied ernannt .
Bei den Offizieren des Vereins wurde 
Christoph Kleine zum Oberleutnant be-
fördert, er gehört seit 10 Jahren dem Of-
fizierskorps an . Matthias Deutenberg 

erhielt den Orden für Verdienste um das 
Sauerländer Schützenwesen, er ist seit 15 
Jahren bei den Offizieren . Und Christian 
Theile wurde für 20 Jahre Offizierskorps 
mit  dem Orden für besondere Verdienst 
ausgezeichnet .
Insgesamt wurden 69 Jubilare genannt, 
die auf eine runde Zahl an Vereinsjahren 
zurückblicken können . 

Neukamp 5, 57368 Lennestadt
Telefon: 0 27 21 / 94 49 0

„KANN ICH NICHT“
KENNT ER NICHT.

Servicepartner der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Das ist kein Van. Das ist ein MAN.
Der neue MAN TGE.

Mathias Tigges überreicht dem Schützenpastor 
Markus Leber die Grevenbrücker Schützen-
mütze.

Vereinsjubilare 2022
25 Jahre:
Wilhelm Belke, Daniel Berghoff, Björn 
Brockmann, Patrick Dietermann, Dennis 
El Baki, Michael Forth, Karl-Josef Glöck-
ner, Stefan Görke, Thomas Hausen, 
David Henkel, Johannes Hille, Michael 
Holterhoff, Stefan Köster, Günter Kühn, 
Thomas Ludwig, Jan Meyer, Pastor Hein-
rich Schmidt, Matthias Schneider, Karl-
Heinz Schröder, Michael Siebeneich, 
Alexander Siepe, Benjamin Steinhoff, 
Christian Steinhoff, Daniel Stumpf, Ma-
thias Tigges, Thomas Wichtmann, Chris-
tian Wienand, Kai Wölke, Tim Wölke, 
Martin Wölke, Dennis Zeppenfeld
40 Jahre:
Herbert Dietermann, Karl-Hermann 
Gilsbach, Ernst Hoffmann, Manfred 
Kuhr, Uwe Löcker, Michael Rex, Heinz 

Riede, Martin Riewoldt, Andreas Sched-
ler, Andreas von Schledorn, Arnold von 
Schledorn, Manfred von Schledorn, 
Josef Schuppert, Josef Steinberg, Her-
mann-Josef Steinhoff, Arnold Vogt
50 Jahre:
Berthold Bender, Hugo Berens, Peter 
Birkelbach, Diethard Griese, Ralf Kiefer, 
Dr . Arnold Klein, Franz-Josef Kramer, 
Hans-Gerd Mummel, Erich Radant, 
Werner Schneider, Erich Schürmann, 
Winfried Stupperich, Michael Terschlü-
sen, Jürgen Tillmann, Eugen Wörsdörfer
60 Jahre:
Hans-Rainer Friedhoff, Siegfried Kindler, 
Norbert Schmelz, Rainer Theile, Rein-
hold Vollmers, Karl Heinz Würde
65 Jahre:
Robert Assmann
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Pokalschießen der Königskompanie
Zum alljährlichen Pokalschießen trafen 
sich die ehemaligen Majestäten mit ihren 
Königinnen sowie den Witwen der verstor-
benen Könige am Samstag, 19 . März 2022 
auf dem Schießstand in Röllecken . Wegen 
Corona musste leider das Schießen in den 
Jahren 2020 und 2021 ausfallen . 
Unter der fachmännischen Leitung von 
Peter Quinke kam es bei den Damen zu 
folgendem Ergebnis:
• 3 . Platz: Doris Assmann (Königin 1989)
• 2 . Platz: Elisabeth Brill (Königin 2006)
• Sieger (wie bereits 2018 + 2019) bei 

den Damen: Sarah Schulte (Königin 
2013)

Wie jedes Jahr gaben die Alt-Könige ihr 
Bestes:
• 3 . Platz: Dominik Schulte (König 2013)
• 2 . Platz: Stefan Schauerte (König 2010)
• Sieger der Könige, (wie 2007, 2012, 

2015, 2018) Siegfried Nöcker (König 
2002)

Im Anschluss ging es dann nach Bonzel 
ins Hotel Kramer . Bei deftigem Essen und 
kühlen Getränken nahm das Kaiserpaar 
die Siegerehrung vor .

 

Betrieb: Biggestraße 2 · 57413 Finnentrop    Tel.: 02721/10564 
 

Viel Spaß wünschen wir beim 
Schützenfest und den Bewerbern eine 
sichere Hand beim Vogelschießen!

Kaiser Michael Terschlüsen gratuliert die Sieger, Sarah Schulte und Siegfried Nöcker
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ARIANE  - 
SCHON VOR DER 
TÜR ZU HAUSE! 

Besuchen Sie 
unseren 
Werksverkauf! 

ARIANE ALUMINIUM - 
SYSTEME  GMBH & CO. KG 

An der Chemischen 1 
57368 Lennestadt 

Wir wünschen Ihnen 
endlich wieder ein 
schönes Schützenfest! 

®

Vordächer. Terrassenüberdachungen. Schiebesysteme 

Majestätische 
Kopfbedeckung
Dem Bischof die Mitra, dem Scheich der 
Turban und Könige haben eine Krone . 
Doch die Grevenbrücker Majestäten tra-
gen die gleiche Mütze auf dem Kopf wie 
ein einfacher Schütze . Jungschützenkönig 
Maximilian hat in seiner 3-jährigen Ams-
zeit eine zeitgemäße praktische Kopfbede-
ckung für Majestäten in der Schützenfest-
zeit entwickelt .
Herausgekommen ist ein goldgelber Kopf-
schmuck mit einer breiten Krampe, die 
sowohl vor Sonneneinstrahlung schützt, 
aber auch Regen abweist .
Auf einem dunklen Kontrastband ist ein 
goldenes Schützen-Abzeichen ange-
bracht . Im oberen Teil befindet sich ein 
Geheimfach, wo die Königskette unterge-
bracht werden kann, sei es beim Königs-
tanz, beim Festmahl oder bei Feiern mit 
dem einfachen Volk .

Nachwuchs 
gesucht !

Alter: 15 bis 99 Jahre

Werde Mitglied im 
Schützenverein Grevenbrück!

Schnuppertage immer am 
3 . Wochenende nach Pfingsten .

www .schuetzenverein-grevenbrueck .de

Neuer Orden für 
die Könige
Auch König Michael hat dem Verein einen 
neuen Orden für die Königskette gestiftet . 
Bei der Weinprobe vor Pfingsten konnte 
er dem Vorsitzenden Mathias Tigges das 
Kunstwerk überreichen . Die Vordersei-
te bezieht sich auf seinen Königsschuss 
2019 . Das Ehrenmal und die mobile Vo-
gelstange sind abgebildet . Auch die Men-
schenmenge, die damals dabei war, wird 
angedeutet . Außerdem wird namentlich 
derjenige erwähnt, dem er damals alles zu 
verdanken hatte - dem großen „Manitou“ .
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Vorstand des Schützenvereins

Sebastian Quinke, 
Beisitzer

Mathias Tigges,
1. Vorsitzender

Theo Schneider, 
Beisitzer

Michael Freund, 
Beisitzer

Dirk Volpert, 
Beisitzer

Nils Andel,
2. Kassierer

Mirko Homringhaus, 
Beisitzer

Michael Klenz, 
Schriftführer

Patrick Dietermann,
Beisitzer

Hendrik Schürmann, 
Beisitzer

Andreas Hansjosten,
Kassierer

Stefan Schauerte, 
2. Vorsitzender

Nicht nur Tannen zapfen...

Gasthof BornGasthof Born
Lehmbergstr. 66, Grevenbrück
Tel. 02721/2337

   Viel Spaß  Viel Spaß 
beim Schützenfest !beim Schützenfest !

Klaus-Georg kann’s besser!
Klaus-Georg kann’s besser!
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Stefan Allebrodt, 
Zugoffizier

Peter Griese, 
Zugoffizier

Michael Rosenberg, 
Zugoffizier

Georg Quinke, 
Hauptmann

Andreas Kriesten,  
Fahnenoffizier

Friedhelm Brinker, 
Adjutant

David Heinemann, 
Zugoffizier

Christian Theile, 
Zugoffizier

Thorsten Dunckel, 
Fahnenoffizier

Meinolf Brinkschulte, 
Fahnenoffizier

Christoph Kleine, 
Zugoffizier

Werner Welzel, 
Fahnenoffizier

Helmut Schneider,  
Zugoffizier

Matthias Deutenberg,  
Fahnenträger

Tobias Lünenstraß, 
Zugoffizier

Andreas Allebrodt, 
Zugoffizier

Peter Lingemann, 
Zugoffizier

Josef Dreier,  
Major

Thomas Nöcker, 
Fahnenträger

Matthias Hargarten, 
Zugoffizier

Ludger Stens,
Herold

Offiziere 
des Schützenvereins

St. Blasius 1865 
Grevenbrück e.V.

27



Nach zwanzig Jahren heißt es Abschied nehmen
Reiner Hammerschmidt verabschiedet sich aus dem Vorstand des Vereins
Wer kennt noch die Esso Tankstelle an der 
Johannesbrücke, da, wo heute der Kreisel 
steht? Genau da wurde ich von Rainer T ., 
Rudi T . und Heinrich H . zu einem Bier-
chen überredet .  Irgendwann fragte Rainer 
„Biste eigentlich im Schützenverein?“  und 
kurzerhand wurde meine Aufnahme in 
den Schützenverein „St . Blasius“, Greven-
brück auf einem Bierdeckel festgehalten .
Einige Jahre später wurde ich auf der 
Nachfeier des Königs Georg Q . von ei-
nigen Herren des Vorstands umzingelt . 
Andreas S ., Christian A . und Andreas H . 
wollten mich für die Vorstandsarbeit be-
geistern . Nach einer ausführlichen Be-
denkzeit stellte ich mich auf der General-
versammlung zur Wahl und wurde zum 
Beisitzer des Schützenvereins „St . Blasi-
us“, Grevenbrück gewählt . Das ist jetzt 
tatsächlich schon 20 Jahre her . 
In diesen 20 Jahren Vorstandsarbeit durf-
te ich an vielen Projekten mitarbeiten . 
Ich denke an den Neubau des Foyers, die 
Ausrichtung des Jubiläum-Schützenfestes, 
die Organisation und Ausrichtung des 
Kreisschützenfestes und viele Arbeitsein-
sätze, die zur Erhaltung in und um unsere 
Schützenhalle bzw . der Vogelstange erfor-
derlich waren . 
Ich habe 4 Kaiserpaare, immerhin 17 Kö-
nigspaare und 18 Jungschützen-Königs-
paare in dieser Zeit begleiten dürfen und 
habe es tatsächlich nach nur 7 Anläufen 
geschafft selbst die Königswürde zu er-
werben . Ich erwähne dies auch für alle 
Bewerber, die wie ich mehr als einen An-
lauf brauchen . Das ist der Beweis dafür, 
nie den Mut zu verlieren . Es war ein un-
vergessliches Jahr und die lange Wartezeit 
hat sich gelohnt .
Im Laufe der Jahre gab es - neben unserem 
eigentlichen Schützenfest – immer wieder 
Highlights, wie die alljährlichen Wein-
proben, Schützenbälle, die Einladungen 

unserer benachbarten und befreundeten 
Schützenvereine und etliches mehr .
Tatsächlich ist es mir nicht möglich aufzu-
schreiben, wie viele Vorstandssitzungen 
wir in den 20 Jahren abgehalten haben, 
wie oft wir hart aber immer sachorientiert 
gestritten haben, wie oft wir zusammen 
gelacht haben und wie viele Flaschen Bier 
dabei verzehrt wurden . 
Die Arbeit hat mir in den 20 Jahren sehr 
viel Spaß gemacht und ich möchte mich 
hiermit bei allen Vorstandsmitgliedern 
bedanken, die mich in dieser langen Zeit 
begleitet haben . Viele von ihnen sind zu 
wahren Freunden geworden . 
Ein Generationenwechsel im Vorstand 
zeichnete sich schon im letzten Jahr ab 
und meiner Meinung nach sollte man bei-
zeiten die jüngere Generation „an’s Ruder 

lassen“ . Ich bin mir sicher, dass auf der 
letzten Generalversammlung mit Hend-
rik Schürmann aus Bonzel eine passende 
Verstärkung für den Vorstand des „St . Bla-
sius“ Schützenvereins gewählt wurde . Ich 
wünsche ihm an dieser Stelle viel Freude 
in seinem neuen Amt . 
Diese 20 Jahre haben mich gelehrt, dass 
mit Ehrenamt unsere Gesellschaft besser 
funktioniert und nur gemeinsam sind wir 
wirklich stark . Wenn 14 Vorstandmitglie-
der ihre Talente in einen Hut werfen, kann 
man viel bewegen und viel erreichen . 
Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr 
endlich wieder unser Schützenfest feiern 
dürfen und freue mich auf viele gesellige 
Stunden mit euch und Ihnen .

Euer Beisitzer von 2002 bis 2022
Rainer Hammerschmidt

Fliesentechnik - Meisterbetrieb
Fliesentechnik - Meisterbetrieb

Schwanenweg 6 · 57368 Lennestadt-Grevenbrück
Tel. 02721/10882 · Mobil 0171/8371170

info@kaiser-fliesentechnik.de · www.kaiser-fliesentechnik.de

Fliesentechnik - Meisterbetrieb
Fliesentechnik - Meisterbetrieb

Schwanenweg 6 · 57368 Lennestadt-Grevenbrück
Tel. 02721/10882 · Mobil 0171/8371170

info@kaiser-fliesentechnik.de · www.kaiser-fliesentechnik.de

Jetzt Kosten sparen und 
Premium-Heizöl bestellen!
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Wir wünschen allen Schützenbrüdern 
und Gästen schöne Feiertage.

57368 Lennestadt-Elspe · Tel. 02721/9254-0  
info@indukant.de · www.indukant.de

WIR BIEGEN DAS SCHON HIN!
Blechbearbeitung 
maßgeschneidert

 Laserschneiden
 Abkanten / Schwenkbiegen
 Stanznibbeln
 Stanzlasern (automatisiert)
 Baugruppenfertigung

Wir wünschen

schöne
Schützenfesttage!
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Umbau und Restaurierung der Schützenhalle
Renovierungsmaßnahmen während der Corona-Zeit
Um unser Schützendasein war es ruhig 
geworden in der Pandemie . Grund genug, 
sich intensiv mit Dingen zu beschäftigen, 
die lange verschoben worden waren, wie 
z .B . den Zustand unserer Schützenhalle, 
die zuletzt vor 35 Jahren gründlich reno-
viert wurde . Nachdem wir die Schützen-
halle genau in Augenschein genommen 
hatten, stellten wir mit Schrecken fest, 
dass an den Wänden Feuchtigkeitsschä-
den aufgetreten waren, die es zu beseiti-
gen galt .  Außerdem mussten die Pfeiler 
dringend überarbeitet werden .
Der Vorstand entschied sich dazu, die 
Pandemie zu nutzen und in einer größe-
ren Maßnahme die gesamte Schützen-
halle zu renovieren . Ich wurde beauftragt 
einen Arbeitskreis zu gründen .
So begannen am 27 . Februar 2021 sechs 
Schützenbrüder mit der Renovierung un-
serer Schützenhalle . Von Februar 2021 bis 
März 2022 trafen wir uns meistens sams-
tags zu 31 Arbeitseinsätzen und es wur-
den insgesamt mehr als 850 Arbeitsstun-
den ehrenamtlich geleistet . Materialien in 
einem Gesamtwert von ca . Euro 10 .000,-- 
wurden verarbeitet .
Ich möchte mich besonders bei dem 
Stammteam bedanken und erlaube mir 
diese auch namentlich zu erwähnen: 
Matthias Deutenberg, Andreas Allebrodt, 
Christian Allebrodt, Siegfried Nöker, Man-
fred v . Schledorn, Theo Schneider, Peter 
Teipel, Maxi Buschmann und allen ande-
ren, die sich eingebracht haben .
Besonders bedanken möchte ich mich 
hier auch bei Johannes Jung, der uns mit 
Rat und Tat zur Seite stand .

Auch bei der neuen Farbgestaltung half er 
durch eine Bemusterung und nach einiger 
Diskussion entschloss sich der Vorstand 
zu: Grau!
Grau? Grandios! 
Zuerst mauserte sich Grau zur Trendfarbe 
in der Mode, jetzt ziert sie als Wandfar-
be unsere frisch renovierte Schützenhalle . 
Warum? Weil Grau einen Raum wärmt, 
Farben zum Leuchten bringt, es perfekt 
zu Weiß und Holztönen passt und un-
schlagbar modern und edel wirkt . Diese 
zeitlose Farbe setzt einerseits selbst stil-
volle Akzente, andererseits versteht sie es, 
sich zurückzunehmen, um ihre farbigen 
Accessoires elegant in Szene zu setzen . 
Dies erkennt man an unseren sehr schö-
nen Glasfenstern im Jugendstil, die zwei-
fellos einen historischen Wert darstellen 
und jetzt besonders gut zur Geltung kom-

men . Das wussten vielleicht auch schon 
die Erbauer der Schützenhalle, denn wir 
entdeckten noch einen Rest der ursprüng-
lichen Farbe .
Unsere frisch renovierte Schützenhalle 
bietet nicht nur uns Schützen ein Zuhau-
se, sondern dient vielen verschiedenen 
Ortsvereinen als Veranstaltungs- und Pro-
benraum . Das zeitlose Grau erweist sich 
hier als Multitalent, ist wandelbar und 
harmoniert mit allen Farben der ansässi-
gen Vereine . 
Unsere Schützenhalle – für alle ein 
Platz – eine Heimat!
Innerhalb dieser Renovierungsmaßnahme 
entschlossen wir uns dazu, den Dielenbo-
den im hinteren Teil der Halle zu ersetzen 
und zwar passend – in Form und Farbe - 
zu dem vorderen vorhandenen Parkettbo-
den, der aus den 1960iger Jahren stammt . 
Gleichzeitig wurde dieser abgeschliffen 
und neu versiegelt .
Durch die einheitliche Ausführung des 
Parkettbodens bekommt unsere Schüt-
zenhalle ein völlig neues Aussehen und 
wirkt in Verbindung mit der neuen Farb-
gestaltung schlicht, aber elegant, hell und 
freundlich .
Wir freuen uns alle sehr auf unser dies-
jähriges Schützenfest in unserer frisch 
renovierten Schützenhalle und sind sehr 
gespannt auf die Meinung unserer Schüt-
zenbrüder, der Grevenbrücker/innen und 
allen Gästen des „St . Blasius“ Schützen-
vereins und hoffen, dass Euch und Ihnen 
die neue Gestaltung gefällt .

Im Namen des Vorstandes
Rainer Hammerschmidt 
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Der richtige Wein zum Fest
Auch wenn die Sauerländer auf Schützenfest mehr zum Bier nei-
gen, so muss auf dem Fest naürlich auch der richtige Wein ange-
boten werden . Die Auswahl für die Weinkarte will der Vorstand 
nicht allein festlegen, deshalb werden drei Wochen vor dem Fest 
Regenten, Weinkenner, Lebengefährten und andere Experten zu 
einer Weinprobe in die Schützenhalle eingeladen . Hier werden 
vom Händler vorgeschlagene, erlesene Weine probiert, es wird 
abgestimmt, welche Sorten später angeboten werden . Wer bei 
den Abstimmungen meistens vorne liegt mit dem gewählten 
Tropfen und somit den besten Geschmack bewiesen hat, wird 
am Schluss des Abends zur Weinkönigin bzw . Weinlönig gekürt .
Weinkönigin bei der diesjährigen Probe wurde Bärbel Theile 
(Mitte), auf Platz 2 landete Renate Quinke, gefolgt von ihrem 
Mann und Weinexperten Georg Quinke . Alle drei erhielten für 
ihr Fachwissen ein Präsent, überreicht von den beiden Vorsitzen-
den Mathias Tigges (rechts) und Stefan Schauerte (links) .
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Kulinarische Wanderung am 6.November 2021

Menü
AAppeerriittiiff  

Gin (F)all Over  / Potpourri an Fingerfood

***

1. GGaanngg

Tomate-Mozzarella-Spieße

(Villa Hammerschmidt)

***

2. GGaanngg

„Veggie meets Kritharaki“

(Lokal Schauerte)

***

3. GGaanngg

Knoblauch-Crème-Süppchen à la Laternchen

(Gutshof Andel)

***

4. GGaanngg

Rouladen vom Rind an Rotkohl und Kartoffelklößen

(Haus Schneider)

***

DDeesssseerrtt

Käsekuchen im Glas / Kaffeecrème im Glas

(Dessertcafé Klenz)

*** 

DDiiggeessttiiff

Nachglühen bei Feuerzangenbowle

(Nachtclub Tigges)

Kulinarische Wanderung des Vorstands
Von Haus zu Haus und viel Leckeres und Hochprozentiges
Auf der Weinwanderung durch das Ahrtal 
im Jahr 2020 kam unter den Ehefrauen 
der Vorstandsmitglieder die Idee auf, die 
nächste Wanderung in der Heimat statt-
finden zu lassen und dies mit verschiede-
nen Gaumenfreuden und einer Einkehr in 
dem Haus einer jeden Vorstandsfamilie zu 
verbinden . So wurde die Idee der ersten 
kulinarischen Vorstandswanderung des 
Schützenvereins Grevenbrück geboren . 
Mit Blick auf die angedachte Wander-
strecke wurden sieben verschiedene 
„Einkehrstationen“ ausgewählt . Die 
Vorstandsfamilien haben sich dann je-
weils sehr kreative und bestens passen-
de Gerichte überlegt, so dass am Ende 
ein in sich abgestimmtes und in qualitati-
ver und quantitativer Hinsicht äußerst am-
bitioniertes Menü entstand (siehe Kasten) . 
In erwartungsvoller Vorfreude begab sich 
also am Samstag, 6 . November 2021 fast 
der gesamte Vorstand mit Ehefrauen zum 
Starpunkt nach Sporke, wo sie von Beisit-
zer Mirko Homringhaus in seiner Werk-
statt zur Einstimmung mit Häppchen und 
einem Gin Cocktail empfangen wurden . 
Der Weg führte dann über die Haardt nach 
Grevenbrück in die Johannesstraße, wo in 
der „Villa Hammerschmidt“ Tomate-Moz-

zarella-Spieße warteten .
Weiter ging es zum Haus 
des 2 . Vorsitzenden, der 
gezapftes Bier, einen ita-
lienischen Salat und an-
schließend die ein oder 

andere feine Spirituose anbot . 
Die immer besser gelaunte Gesellschaft 
zog dann weiter in die Twiene, wo im 
Wohnzimmer der Familie Andel sodann 
eine hervorragende Knoblauchsuppe ser-
viert wurde . 
Den größten Aufwand  hatte sicherlich 
Beisitzer Theo Schneider, der äußerst 
schmackhafte Hausmannskost in Form 
von Rouladen, Klößen und Rotkohl zube-
reitet hatte . Der Andrang auf den Nach-
schlag hielt an, bis auch der letzte Kloß 
sein Leben lassen musste . 
Bestens gesättigt begab man sich im An-
schluss in die Windthorststraße . Hier bot 
der Schriftführer verschiedene Dessertva-

riationen dar, die viele Vorstandspaare ins 
Schwärmen und Träumen gerieten ließen, 
wie unsere Fotoauswahl zeigt . 
Es war bereits lange dunkel, als die Da-
men und Herren bestens gelaunt an der 
letzten Station in der Lomke eintrafen, wo 
im Hause Tigges mit den noch verblie-
benen Kräften ein großer Topf Feuerzan-
genbowle nach alter Tradition zubereitet 
wurde . So konnte der Tag bei diesem und 
anderen Getränken gemütlich ausklingen . 
Auch wenn der zuvor aufgestellte Zeit-
plan für den Ablauf der kulinarischen 
Wanderung äußerst ambitioniert war, 

konnte er dennoch diszipliniert eingehal-
ten werden . Das lag nicht zuletzt auch an 
einer aus der Homringhaus‘schen Schrau-
berwerkstatt entwendeten Mopedhupe, 
die bei jeder Einkehrstation vom 1 . Vor-
sitzenden penetrant als Aufbruchssignal 
verwendet wurde .  
Ob die Folgsamkeit der natürlichen Au-
thorität ihres Bedieners oder dem nervtö-
tenden Geräusch der Hupe geschuldet 
war, ob den Vorstandsfamilien wegen 
des warmen Ofens in Klenz‘ Keller oder 
wegen des vorzüglichen Nachtisches so 
warm ums Herz wurde und ob – wie man 
beim Lesen des Artikels vermuten könnte 
– tatsächlich den Männern oder aber viel-
mehr ihren besseren Hälften das Gelingen 
der Speisen zu verdanken ist, wird an die-
ser Stelle nicht verraten . 
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Bericht in der Westfalenpost vom 29. Juni 1965

Anmerkung: Bei dem Bauerhof handelt es sich um den „Quinkenhof“, Zum Salzhaus 1 . Heutiger Besitzer ist die Familie Lingemann .
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Ausflug des Offizierscorps
„Viva Colonia“
Bei der jährlichen Besprechung der Of-
fiziere wurde beschlossen, nach vielen 
Jahren, wieder eine gemeinsame Fahrt mit 
Übernachtung zu unternehmen . Die Offi-
ziere Christian Theile und Stefan Allebrodt 
erklärten sich sofort bereit, die Planung zu 
übernehmen . Am 19 . März 2022 ging es 
bei herrlichsten Frühlingswetter los . Für 
das Offizierscorps und den Ehrenoffizie-

ren mit deren Partnern war das Ziel Köln 
am Rhein . Nach der Begrüßung im Hotel 
traf man sich nach einem Stadtbummel in 
einem gemütlichen Lokal in der Kölner 
Altstadt zu einer „Produktverkostung“ re-
gionaler Spezialitäten . Am Sonntagmor-
gen stand nach relativ kurzer Nacht eine 
Stadtbesichtigung auf dem Programm .Im 
Anschluss folgte ein Frühschoppen und 

Mittagessen in einem bekannten Köl-
ner Brauhaus bis zum fortgeschrittenen 
Nachmittag . Die Heimreise ins Sauerland 
beendete den zweitägigen Ausflug in die 
Domstadt .
AIle Beteiligten waren sich nach der schö-
nen und fröhlichen Fahrt einig, dass die 
nächste Reise des Offizierscorps nicht erst 
in ein paar Jahren stattfinden sollte . 

Dreier
Heizung & Sanitär

Badgestaltung • Heizungstechnik • Energieeffi zienz 

Inh. Josef Dreier • In der Petmecke 15 • 57368 Lennestadt 
02721 3200 • dreier-haustechnik@t-online.de
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Der Schützenvogel
Seltene Spezies „trifft“ man nur im Sommer
ln der Vogelwelt sind die Schützenvögel 
die seltsamste ihrer Art . Sie werden nicht 
ausgebrütet oder schlüpfen aus einem Ei 
und sie stehen auch in keinem ornitholo-
gischen Fachbuch . Auch die Frage wer zu-
erst existierte, der Vogel oder das Ei stellt 
sich nicht, denn zuerst gab es den ,,Schüt-
zenvogelbauer“ und dann den „Schützen-
vogel!“
Im Schützenverein Grevenbrück hat diese 
ehrenvolle Arbeit des Schützenvogelbau-
ers Schreinermeister Johannes Hellekes 
aus Bonzel mit seinem Vater Raimund 
übernommen, nachdem Schreinermeister 

Peter Lingemann diese Aufgabe 
nach langen Jahren aufgegeben hat .
Weil die Natur diese federlosen und 
flug unfähigen Vögel nicht hervorgebracht 
hat, ist die fachliche und künstlerische 
Kompetenz des Erbauers gefragt . Auf die 
„inneren Werte“ des Vogels kommt es an, 
denn diese sind für die Schussfestigkeit 
verantwortlich . Aber wie alles in Deutsch-
land ist auch der Vogelbau für Schützen-
feste in den Gesetzen und Verordnungen 
für Schieß stätten geregelt . Größe und 
Beschaffenheit werden nicht dem Zufall 
überlassen, sondern vorgeschrieben . Der 
Rumpf wird aus astfreien Weichholzplat-
ten mit Weichholzdübeln verleimt, um 
ein Abprallen der Geschosse zu vermei-
den . 60 bis 80 Schuss sollte der Vogel 
schon aushalten, damit das Vogelschießen 
spannend für die Zuschauer und unver-
gessen für den neuen Schützenkönig wird . 
Mit Säge, Holzraspel, Stechbeitel und viel 
Schleifarbeit wird das Holzstück in Form 
gebracht . Auch das Befestigen der Flügel 
und der Greife erfordert eine besondere 
Kenntnis damit auch bei dem Preise schie-
ßen viele Schützen ihr Glück versuchen 
können . Aber erst durch das Anbringen 
der lnsignien, bestehend aus Krone, Zep-
ter und Reichsapfel, wird aus einem Holz-
vogel ein Schützenvogel . Die lnsignien 
und die beiden Flügel werden als Preise 
abgeschossen und der glücklichen Schüt-
zen bekommt dafür ein kleines Preisgeld . 
Der bunte Anstrich 
und die Verzierun-
gen sind die letzten 
von vielen Arbeits-
schritten die aus 
einem ,,Holzklotz“ 
einen ,,majestäti-
schen Aar“ machen . 

Diese Arbeit verrichtet Malermeister Jo-
hannes Jung . Er ist der Nachfolger von 
Rudi Tremper, der viele Jahre dem Vogel 
das farbliche „Gefieder“ verpasst hat . 
Zwei Schützenvögel müssen jährlich ge-
baut werden . Ein Schützenvogel für die 
Jungschützen und einer zur Ermittlung 
des Schützenkönigs . Zum Kaiserschiessen 
alle fünf Jahre wird noch der dritte Vogel 
benötigt .
Mit dem Vogelschießen kommt der Hö-
hepunkt eines jeden Schützenfestes, die 
Ermittlung des neuen Schützenkönigs . 
Der prächtige Adler wird von den Königs-
bewerbern so zerschossen, bis sich kein 
Stück Holz mehr an der Befestigungs-
schraube befindet . Eine Vielzahl von 
Schüssen auf den Vogel zeugt nicht nur 
von den guten oder schlechten Schiessfä-
higkeiten der Bewerber, sondern auch von 
der handwerklichen Facharbeit des Erbau-
ers! Mancher ehemalige Schützenkönig 
hat noch Holzteile von „seinem Vogel“ als 
Erinnerungsstücke .
Und im Frühjahr, wenn die Vögel in ih-
ren Nestern sitzen und die Eier ausbrüten, 
beginnt wieder die Arbeit der Schützenvo-
gelbauer im Sauerland, damit diese präch-
tige und seltene Spezies nicht ausstirbt!

Viel 
Spaß!

Endlich wieder

Schützenfest!
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Der Große Zapfenstreich
Geschichte des höchsten militärischen Zeremoniells
Der Große Zapfenstreich findet sei-
nen Ursprung in den Feldlagern der 
Landsknechte im 16. Jahrhundert. 
Landsknechte waren das geordnete Fuß-
volk im Heer. ln ihren Feldlagern gab es 
früher nicht nur Soldaten (Söldner), son-
dern auch Marketender und Marketend-
erinnen, welche mit dem Heer mitzogen 
und ihre Waren an die Soldaten verkauf-
ten. Auch Bier und Wein wurden verkauft 
oder ausgeschenkt.
Um für nächtliche Ruhe im Lager zu 
sorgen, ertönte ein Horn- oder Trom-
petensignal. Zusätzlich ging ein „Feld-
webel“, begleitet von einem Trommler 
oder Pfeiffer durch das Feldlager und 
strich oder schlug mit einem Stock oder 
Säbel über den Zapfen (Zapfhahn) der 
Fässer um dem Saufgelage ein Ende zu 
machen, damit sich die Landknechte in 
ihre Zelte begaben. Wer sich widersetzte, 
wurde hart bestraft! Daraus entwickelte 
sich das Wort „Zapfenstreich“! Seit dem 
17. Jahrhundert wurde der Begriff „Zap-
fenstreich“ in den Kasernen auch für das 
Ende der Ausgehzeit verwendet.
Während der Befreiungskriege nahm der 
Brauch in den Heerlagem zunächst in 
Preußen zeremonielle Bedeutung an. Der 
preußische König Friedrich Wilhelm III. 
ordnete die Ausweitung des Zapfenstrei-
ches um das Präsentieren des Gewehres, 
ein stilles Gebet und das Blasen eines 
Militärliedes an. Die heutige Form des 
Zapfenstreichs mit Aufmarsch und Musik 
wurde von Wilhelm Wieprecht zusam-
mengestellt und unter seiner Leitung am 
12. Mai 1838 in Berlin uraufgeführt.

Der Große Zapfenstreich ist in Deutsch-
land das höchste militärische Zeremoniell 
der Bundeswehr. Der Kommandierende 
spricht die gesamte marschierende Ab-
teilung als „Großen Zapfenstreich“ an. 
Gemeint sind die daran beteiligten Per-
sonen als auch das Zeremoniell. Vor dem 
eigentlichen Großen Zapfenstreich wird 
eine „Serenade“ gespielt.
Auf vielen Sauerländer Schützenfesten ist 
es Tradition, den Großen Zapfenstreich 
auszurichten. ln den 1950-er Jahren wur-
de auf dem Grevenbrücker Schützenfest 
eine „Kleine Hallenversion“ des Großen 
Zapfenstreiches eingeführt. Dieser be-
stand aus einem Aufmarsch mit Fahnen-
abordnung und Fackelträgern, welche 
sich auf der Hallenbühne formierten, 
wobei der Spielmannszug und das Musik-

corps dort schon angetreten waren. Auf 
Serenade und Abmarsch wurde gänzlich 
verzichtet.
Zum 150. Vereinsjubiläum im Jahre 2015 

Der Große Zapfenstreich setzt sich 
aus mehreren Elementen zusammen:
- Aufmarsch
- Locken zum Großen Zapfenstreich
- Zapfenstreichmarsch
- Retraite (Signal zur Ruhe) mit drei 

Posten
1. Post für die versprengten Soldaten
2. Post für die verwundeten Soldaten
3. Post für die gefallenen Soldaten
- Gebet
- Nationalhymne
- Abmarsch

Zapfenstreich mit dem Musikverein Grevenbrück 
beim Kreisschützenfest 2018 auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus.

Beim Schützenfest 2019 wurde der Zapfenstreich noch in 
der Schützenhalle zelebriert. Mit dabei die Musikkapelle 
Salchendorf und die Grevenbrücker Feuerwehr.
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wurde der Große Zapfenstreich am Feu-
erwehrturm im Planken durchgeführt. 
Mit vollem Erfolg!
Beim Kreisschützenfest 2018 richtete der 
Schützenverein Grevenbrück den Großen 
Zapfenstreich vor der Kulisse des neuen 
Feuerwehrgerätehaus in der Lomke, un-
ter Mitwirkung des Musikvereins Greven-
brück, des Tambourcorps Dünschede, 20 
Fakelträgern und der Fahnenabordnung 
des Schützenvereins unter dem Kom-
mando von Hptm Georg Quinke aus. Ein 
prächtiges Feuerwerk bildete den krö-
nenden Abschluss dieser einmaligen Dar-
bietung. Die Aufführung dieses Großen 
Zapfenstreiches übertraf alle Erwartun-

gen der vielen Zuschauer und begeisterte 
weit über die Kreisgrenzen hinaus. Nach 
diesem überwältigenden Erfolg entschied 
der damalige Vorstand die ,,Hallenversi-
on“ abzuschaffen und den Großen Zap-
fenstreich aus der Schützenhalle ins Freie 
zu verlegen. Zu den sogenannten „Klei-
nen Jubiläen“ in Verbindung mit dem Kai-
serschießen soll der Große Zapfenstreich 
in Zukunft alle 5 Jahre am Feuerwehrturm 
ausgerichtet werden.
Durch den coronabedingten Ausfall der 
letzten beiden Schützenfeste findet die 
Ausrichtung des Großen Zapfenstreiches 
in diesem Jahr statt - gegen 24.00 Uhr. 
Zuerst begeben sich die Zuschauer aus 

der Schützenhalle zum Feuerwehrturm. 
Dann erfolgt der Aufmarsch mit dem 
Tambourcorps Dünschede, dem Musik-
zug der Freiwilligen Feuerwehr Wenden 
und der Fahnenabordnung mit Fackelträ-
gern. Damit wieder der 5 Jahre Turnus 
entsteht, ist das nächste Kaiserschießen 
und der Große Zapfenstreich für das Jahr 
2025 geplant.
Mit der Verlegung aus der Schützenhalle 
an den Feuerwehrturm soll die Bedeut-
samkeit des Großen Zapfenstreiches her-
vorgehoben und ein würdiger Rahmen 
geschaffen werden.

Vor dem Feuerwehrturm beim Jubiläums-
schützenfest 2015. Dirigent Klaus Meier mit 
dem Musikverein Grevenbrück.
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Die neue Vogelschießanlage
Von der Planung bis zur fertigen neuen Vogelstange

Mit der Abstimmung über die Verlegung 
der Vogelstange vom alten Standort am 
Buchhagen an das Ehrenmal im Planken, 
ging auch ein Neubau der Schießanlage 
einher . Der Preis für eine fertige Schieß-
anlage mit Errichtung belief sich auf über 

25 000,-€! Um die Kosten so niedrig 
wie möglich zu halten, erklärte 

der Metallbaumeister Peter 
Quinke sich bereit, die 

neue Anlage zu planen 
und zu bauen, was 

vom damaligen 
Vorstand gerne an-

genommen wurde .
Zuerst gründete man eine Ar-

beitsgruppe, bestehend aus dem 1 . Und 
2 . Vorsitzenden, dem Hauptmann und 

den zwei Schießmeistern . Die Ar-
beitsgruppe sollte mit Zunahme der 
Gewerke um weitere Personen er-
weitert werden . Nachdem bereits 
2020 ein Gestattungsvertrag mit 
der Stadt Lennestadt als Grund-
stückseigentümerin geschlossen 

war, nahm man Kontakt zu 
benachbarten Schützen-

vereinen auf, die in den letzten Jahren 
eine neue Schießanlage errichtet hatten . 
Zu großen Dank sind wir den Schützen-
vereinen Windhausen, Saalhausen und 
Oberelspe verpflichtet . Alle Vereine stan-
den unserem Anliegen sehr offen und 
hilfsbereit gegenüber und gaben uns die 
nötigen Informationen und so manchen 
guten Ratschlag .
Mit diesen Informationen begann die ei-
gentliche Planung der Vogelstange . Nach-
dem die Zeichnung von Peter Quinke ge-
fertigt worden war, erstellte die Fa . Jochen 
Brill-Hallenbau die Statik . Zur Überprü-
fung wurden alle Papiere von einem Prüf-
statiker „abgesegnet“ . Danach begann das 
„Baugenehmigungsverfahren“ . Zuerst gin-
gen alle Unterlagen an die Polizeibehörde 
nach Olpe . Diese Behörde übergab sie 
einem Sachverständigen für Schießstätten, 
welcher die Zeichnung auf seine Richtig-
keit hin überprüfte . Zurück bei der Polizei-
behörde wurden alle Unterlagen dem Amt 
für Umwelt zugesandt, weil das Vogel-
schießen mit bleihaltiger Munition erfolgt . 
Wieder zurück bei der Polizei gingen 
dann alle Unterlagen mit dem von Stefan 
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forbis Balkon- und 
Treppenbau GmbH
Alte Landstraße 12                    
57462 Olpe

Tel. +49 (0) 27 61 / 945 360

www.forbis.de 

Wir wünschen allen 

Schützenbrüdern und Gästen 

vergnügliche und 

unbeschwerte Festtage!

Viel Vergnügen beim 
Schützenfest!

Schauerte in Zusammenarbeit mit dem Ar-
chitekturbüro Luig erstellten Bauantrag an 
das Bauamt der Stadt Lennestadt, um die 
finale Baugenehmigung zu erteilen . Bei all 
dem Aufwand des Genehmigungsverfah-
rens muss man allen Behörden einen kräf-
tigen Dank aussprechen für die schnelle 
Bearbeitung! Man merkt doch, dass das 
Sauerländer Schützenbrauchtum bei den 
zuständigen Mitarbeiter der einzelnen Be-
hörden, einen hohen Stellenwert hat!
Jetzt konnte mit dem eigentlichen Bau 
der Vogelstange begonnen werden . Alle 
Metallkomponenten wie das 12m lan-
ge Standrohr und das Material für den 
Schlitten zur Aufnahme des Kugelfanges 

wurden bestellt . Eine neue Motorwinde 
zum Hochfahren des Schlittens und ein 
„Bloc-Stop‘‘, welcher das Abstürzen des 
Schlitten und des Kugelfanges bei einem 
Zerreißen des Zugseiles verhindern soll, 
mussten angeschafft werden . In der Werk-
statt der Fa . Bau- und Kunstschlosserei 
Peter Baumhoff wurde von Peter Quinke 
der neue Schlitten zusammengeschweißt . 
Alle drehende Anbauteile, Führungsrol-
len und Bolzen für den Schlitten und die 
Drahtseile wurden bei der Fa . Wilhelm 
Schauerte Präzisionsdrehtechnik gefertigt 
und an dem fertigen Schlitten montiert . 
Der Kugelfang musste nicht neu gebaut 
werden, weil dieser schon 2019 für das 
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Endlich wieder 

Schützenfest feiern!!!!

Probevogelschiessen fertig gestellt worden 
war . Mit einer anderen Befestigungsvor-
richtung versehen, passte der Kugelfang 
an den neuen Schlitten . An das 12m lan-
ge Vierkant-Standrohr wurde bei der Fa . 
Jochen Brill-Hallenbau eine 3cm dicke 
Sockelplatte und die Deckplatte zur Be-
festigung des Zugseiles von „Gastarbeiter“ 
Peter Quinke und dem Mitarbeiter der Fa . 
Brill, Friedhelm „Spiri“ Vormweg, ange-
schweißt und zum Verzinken gegeben . Als 
nächster Bauabschnitt musste das Funda-
ment in der Größe von 2,50m x 2,50m x 
1 m erstellt werden . Die Baugrube neben 
dem Ehrenmal wurde von der Fa . Marc 
Asseburg - Baumaschinenservice und der 
Fa . Christian Theile Gartenbau ausgebag-
gert . Die Betonfacharbeiter Udo Sasse und 
Christian Henke, zwei erfahrene Mitarbei-
ter bei der Fa . Mees, erklärten sich sofort 

bereit, die Betonarbeiten für das Funda-
ment zu übernehmen . lm Mai 2022 fan-
den die Betonierungsarbeiten statt . Über 
7 qm Beton mit einem Gewicht von über 
20 t werden in Zukunft der neuen Vogel-
stange Halt geben . Nach dem Aushärten 
des Fundamentes begann einige Tage 
später die Montage der Vogelstange . Mit 
einem Krahn der Fa . Freund-Bedachung 
wurde das 12m Standrohr auf das Funda-
ment gehoben und fest verschraubt . Da-
nach begann die Montage des Schlitten 
und der Motorwinde . Dann wurde das 
Zugseil für den Schlitten und das Drahtseil 
mit dem „Bloc-Stop“ für die Fallsicherung 
eingezogen . Als letztes montierte man den 
Kugelfang . Das Gesamtgewicht der neuen 
Vogelstange beträgt ca . 2,7 t . Jetzt began-
nen die Funktionsüberprüfungen . Hierzu 
ließ man den Schlitten rauf und runter fah-
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ren, um alle Einstellungen vorzunehmen 
und die Fallsicherung zu prüfen .
Damit die Geschosse beim Vogelschießen 
im Winkel von 90° in den Kugelfang ein-
schlagen, um Querschläger zu vermeiden, 
wird dieser in 10 m Höhe in einem Win-
kel von 45° zum Gewehr montiert . Die 
Gewehrhalterung (Lafette) befindet sich 
in einer Entfernung von ca . 10 m vor der 
Vogelstange und wird in einer Bodenhülse 
befestigt . Das Gewehr wird auch im Win-
kel von 45° zum Kugelfang ausgerichtet . 
Die Schussentfernung zum Vogel beträgt 
ca . 14 m . Um diese Funktionen, Abstän-
de und Winkel zu kontrollieren, wurde 
die komplette Schießanlage von einem 
Sachverständigen für Schießstätten und 

der Polizeibehörde Olpe bis aufs Kleins-
te inspiziert, um Gefahren zu vermeiden 
und Unfällen vorzubeugen . Unsere neue 
Vogelstange bestand diese Abnahme ohne 
jegliche Mängel und hat jetzt eine Zulas-
sung für vier Jahre .
Als letzter von vielen Arbeitsschritten wur-
de das Fundament von der Fa . Theile-Gar-
tenbau eingefasst und zum Schutz gegen 
Vandalismus mit einem zwei Meter hohen 
Zaun umgeben .
Allen Facharbeitern und Helfern und allen 
Firmen, die dieses Projekt selbstlos unter-
stützt, gesponsert und mit ihrer Hände Ar-
beit errichtet habe, gilt an dieser Stelle von 
Seiten des Schützenvereins Grevenbrück 
unser „HERZLICHSTER DANK“!

Malermeister
JOHANNES

Schwanenweg 6 ·  Lennestadt-Grevenbrück
   Tel. 02721/601666 · kontakt@malermeister-jung.info 
      www.malermeister-jung.info

                 @Malermeister_Jung2012

VORMALS 
RUDI TREMPER

● Kreative 
Wandgestaltung

● Tolle Ideen 
im Innenbereich

● Fassaden-Gestaltung 
und vieles mehr 

JUNG
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Korporalschaft Bonzel feiert 30-Jähriges
Erste Korporalschaft der St .-Blasius-Schützen
Nach fast 20 Jahren der Dienstags-Nach-
feier zu Schützenfest, das immer als Höhe-
punkt auch ein Vogelschießen hatte, kam 
man 1991 auf die Idee etwas „Eigenes“ im 
St . Blasius Schützenverein zu haben und 
einen weiteren Identifikationspunkt und 
ein „Wir-Gefühl“ zu finden .
Man kam auf die Idee, die 1 . Korporal-
schaft im Schützenverein St . Blasius 1865 

e .V . zu gründen . Dies geschah am 30 . Juni 
1992 .
Vorbild zur Gründung waren die noch da-
mals wenigen Korporalschaften der Schüt-
zenvereine im Kreis .
Die anfangs im Schützenverein beste-
hende Skepsis war schnell verflogen . 
Weitere Korporalschaften gründeten sich . 
Nebeneffekt der Korporalschaften war 

die stetig steigende 
Mitgliederzahl im 
Schützenverein und 
die Teilnehmerzahl 
an den Schützen-
zügen . Dies macht 
sich in den letzten 
Jahren vermehrt 
auch bei der 1 . Kor-
poraschaft bemerk-
bar; die Mitglieder-
zahl stieg auf 104 
Mitglieder .
Nach der Gründung 
sorgte die 1 . Kor-
poralschaft immer 
wieder mit Aktionen 
für Überraschun-
gen . So wurde im 

Jahre 1999 eine Standarte angeschafft, die 
bei allen Korporalschaften mittlerweile 
zum Inventar gehört .
Die Korporalschafts-Hemden, -Schlipse, 
-Buttons und -Gewehre sind ebenfalls 
mittlerweile Standard .
Seit Gründung stellte die 1 . Korporalschaft 
vier Könige . Es ist an der Zeit, dass der 
Schützenzug wieder nach Bonzel gehen 
muss .
Fester Bestandteil im Schützenfestpro-
gramms der 1 . ist das  Frühschoppen-
konzert am Sonntagmorgen nach der St . 
Blasius–Schützen-Prozession am Hotel 
Kramer . Ein Highlight für Alt und Jung aus 
Bonzel und Umgebung .
Die 1 . Korporalschaft gratuliert an die-
ser Stelle Ihrem 1 . Vorsitzenden Hendrik 
Schürmann zur Wahl als 1 . Beisitzer  im 
Vorstand des St . Blausius Schützenverein 
1865 Grevenbrück .
Der amtierende Vorstand (Foto oben):
1 . Vorsitzender: Hendrik Schürmann
Beisitzer: Boris Bieke, Julian Kirchhoff, 
Maximilian Bieke und Lars BIeke, Michael 
Blefgen (fehlt auf dem Foto) .
Ehrenvorstandsmitglied: Christoph Alle-
brodt

Bonzeler Straße 7 · Lennestadt-Bonzel
Telefon 0 27 21 - 98 42 0 · Fax 0 27 21 - 98 42 20

info@hotel-haus-kramer.de
www.hotel-haus-kramer.de

Allen Festteilnehmern 
wünschen wir sonnige und 

vergnügte Tage!

Gerne begrüßen wir 

Euch beim traditionellen 

Sonntagsfrühschoppen 

ab 11 Uhr
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25 Jahre Korporalschaft „Alte Schützenhalle“
Aus einer Bierlaune heraus regten Christi-
an Korte und Wolfram Wienand im Früh-
jahr 1997 an, eine weitere, dritte Korporal-
schaft zu gründen . Für die Schützenbrüder 
aus dem Bereich rund um Lehmberg/Hir-
tenberg - bis hinunter zur Kölner Straße - 
entstand damals die Korporalschaft „Alte 
Schützenhalle“ . 
Von Anfang an gab die Dritte auf dem Fest 
den Ton an . Dietmar Steinberg war damals 
amtierender König und auf dem Schützen-

fest 1997 schoss Werner Welzel den Vogel 
– ebenfalls Mitglied der neu gegründeten 
Korporalschaft . Schützen aus anderen Be-
reichen machten sich bereits Sorgen, dass 
die Königswürde nun immer in der dritten 
Korporalschaft bliebe .
Viele weitere Male hat die Dritte danach 
die Majestäten gestellt, sei es Jungschüt-
zenkönig Steffen Homringhaus oder die 
Könige Peter Lingemann und Björn Wel-
zel, um nur einige zu nennen .

Man trifft sich dann häufig zum Antreten 
im Gasthof Born, hier ist auch das Haupt-
quartier und der Startpunkt um die zahl-
reichen Fähnchen und Banner auf dem 
Lehmberg aufzuhängen . Ein Dank gilt 
auch den Familien der Dritten,  die sich 
immer in die Festvorbereitungen einbrin-
gen und den Schützenbrüdern unter die 
Arme greifen .

Alte Aufnahme von einer Korporalschaftsfeier im Jahre 2010

Viel Vergnügen.
Viel Sonnenschein und fröhliche Stunden beim Schützenfest 

wünscht Ihr Schutzengel-Team.

Geschäftsstelle Selbach & Messerschmidt
Bahnhofsplatz 2, 57368 Lennestadt-Grevenbrück 
02721 94300
selbach-messerschmidt@provinzial.de

220324_PV_S&M_anzeige_schuetzen_210x148mm.indd   1220324_PV_S&M_anzeige_schuetzen_210x148mm.indd   1 24.03.22   15:4524.03.22   15:45
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25 Jahre Korporalschaft Kornkammer Lomke
Schützenfest und Osterfeuerbau – alles aus einer Hand
Der Erfolg der fünf Jahre zuvor gegründe-
ten 1 . Korporalschaft in Bonzel bewog die 
Schützenbrüder  Dieter und Georg Asse-
burg, Franz-Josef Böhler, Jochen Riemer 
und Dieter „Pujo“ Schulte dazu, die im 
Ortsteil Lomke wohnenden Schützenbrü-
der für den 21 . März 1997 in den Übungs-
raum des Musikvereins in der Grevenbrü-
cker Schützenhalle einzuladen, um eine 
weitere Korporalschaft ins Leben zu rufen . 
„Da eine Korporalschaft aktive und passi-
ve Mitglieder benötigt, fragen wir formlos 
an, ob Du bereit bist an dieser Gemein-
schaft mitzuwirken“ so heißt es in dem 
Einladungsschreiben . 65 Schützenbrüder 
folgten diesem Aufruf und diese damals 
unter dem Namen „Kornkammer Lomke“ 
gegründete Gemeinschaft besteht bis heu-
te fort . 
Als Ziele wurden in der Gründungsver-
sammlung die Stärkung des Gemein-
schaftssinns sowie die Unterstützung des 
Schützenvereins durch dessen Belebung 
und den Gewinn neuer Vereinsmitglieder 
festgelegt . Diese Ziele sollten ohne Sat-
zung, ungezwungen und auf freiwilliger 
Basis verfolgt werden . 
Zum Korporalschaftsführer wurde Jochen 
Riemer gewählt, der dieses Amt bis zu sei-
nem Tod im Jahr 2018 mit Herzblut und 
großem Einsatz ausgeführt und so die Ge-
meinschaft der „Kornkammerburschen“ 
- wie er die Mitglieder stets genannt hat 
– und den bis heute andauernden Zusam-
menhalt maßgeblich mitgeprägt hat . 
Ein aus diesem Zusammenschluss im Jahr 
2000 hervorgegangenes und bis heu-

te überaus erfolgreiches Projekt ist die 
Wiederbelebung des Osterfeuers Lomke 
auf der Benner . Die Gruppe der Oster-
feuerbauer ist im Laufe der Jahre stetig 
gewachsen und so wurde an dieser Stel-
le, die sicherlich eine der schönsten Aus-
sichten Grevenbrücks bietet, so manche 
Freundschaft geschlossen, mancher Baum 

geschleppt und man-
ches Pils geleert . 
Im Jahr 2001 wurde 
eine eigene Stand-
arte angeschafft, die 
die beim Schützen-
zug als Erkennungs-
merkmal dienenden, 
mit Kornblumen ge-
schmückten Holzge-
wehre und das Eh-
renmal „Im Planken“ 
abbildet . 
Ein besonderes Merk-
mal der 2 . Korporal-

schaft ist der insbesondere an Ostern und 
zum Schützenfest immer wieder im Ort zu 
vernehmende Kornkammer-Ruf, der – je-
denfalls bei nicht gut geölter Kehle – leicht 
zu heiseren Stimmen bei den beteiligten 
Personen führen kann . 
Möge dieser Ruf noch lange erschallen 
und möge die Gemeinschaft der Korn-
kammerburschen auch in den nächsten 
25 Jahren und darüber hinaus wachsen, 
blühen und gedeihen; zum Wohle des 
Zusammenhalts und der gemeinsamen 
Sache, dem Schützenwesen . 
Seit Gründung der Korporalschaft in der 
Lomke sind die nachfolgend genannten 
Majestäten aus ihr hervorgegangen: 
2001 Jungschützenkönig Julian Tigges
2003 Schützenkönig Dieter „Pujo“  

Schulte
2004  Schützenkönig Erwin Schulte
2005 Schützenkaiser Clemens Köhler
2007  Schützenkönig Michael Krause
2011 Jungschützenkönig Tim MeierAusmarsch der Kornkammerburschen vom alten Korporalschaftstreff-

punkt 2002

Die Fahnenträger der Kornkammer beim Schützenfest 2019

Erdbau
Baumaschinenservice

www.asseburg-erdbau.de 
Tel. 0160 94667497

Viel Spaß beim 

Grevenbrücker Schützenfest!
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Buttons der fünften 
Korporalschaft
Kein rundes Jubiläum - aber dafür kommt der König jetzt im vierten 
Jahr in Folge aus der Fünften – der Freien Korporalschaft Förde . Wie in 
jedem Schützenfestjahr wurden auch für 2022 wieder eigene Buttons 
angefertigt . Weil der König aus der Korporalschaft stammt, ist – wie so 
oft seit der Gründung im Jahre 1999 - wieder mit dem Abbild der am-
tierenden Majestäten . Die Ansteck-Buttons können auf Schützenfest 
zum Preis einer Biermarke erworben werden . (Was nicht im Umkehr-
schluss bedeutet, dass man für einen Button auch ein Bier bekommt) .

Schilderträger der „Kornkammer“ 2002 
(oben):  Tim Heydorn, Judith Seidenstücker, 
Marc Asseburg und Tim Meier. Unten auf dem 
Schützenfest 2019. Tom Klenz, Luke Schulte 
und Fabio Rondinelli

Die Erbauer des Bennerfeuers im Jahr 2017

Fruchtbare Kornkammer
Als die Grevenbrücker Schützen im Jahre 
1965 das 100-jährige Bestehen ihres Ver-
eins feierten, erblickten im Gebiet der 
damals noch völlig unbekannten „Korn-
kammer“ gleich zwei neue Erdenbürger 
am Schützenfestsamstag das Licht der 
Welt. Alle beide sind zu strammen Jungs 
herangewachsen und sind aus dem Dorf-
geschehen kaum noch wegzudenken.
Und weil sie am gleichen Tag geboren 
wurde und es ihr hier so gut gefiel, heira-
tete ein paar Jahre später ein „Rotkäpp-
chen“ aus dem Münsterland ihren Mär-

chenprinzen und zog zu ihm hier in die 
Kornkammer.
Auf die Frage nach dem Alter, hört man 
von den dreien immer wieder: „100 Jahre 
jünger als der Schützenverein“.
Einer von ihnen hatte bei der Geburt 
deutlich mehr Haare als heute (wahr-
scheinlich wurde er deshalb „Haarald“ 
getauft). Zufällig können alle drei in die-
sem Jahr wieder genau auf Schützenfest 
- diesmal am Sonntag - Geburtstag fei-
ern. Es darf gratuliert werden!
 Happy Birthday!

Unvergesslich in Erinnerung bleiben diese bei-
den Originale der Kornkammer: Erwin Schulte  
und Jochen Riemer.

Harald
Matthias

Karin
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Mehrgenerationenpark im Planken – 
für alle, mitten in Grevenbrück 
Projektvorhaben in der LEADER-Region SauerSiegerLand
Der Presse war in den vergangenen Wo-
chen zu entnehmen, dass der Zusammen-
schluss der Kommunen Lennestadt, Kirch-
hundem und Hilchenbach unter dem 
Namen SauerSiegerLand eine Förderzusa-
ge in Höhe von € 2,3 Mio aus Mitteln des 
Förderprogrammes LEADER erhalten hat . 
LEADER ist die Abkürzung für “Liaison 
entre actions de développement de l‘éco-
nomie rurale” („Verbindung zwischen 
Aktionen zur Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft“) . 
Mit dem Förderprogramm der Europäi-
schen Union werden modellhaft innova-
tive Aktionen im ländlichen Raum geför-
dert . Dabei geht es insbesondere um die 
Bewältigung des demografischen Wan-
dels . Es gilt Lebensqualität unter veränder-
ten gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zu bewahren, indem Anpassungen 
und Innovationen unterstützt werden . In 
der neuen Förderperiode 2023 – 2027 
werden in  NRW 45 LEADER-Regionen 
mit insgesamt 120 Mio . Euro gefördert .
Die Grevenbrücker Ratsvertreter sowie 
Akteure von Grevenbrück Aktiv e .V . ha-
ben sich aktiv an der seit 2021 laufenden 
Bewerbungsphase der Region beteiligt, 
an Workshops und Online-Treffen teil-
genommen und waren somit auch froh, 
als am 13 . Mai 2022 aus Düsseldorf die 
Nachricht kam, dass Lennestadt, Kirch-
hundem und Hilchenbach gemeinsam 
erfolgreich waren .
Schon 2018 im Rahmen von IKEK (integ-
riertes kommunales Entwicklungskonzept) 
wurde von der Dorfgemeinschaft Greven-
brück – vertreten durch „Grevenbrück 
Aktiv e .V .“  - eine erste Planung für einen 

Mehrgenerationenpark eingebracht . 
Aktuell scheint es jedoch so zu sein, dass 
die Grevenbrücker Planung bis auf weite-
res keine IKEK-Förderung erhalten wird .
Nun wird sich Grevenbrück mit diesem 
Projekt um einen Teil der € 2,3 Mio aus 
dem LEADER-Programm bewerben .
„Im Planken“ in Grevenbrück, in unmit-
telbarer Nähe zum Ehrenmal, dem Sankt 
Nikolaus Kindergarten sowie dem seit An-
fang 2022 im Bau befindlichen Kindergar-
ten in Trägerschaft des Deutschen Roten 
Kreuzes, liegt seit Jahren eine idyllische 
Fläche weitgehend ungenutzt und wartet 
darauf, aus ihrem „Dornröschenschlaf“ 
erweckt zu werden . Diese Fläche bietet 
hervorragende Möglichkeiten für die Re-
alisierung eines inklusiven, barrierefreien 
Mehrgenerationenparks . Hier könnte eine 
ansprechende, generationsübergreifende 
Begegnungsstätte mit attraktiven Angebo-
ten für Jung und Alt geschaffen werden, 
die sowohl für Grevenbrück und alle den 

Rad- oder Kulturweg und andere Wander-
wege Nutzenden als auch für die gesamte 
Kommune einen Kultur- und Freizeitmehr-
wert bedeuten würde . 
Für das Kreisschützenfest wurde 2018 der 
nicht mehr genutzte Bolzplatz im Planken 
zurückgebaut . Dort könnten ein Spiel-
platz sowie ein barrierefreies Multisport-
feld errichtet werden . Im Zentrum der Ge-
samtfläche könnte eine Begegnungsstätte 
mit verschiedenen Sitzgelegenheiten wie 
Waldsofas, seniorengerechten Bänken 
und Picknicktischen sowie ausgewählten 
generationsübergreifenden Spielgeräten 
entstehen . Auch eine Boulebahn könnte 
Bestandteil des Parks werden . Die Fläche 
dieser Bahn könnte so gestaltet werden, 
dass sie auch als Untergrund für ein Fest-
zelt bei Anlässen wie Meiler, Schützen-
fest, Konzerte etc . dienen könnte . 
Passend dazu ist ja an diesem Platz für das 
diesjährige Schützenfest die neue Vogel-
stange errichtet worden .

Mehrgenerationenpark Im Planken

Neue 
Vogel-
stange

St. Nikolaus- 
Kindergarten

DRK- 
Kindergarten  
(im Bau)

Ehren
mal

Aldi-
Markt

Hier, links auf der Fläche zwischen dem St.-Nikolaus-Kindergarten und dem Ehrenmal soll der neue Mehrgenarationenpark entstehen. Rechts im 
Bild kann man die neue Vogelstange erkennen.

Erster Konzeptentwurf zum Mehrgenerationenpark im Planken.
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Die verschiedenen Elemente sollen durch 
befestigte, barrierefreie Wege mitein-
ander verbunden werden . Durch eine 
ansprechende landschaftsgärtnerische 
Gestaltung werden die einzelnen (barrie-
refreien), für alle nutzbaren Einrichtungen 
„zusammengeführt“ . Der vor wenigen 
Jahren entwickelte (in Teilen barrierefreie) 
Kulturwanderweg kann ebenfalls positiv 
von dieser Maßnahme profitieren und 
in diese eingebunden werden . Seine 
Wegstrecke verläuft direkt vorbei am Eh-
renmal, der Park würde als Rastplatz die-
nen können .
Erweitert werden könnte das bisherige 
Grundkonzept durch einen kleinen Nutz-
garten, der in unmittelbarer Nähe der Kin-
dergärten von den Kindern genutzt und 
bewirtschaftet werden könnte . Durch den 
Anbau von einfachen Gemüsesorten, Blu-
men und eventuell auch einigen Obstbäu-
men könnte Natur und der Anbau von Le-
bensmitteln unmittelbar „erlebt“ werden .
Durch das vielfältige Angebot und die 
ansprechende Gestaltung der Parkanlage 
soll diese ein Anlaufpunkt für Einwohner/
innen des Ortes und der Kommune, Tou-
rist/innen, Radfahrer/innen, die den Weg 
entlang des Ehrenmals nutzen, und Gäste 
werden . 
Das Angebot soll Kreativität, Aktivität, 
Kommunikation, Naturverbundenheit und 

soziale Teilhabe fördern . 
Die Parkanlage soll weiterhin die Mög-
lichkeit für größere Veranstaltungen bie-
ten, egal ob Schützenfest, Meilerfest, Kon-
zert, Festival usw . 
Hierfür würde eine entsprechende (Event-)
Infrastruktur (öffentliches WLAN, E-Bi-
ke-Ladestation, Ausbau der Beleuchtung 
der Wege und der zentralen Fläche, Was-
ser, Abwasser und Strom) aufgebaut . Die 
Nutzung der Parkanlage durch die orts-
ansässigen Vereine soll das Vereinsleben 
weiter stärken und ist erklärtes Ziel der 
Projektmaßnahme .
Die Gesamtkosten der geplanten Maß-
nahme stehen derzeit nicht konkret fest . 
Wichtig ist in jedem Fall und über den ge-
samten Prozess eine aktive Mitarbeit der 
Dorfbevölkerung .
Die vor einigen Jahren zu diesem Thema 
gegründete Projektgruppe hat die Arbeit 
wieder aufgenommen und sich bereits 
vor Ort getroffen, sucht aber noch weite-
re Mitgestalter . Interessenten können sich 
gerne melden bei allen Vorstandsmitglie-
dern von Grevenbrück Aktiv oder unter 
Mehrgenerationenpark@Grevenbrueck .de 
Bei den Vogelschießen am Samstag und 
Montag kann ja jeder die Fläche mal auf 
sich wirken lassen und Ideen entwickeln .
Auch ein Dorfgespräch zum Mehrgenera-
tionenpark wird in Kürze stattfinden .

Siegener Straße 29 
57368 Lennestadt-Grevenbrück 

Telefon 02721 600 71 0 

Hundemstraße 7 
57368 Lennestadt-Altenhundem

Telefon 02723 719 8646 

info@ortho-form-sauerland.de
www.ortho-form-sauerland.de

Viel Spaß Viel Spaß 
beim Schützenfest beim Schützenfest 
in Grevenbrück!in Grevenbrück!

Flaggen und 
Schützenmützen
Der Vorstand des Schützenvereins Gre-
venbrück appelliert an alle Grevenbrü-
cker Einwohner, Flagge zu zeigen und 
Häuser, Straßen und Gärten am Schüt-
zenfestwochenende vom 25 . bis 26 . 
Juni wie üblich zu schmücken . 
Wem noch eine Grevenbrücker Fahne 
fehlt, der kann für 55 Euro bei der Volks-
bank noch eine erwerben . Ebenso bei 
Stefan Schauerte, der auch noch Schüt-
zenmützen und die passenden Krawat-
ten auf Lager hat .
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Andere Vereine in der Corona-Zeit

Sportfreunde DJK Bonzel
Renovierung des Vereinsheimes
Seit 1986 nutzen die Sportfreunde DJK 
Bonzel e .V . ihr Clubheim auf der Sport-
anlage an der Veischede . Die langen Jahre 
der Nutzung haben Spuren hinterlassen 
und schon längere Zeit gab es Überlegun-
gen, das Gebäude zu renovieren . In den 
letzten zwei Jahren wurden diese Überle-
gungen intensiviert und mündeten in eine 
konkrete Planung, die im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung 2021 von den Mit-
gliedern des Vereins beschlossen wurde . 
Entstehen wird nun ein neues Clubheim 
mit zusätzlichem Anbau, welcher die At-
traktivität des Gebäudes steigern wird . 
Darüber hinaus sollen von jungen Krab-
belgruppen bis hin zu Seniorentreffs alle 
Generationen Raum für gemeinsame Akti-
vitäten im neuen Clubheim finden . Diese 
Überlegungen zur Nachhaltigkeit wurden 
auch ergänzt durch die Umrüstung der 
Heizungsanlage auf regenerative Energie-
träger .
Startschuss für die Baumaßnahmen war 
Ende Oktober 2021, als nach einem 
Heimspiel auf der Sportanlage im Rah-
men einer „Abrissparty“ im wahrsten Sin-

ne des Wortes die ersten vorbereitenden 
Maßnahmen erfolgten . Mittlerweile ist die 
obere Etage des Gebäudes weitestgehend 
fertiggestellt und die Arbeiten für den An-
bau des Gebäudes laufen auf Hochtouren . 
Über 1 .500 Stunden ehrenamtlicher Ar-
beit stecken bislang in diesem Großpro-
jekt, welches dank der Unterstützung der 
Vereinsmitglieder, der Sponsoren und mit 
Hilfe von öffentlichen Fördermitteln ge-
stemmt werden kann . Bereits zum jetzi-

gen Zeitpunkt lädt der Vorstand der Sport-
freunde DJK Bonzel e .V . alle Interessierten 
ein, sich nach Fertigstellung des Gebäudes 
vor Ort über das Ergebnis zu informieren 
und das Angebot des Clubheimes zu nut-
zen .
Dem bevorstehenden und nach der zwei-
jährigen Pause langersehnten Schützenfest 
wünschen die Bonzelerinnen und Bonze-
ler einen guten Verlauf und allen Schützen 
viel Spaß beim Feiern!

Herzlich willkommen 
bei uns im Veischedetal !

Genießen Sie die Entspannung 
und Gastfreundschaft

Tiefenhagen 10 · 57368 Lennestadt-Bonzel 
Tel. 0 27 21/9 83 77 85

info@hotel-tiefenhagen-sauerland.de
www.hotel-tiefenhagen-sauerland.de

Hotel Tiefenhagen
Sauerland

Facebook Instagram
GETRÄNKEFACHMARKT

GETRÄNKEHANDEL GmbH
Bielefelder Str. 118b, 
Lennestadt-Elspe
Tel. 0 27 21/3191

www.getraenke-verse.de
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Die Pflegeprofis 
Tagespflege Repetal

Kölner Straße 43 
57368 Lennestadt-Grevenbrück

Telefon 0 27 21/60 52 00

Büro-Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr, sowie nach Absprache

www.pflegeprofis24.de

Allen Besuchern des Schützenfestes 

schöne und sonnige Feierttage!

Grevenbrücker Str. 7 · Lennestadt-Germaniahütte 
Tel. 02721 / 26 09 · Fax. 02721 / 20 5 48

info@knoche-lennestadt.de · www.zimmerei-knoche.de

Dachstühle • Fassaden • Dachgauben 
Carports • Terrassenüberdachungen
Holzbau • Moderner Holzrahmenbau

Viel los in der OT Grevenbrück
Erst neuer Discoraum und anschließend Wasserschaden
In der OT stand im vergangenen Jahr eine 
größere Baummaßnahme an . Der „Disco-
raum“ im Untergeschoss, in dem seit den 
1970er Jahren Generationen von Kindern 
und Jugendlichen zu Konzerten, Discos 
und anderen Feiern zusammengekommen 
waren, bedurfte einer grundlegenden Sa-
nierung . „Die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen, und damit auch die Offene 
Jugendarbeit, haben sich in den letzten 
Jahren verändert, daher war der Umbau 
notwendig . Zudem entsprachen auch 
technische Ausstattung und Brandschutz 
nicht mehr den aktuellen bzw . zukünfti-
gen Anforderungen“ wie OT-Leiter David 
Henkel erklärt . 
Nach dem Rückbau des Raumes in Ei-
genarbeit wurden, durch entsprechende 
Fachfirmen u .a . die Decke  und die Lüf-
tungsanlage ausgetauscht, die Wände neu 
verputzt sowie eine neue Elektrik instal-
liert . Da im Zuge der Sanierung auch ein 
Wasserschaden im Estrich entdeckt wurde, 
wurde auch der Boden, in Eigenarbeit und 
mit tatkräftiger Unterstützung des Schüt-
zenvereins, ausgetauscht . Heller, moder-

ner und vor allem multifunktional kommt 
der neue Raum nun daher – sicherlich ein 
Gewinn für Grevenbrück .
Ein weiterer „Umbau“ betraf den Träger-
verein der OT . Dieser fungiert mittler-
weile nicht mehr nur als Träger der OT 
und des Kinderhortes, sondern auch als 
Träger des Ganztags an diversen Schulen 
in Lennestadt . Dies bedurfte einer umfas-
senden Änderung der Vereinssatzung, zu-

dem wurde vom ehrenamtlich agierenden 
Vorstand mit Thorsten Hüttmann erstmals 
ein hauptamtlicher Geschäftsführer beru-
fen . Auch agiert der Verein nun unter dem 
neuen Namen „JuLeS e .V .“
Der Vereinsvorstand mit Thomas Koch 
(1 .Vorsitzender), Björn Brockmann (2 .Vor-
sitzender) und Birgit Beckmann (Kassiere-
rin) wurde auf der letzten Mitgliederver-
sammlung im Amt bestätigt .

Andere Vereine in der Corona-Zeit
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Spendenaktion der Mofabande Grevenbrück
Mopeds und Modells als Kalender
Was tun wenn es kein Schützenfest gibt, 
man das Vereinsleben aber nicht missen 
möchte? Man könnte es wie die Mofaban-
de Grevenbrück (MBG) machen und sich 
für andere Menschen einsetzen . Nachdem 
aber schon zwei Kalender mit Modells und 
Mopeds entstanden waren,  musste mal 
etwas Neues her . So wurde beschlossen 
ein Mofa zu restaurieren und daraufhin 
zu verlosen . Helmut Schneider spendete 
eine Hercules M2, Baujahr 1982 . Diese 
wurde mit der Hilfe von Rene Lum-
me, Mirko Homringhaus sowie ein 
paar weiteren Schraubern zu einem 
echten Schmuckstück restauriert . 
Auch ein Ersatzteilhandel, die Fir-
ma H&R, Metten Wurstwaren, Ket-
tenfett und natürlich Frosch Ober-
flächentechnik halfen mit Spenden 
und Arbeitsleistung aus .
Während die Restaurierung auf 
zahlreichen Internetportalen ver-
folgt werden konnte, wurde schon 
fleißig gespendet . Sogar der WDR 
berichtete in einer kurzen Reporta-
ge über die tolle Aktion . Jeder der 

teilnehmen wollte, musste einen Betrag 
von mindestens fünf Euro auf das Spen-
denkonto überweisen um in dem Lostopf 
zu landen . Der so gesammelte Betrag 
sollte zum wiederholten Male an das Jo-
sefshaus Olpe, genauer gesagt an die Au-
ßenwohngruppe „Hof Belke“ in Milstenau 
gespendet werden . Dort leben 9 Kinder 
und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 
Jahren zusammen mit ihren Betreuern . 
Nach einem halben Jahr Arbeit, im August 

2021, war es soweit . Bei einer Grillfeier 
(unter Coronabedingungen) am Haupt-
quartier, wurden die Gewinner ermit-
telt . Unter den Augen von Spendern und 
Freunden wurde Thomas Kolisch aus 
Windhausen als Gewinner gezogen . Er 
konnte sich gegen 196 andere Spender 
aus ganz Deutschland, der Schweiz, Ös-
terreich und den Niederlanden durchset-
zen . 
So konnte die MBG im Oktober endlich 

eine Spende in Höhe von 
5000,- an die Belegschaft 
des Josefshaus und die Kin-
der übergeben . Das Geld 
wird für die persönlichen 
Zimmer der Kinder, sowie 
für die gemeinsame Frei-
zeitgestaltung verwendet .

M
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DE · GREVENBRÜCK

 MBG

Bad

Kundendienst

Heizung

02721/2585     www.schneider-haustechnik.com
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Zum Kalkofen 18
57439 Attendorn

Tel.: 02722 6571098
info@mantel-attendorn.de
www.mantel-attendorn.de

Mit der richtigen Technik 
ins Schwarze treffen.
Schöne Festtage dem Schützenverein St. Blasius 1865 Grevenbrück

Sanierung des Clubhauses bei RWL
Neuer Konferenzraum im Vereinsheim
Mit der Planung und Realisierung einer 
großen und wichtigen Baumaßnahme 
beschäftigte sich der Vorstand von RWL 
in den vergangenen Monaten . Das altehr-
würdige Clubhaus des Vereins an der Ha-
buche bedurfte einer umfassenden Sanie-
rung . Dazu zählen im Untergeschoss des 
Gebäudes der Austausch der Türen und 
Fenster sowie die Sanierung der Toiletten 
für Zuschauer .
Auch im Obergeschoss werden die Fens-
ter ausgetauscht . Die ehemalige Haus-
meisterwohnung wird in einen moder-
nen Konferenzraum mit entsprechender 
Medien-Ausstattung umgewandelt . Nicht 
zuletzt wird der in die Jahre gekommene 
Clubraum als eine gemütliche und moder-
ne Begegnungsstätte für die Vereinsmit-
glieder neugestaltet .
Eine neue, moderne Struktur erhielt der 
Vorstand von RWL . So lenken nun, statt 
wie zuvor einem 1 .und 2 .Vorsitzen-
den, sowie Geschäftsführer und Kassie-
rer, sechs Ressortleiter den Verein: Jan 
Remmel (Organisation), Lukas Hopf (Fi-

nanzen), Markus Jäger (Jugendfußball), 
Stephan Vennteicher (Seniorenfußball), 
Johannes Schneider (Events und Veranstal-
tungen) und Jens Kurzenacker (Öffentlich-
keitsarbeit und Marketing) .
Der Jugendfussball bei RWL entwickelte 
sich trotz der Schwierigkeiten in der Co-

rona-Pandemie erfreulich . In neun Junio-
ren-Mannschaften (sechs davon eigenstän-
dig, drei in Kooperation mit Dünschede 
und Helden) spielen insgesamt mehr als 
100 Kinder und Jugendliche zwischen 4 
und 19 Jahren Fußball bei RWL .

Andere Vereine in der Corona-Zeit

Der Vorstand von RWL



Kirchenkonzert wurde ein voller Erfolg!!!
Statt Weihnachtskonzert eine Aufführung gemeinsam mit den Jugendchören 
Überwältigt von einem großartigen Kon-
zertereignis verließen die Besucher die 
ausverkaufte St . Nikolaus-Kirche in Gre-
venbrück . Die Chorjugend und der Musik-
verein Grevenbrück hatten bei Allen einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen .
Einer der Beweggründe für die Planung 
dieses Ereignisses war sicher das zweimal 
ausgefallene Weihnachtskonzert in den 

Jahren 2020 und 2021 . 
Die Pandemie hatte  
bekanntlich alle voll 
im Griff, so dass nicht 
in die Schützenhalle 
eingeladen werden 
konnte .
Als Alternative wurde 
ein Kirchenkonzert ins 
Leben gerufen . Der 
Dirigent des Musik-
vereins Grevenbrück 

Patrick Raatz setzte sich mit Christa-Ma-
ria Jürgens zusammen, und so wurde eine 
Gemeinschaftsaktion ins Leben gerufen . 
Bereits der Beginn um Punkt 18 Uhr hat-

te es in sich: die Musiker hatten sich vor 
dem Altarraum versammelt . Durch das 
Kirchenschiff zogen die zahlreichen Sän-
gerinnen und Sänger der Chorjugend nach 
vorne und flankierten die Musikanten .
„Wir ziehen in den Frieden“ war das ers-
te gemeinsam aufgeführte Werk; bereits 
die Intro hatte es in sich: sprachen doch 
die Jüngsten der Chöre die Präambel der 
Charta für Menschenrechte . Eindrucksvoll 
durch diese Stimmen dargebracht, sorgten 
sie für das erste Gänsehautfeeling bei den 
Zuschauern .
Für die perfekte Tontechnik zeichnete sich 
Michael Steininger verantwortlich, die 
Kirche war zusätzlich in ein Farbenmeer 
verwandelt worden .
Bei der Moonlight Sonata bewies erneut 
Klaus Meier, wie perfekt er sein Instrument 
beherrscht . Als Solist an der Trompete 
wurde er begleitet von den Musikerinnen 
und Musikern des Musikvereins . 
Überhaupt waren es eher ruhigere Töne 
und beeindruckende Melodien die an die-
sem Abend aufgeführt wurden .

Dass die Chöre von Christa-Maria Jürgens 
auch in den zwei tristen Corona-Jahren 
nichts verlernt haben, zeigten sie bei dem 
Lied „May the Lord send Angels“ .
Dann waren die Musiker abermals an 
der Reihe: „The witch and the Saint“ (Die 
Hexe und die Heilige) zeigte in einem 
vom Komponisten Steven Reineke ge-
schaffenen Werk musikalisch den Aber-
sinn der Hexenverfolgung im Mittelalter . 
Perfekt hatte er den Roman von Ulrike 
Schweikert in „Noten gegossen“ .
Perfekte Dynamik zeigten dann die Musi-
ker beim Queen-Werk „Who wants to live 
forever“ . Von pianissimo bis doppelforte 
war alles dabei .
Gabriellas Sång – Musik aus em schwe-
dischen Film „Wie im Himmel“ in der 
Bearbeitung von Kurt Gäble zeigte erneut 
die perfekte Symbiose zwischen dem Mu-
sikverein Grevenbrück und der Solistin 
Christa-Maria Jürgens . Standing Ovation 
für das perfekt vorgetragene Lied  - Patrick 
Raatz hatte sein Orchester perfekt vorbe-
reitet und wie in einem Guss präsentierten 

Andere Vereine in der Corona-Zeit

Im WohnGut Saalhausen können Sie 
im Alter außergewöhnlich gut woh-
nen und leben: selbstbestimmt und 
würdevoll in einem sicheren und sehr 
angenehmen Umfeld.

Wir bieten moderne Wohnformen für 
unterschiedliche Bedürfnisse:  
59 Apartments im Service-Wohnen, 
16 Plätze im Gemeinschafts-Wohnen 
und 19 Plätze im stationären Pflege-
Wohnen. Umfangreiche Services, eine 
stilvolle Gastronomie und hochwertig 
ausgestattete Gemeinschaftsbereiche 
ergänzen die Wohnangebote. 

Haben Sie Interesse oder Fragen? 
Für eine persönliche Beratung kontak-
tieren Sie bitte Jan Bialuschewski  
unter +49 2723 7181-0 oder 
saalhausen@wohngut.de

Das neue WohnGut Saalhausen
Ein Ort für gutes Wohnen und Leben im Alter.

WohnGut Saalhausen GmbH | Fasanenweg 8 | 57368 Lennestadt 
www.wohngut.de | saalhausen@wohngut.de 

Das neue WohnGut Saalhausen wurde im September 2021 eröffnet und 
bietet beste Bedingungen, um im Alter außergewöhnlich gut zu leben. 

WGS AZ Schützenfestbroschüre 3.5.22 180 x 134 mm.indd   1WGS AZ Schützenfestbroschüre 3.5.22 180 x 134 mm.indd   1 03.05.22   11:3803.05.22   11:38
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die Protagonisten ihre Vorträge .
Geheimnisvoll wurde es dann beim Da 
Vinci Code in einer Bearbeitung von 
Mortimer und dem Komponisten Hans 
Zimmer hörte man sprichwörtlich die 
Stecknadel fallen . Bei einem Medley be-
kannter Melodien von Johann Sebastian 
Bach zeigten die Solisten auch an der Kla-
rinette, dass sie es drauf haben . Bei „Jesu 
meine Freude“ war ihre Spielfreude förm-
lich grenzenlos .
Erneut Filmmusik bei „Out of Africa“ 
kamen die Zuhörer in den Genuss der 
schönen Melodien des Komponisten John 

Barry . 
Viel zu schnell ging die Zeit vorbei . Ein 
Wiederhören mit einem der schönsten 
Lieder von Udo Jürgens „Ihr von Morgen“ 
überzeugten die von Christ-Maria Jürgens 
perfekt geleiteten Chöre ihr Können .
Gemeinsam dann noch mal „Baba Yetu“ 
einer Musik eines Computerspiels, was in 
etwa so viel bedeutete wie „Vater Unser“ 
rundete dann den Abend ab . Erstaunlich 
wie perfekt die Sängerinnen und Sänger 
den afrikanischen Text rüberbrachten . Er-
gänzend dazu der Musikverein Greven-
brück .

Ohne Zugabe durften die Musiktreiben-
den das Gotteshaus nicht verlassen . „Wir 
ziehen in den Frieden“ war die Hymne 
des Abends und angesichts der politischen 
Großwetterlage das richtige Lied am rich-
tigen Platz . 
Ein beeindruckendes Konzerterlebnis war 
zu Ende, von dem man wahrscheinlich 
noch lange sprechen wird .
Im nächsten Jahr wird es bestimmt eine 
Wiederholung geben und bereits jetzt 
freut man sich auf die Zusammenarbeit 
so das übereinstimmende Statement von 
Christa-Maria Jürgens und Patrick Raatz .

VIA Oberflächentechnik

W a s c h e n
E n t f e t t e n

E n t g r a t e n
V e r p a c k e n

F e i n r e i n i g e n
K u g e l p o l i e r e n

G l e i t s c h l e i f e n
L o g i s t i k s e r v i c e

1 0 0 % - K o n t r o l l e
B e h ä l t e r r e i n i g u n g

R e s t s c h m u t z a n a l y s e n

An der Chemischen 2 · 57368 Lennestadt · Tel. +49 (0)2721-929222
Fax +49 (0)2721-929224 · offtec@v-i-a.de · www.via-offtec.de
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Andere Vereine in der Corona-Zeit

Heimatverein Grevenbrück
Absagen, Umbaumaßnahmen und Renovierungen
Die besondere Situation durch die Coro-
na-Epidemie hat auch das Vereinsleben 
des Heimatvereins Grevenbrück beein-
flusst .
Liebgewonnene Veranstaltungen, wie z .B . 
das Brunnenfest oder die Beteiligung am 
Weihnachtsmarkt, mussten ausfallen .
Ersatzweise führten wir gemäß den aktu-
ellen gesetzlichen Vorschriften die Bewir-
tung bei der offenen Probe des Musikver-
eins am Förder Platz durch . Außerdem 
haben wir auf dem Kartoffelfeld mit vielen 
fleißigen Helfern Kartoffeln gesetzt und 
geerntet . Leider fiel aber unsere jährliche 
Getreideernte der Juli-Überschwemmung 
zum Opfer .
Geprägt war die Zeit insbesondere durch 
die Umbaumaßnahmen im und am Alten 
Amtshaus, dem „Museum der Stadt Len-
nestadt“ .
Neben der Teilnahme an politischen Aus-
schusssitzungen, Workshops zur Neukon-
zeption der Ausstellung und der zukünf-
tigen Museumslandschaft in der Stadt 
Lennestadt waren die Mitglieder des Hei-
matvereins aktiv bei dem Ausräumen des 
Museums der Stadt Lennestadt . Die Aus-
stellungsstücke mussten unter kräftezeh-
rendem Einsatz aus dem Gebäude heraus 
in das Gebäude des neuen Stadtarchivs 
gebracht werden .
Einige Vereinsmitglieder haben seither 
ihre Mitgliedschaft in den örtlichen Fit-
ness-Centern gekündigt und halten sich 
durch das freiwillige Tragen von alten 
Registrierkassen oder historischen hand-
werklichen Geräten bei regelmäßigen 
Umräume- und Erfassungsaktionen fit . 
Auch unsere Scheune an der K7 wird fort-
laufend renoviert und umgebaut . Es steht 
jetzt noch die Verschönerung der Außen-
fassade im Fokus . 

Zudem erstrahlt unsere Scheune erstrahlt 
nunmehr in den nächtlichen Stunden 
durch eine neue Fassadenbeleuchtung . 
Regelmäßig übernimmt der Heimatver-
ein den Grün- und Rückschnitt am 
Förder-Platz, damit 
auch an den Schüt-
zenfesttagen dort in 
einer ordentlichen 
und sauberen Umge-
bung gefeiert werden 
kann . 
Außerdem sanieren 
wir regelmäßig die ört-
lichen Ruhebänke .
Nach einer Satzungs-
änderung wird der Hei-
matverein Grevenbrück 
nunmehr durch gleich-
berechtigte Vorstands-
team-Mitglieder vertre-
ten . 

Auch während der Corona Zeit konnte der 
Heimatverein die langjährige Tradition 
des Jahresheftes weiterführen . Nunmehr 
in der 41 . Auflagen haben wir aktuelle 

und historische Themen 
aufgegriffen und informa-
tiv dargestellt .
Gerne nimmt der Hei-
matverein für die Gestal-
tung des kommenden 
42 . Jahreshefts Anre-
gungen und Beiträge 
unter info@heimatver-
ein-grevenbrueck .de 
entgegen .
Wir wünschen dem 
Schützenverein St . 
Blasius Grevenbrück 
sonnige und fried-
liche Schützenfest-
tage .

Allen Grevenbrückern ein paar 
tolle Schützenfesttage!

Tischlermeister

Remmelweg 1d · 57368 Lennestadt · Tel. 0 27 21/71 55 05

Garten- & LandschaftsbauGarten- & Landschaftsbau
Remmelweg 1 · Grevenbrück
Telefon 02721/20134 · Fax 120229

Planung und Ausführung 
von Außenanlagen, 

Baumschnittarbeiten, Zaunbau
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GENUSS AUS 
EINEM GUSS
ELEMENTS – DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

ELEMENTS LENNESTADT / BIELEFELDER STR. 130 / 57368 LENNESTADT
T +49 2721 714463 11

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO. –  FR. 10 UHR – 19 UHR / SA. 9 UHR – 15 UHR

   ELEMENTS-SHOW.DE

240_schedler_anz_a4_mai_2022_mz_rz.indd   3 02.05.22   14:41
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Andere Vereine in der Corona-Zeit

Kolping in Corona-Zeiten 
Eine Absage jagt die nächste… Auch die 
vergangenen zwei Jahre haben in der 

Kolpingsfamilie einiges auf den 
Kopf gestellt und zwangen uns, 
zu überlegen, wie unsere An-
gebote die Menschen erreichen 
konnten . So traf man sich drau-
ßen in der Natur und gestaltete 

gemeinsam, im Rahmen des lebendigen 
Adventskalenders, einen Hoffnungsstern 
vor der Kirche . Auch Andachten am Bild-
stock oder der Kippelkapelle sowie eine 
Wanderung zur Kapelle in Waldenburg 

konnten mit Abstand stattfinden .  
Mit einer Videobotschaft und Segenstüten 
machten sich in Kleinstgruppen am Drei-
königstag die Sternsinger auf den Weg 
und brachten so den Segen an die Häuser 
in Grevenbrück, Bonzel und Germania-
hütte . Nach einer Ferienfreizeit zuhause 
im Jahr 2020, mit Aufenthalt in der Schüt-
zenhalle oder Besuch im FortFun, konnte 
im folgenden Jahr die Kolpingjugend wie-
der weiter verreisen und die Ferienfreizeit 
wie gewohnt stattfinden lassen . 
Trotz des Ausfalls vieler langjähriger Ver-

anstaltungen der Kolpingsfamilie konnte 
mit ein paar alternativen Veranstaltungen 
die Gemeinschaft innerhalb der Kolpings-
familie und so im Sinne Adolph Kolpings 
gelebt werden . 

Dominik Tigges
Rechtsanwalt und Notar

Joachim Lontzek
Rechtsanwalt und Notar a.D.

Mathias Tigges
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Oberer Hagen 4 · 57392 Schmallenberg  
Telefon 0 29 72/9 7310 · Fax 0 29 72/97 3110 
E-Mail: kanzlei@lontzek-tigges.de 
www.lontzek-tigges.de

Wir wünschen allen Besuchern endlich wieder frohe Schützenfesttage 
und den Kaiser- und Königsbewerbern „Gut Schuss“!
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WWW.RAIFFEISEN-SAUER-SIEGERLAND.DE

DEIN MARKT FÜR DEINE REGION

Das Einkaufserlebnis in Ihrer Nähe
RAIFFEISEN Ihr regionaler Versorger 

am neuen Standort in Lennestadt-Neukamp
Landwirtschaft Gartencenter & Einzelhandel Baustoffe

 Attendorn 

 Kreuztal

 Drolshagen  Olpe

 Heggen

 Helden

 Tankpunkt Olpe

 Wenden

Rothemühle

 Listerscheid Lennestadt 

Unsere Standorte:• Grillgeräte
• Werkzeuge
• Bekleidung
• Reitsportzubehör
• Geschenkideen

• Heimtierabteilung
• Heimwerkerbedarf
• 24h Tankstelle
• Gute Parkmöglichkeiten
• 50-to-Brückenwaage

Öffnungszeiten Einzelhandel:
Montag - Freitag:  9.00 - 18.30 Uhr
Samstag:                 9.00 - 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Lager:
Montag - Freitag:  7.30 - 18.00 Uhr
Samstag:                 8.00 - 13.00 Uhr

• Kundenkarte zum Einkauf in unseren Raiffeisenmärkten
• Bargeldlos Tanken an 365 Tagen rund um die Uhr
• Markenkraftstoffe
• Alle Kraftstoffe: Super Plus, Super E-10, Super Bleifrei,
 Diesel, Premium-Diesel, Autogas, Ad Blue
• Rabatt auf Autowäsche
• Monatliche Abrechnung 
• Akzeptanz der Kundenkarte an ca. 1.000 Raiffeisen- und   
 Verbund-Tankstellen deutschlandweit
• Keine weiteren Abrechnungsgebühren
• Übersicht der Tankvorgänge
• Bequemer Rechnungsausgleich durch Lastschriftverfahren

Die Kundenkarte der 
RAIFFEISEN-SAUER-SIEGERLAND VORTEILE DER KUNDENKARTE

Bestellen Sie jetzt 
Ihre Kundenkarte!

Tel.: 02722 9373-63 
energie@raiffeisen-sauer-siegerland.de

Hier geht‘s zum Bestellformular

Lennestadt - Neukamp  - Telefon: 02721-600310



Jubelkönige im Jahre 2022Jubelkönige im Jahre 2022
1972: Karl-Theo und Friedel Duwe

Sieben schossen weiter
Karl-Theo Duwe wurde König in Grevenbrück
Drei Tage froher Stimmung, Musik, Böl-
lerkrachen, Kirmesrummel und Umzü-
ge – das waren die bunen Akzente beim 
Grevenbrücker Schützenfest . Mit beson-
derer Spannung verlief der Regentschafts-
wechsel am Montagmorgen unter der Vo-
gelstange . Die Insignien fielen: Krone an 
Dieter Freund, Reichsapfel an Clemens 
Mockenhaupt, Zepter an den Schützen 

Raatz .
Sieben ernsthafte Bewerber lieferten sich 
anschließend ein hartnäckiges Duell . 
Nach dem 65 . Schuss war die Entschei-
dung gefallen: Karl-Theo Duwe (37) wur-
de auf die Schultern gehoben . Die Kö-
nigswürde hat in seiner Familie Tradition: 
Vater Karl war 1958 Schützenkönig . Gat-
tin Friedel wurde Königin .

Bereits am Sonntag erlebte Grevenbrück 
einen Massenandrang auswärtiger Gäste . 
Der Festzug machte Halt vor dem Hause 
des 90-jährigen Ehrenmitgliedes Paul Soe-
mer . Für Pfarrer Becker gab es anlässlich 
des Geburtstages am Montag eine neue 
Schützenmütze . Musik machte der Gre-
venbrücker Musikverein (Leitung Paul Klo-
se) und das Tambourkorps Elspe .

Bericht aus der Westfalenpost  
vom  12. Juni 1972

Friedrich Brinker, Albert Boerger, Vorgänger Gottfried Bruse und Robert Assmann gratulieren 
dem neuen König Karl-Theo Duwe nach dem glorreichen Schuss.

Pastor Rudolf Becker mit seinem Geburtstags-
geschenk - einer neuen Schützenmütze.
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Was 1972 sonst noch geschah:
• Vicky Leandros gewinnt den Eurovision Song Con-

test („Apres Toi“) (25 .03 .)
• Joe Frazier wird Boxweltmeister (25 .05 .)
• Erste Folge von Raumschiff Enterprise im deut-

schen Fernsehen (27 .05 .)
• In Schweden nehmen Björn und Benny, Agnetha 

und Anni-Frid ihre erste Single auf
• Creedence Clearwater Revival trennt sich nach nur 

5 Jahren
• Olympische Sommerspiele München (26 .08 .-

11 .09 .)
• Die erste deutsche Ausgabe des Playboy kommt 

auf den Markt (01 .08 .)
• Bundeskanzler Willy Brandt wird ein 2 . Mal ge-

wählt (14 .12 .)
• Deutschland wird Fußball-Europameister
• Schalke gewinnt den DFB-Pokal
• Bayern-München wird Deutscher Meister

1962: Paul und Maria Boerger

Vor 60 Jahren schoss Paul 
Boerger den Vogel ab . Als 
Königin stand ihm seine Frau 
Maria zur Seite .

Der Grevenbrücker Musikverein, vorneweg Dirigent Paul Klose.

Linkes Foto:
Königin Friedel, Ulla Ihne, Mühlenbäcker Hans-Joachim Steinhoff  und 
Helmut Duwe mit dem stolzen König Karl-Theo Duwe.
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1982: Dieter und Waltraud Freund, Jungschützenkönig Josef Steinberg

Was 1982 sonst noch geschah:
• Helmut Kohl wurde Bundskanzler (01 .10 .)
• Der Commodore C64 kommt auf den Markt
• Nicole gewann mit „Ein bisschen Frieden“ den 

Eurovision Song Contest
• Die Popgruppe ABBA trennt sich
• Der Hamburger SV wird Deutscher Meister
• Bierpreis Schützenfest: Warsteiner 0,2 l = 1,10 DM

1982:
Ein Freund regiert
Nach vielen Jahren steten Bemühens gelang es 1982 
dem 42-jährigen Dachdeckermeister Dieter Freund 
endlich, den letzten Rest des Vogels herunterzuholen . 
Acht Jahre zuvor hatte sein Vater Erich bereits die Kö-
nigswürde errungen . Zur Königin nahm Dieter seine 
Ehefrau Waltraud . Bereits zuvor gelang es Josef Stein-
berg, den Jungschützenvogel abzuschießen . Jungschüt-
zenkönigin wurde Margit Marburger . Bei strahlendem 
Sonnenschein zog am Nachmittag ein imposanter Fest-
zug durch den Ort .

13 Jahre später holte Dieter Freund den Kaiservogel von der Stange. Hier im 
Festzug 1995.

Geböllert wurde auch damals schon was das Zeug hält. Willi Hesse (Flim), als 
erster Mann an der Kanone. Links der altgediente Kanonier Otto Bär, über 30 
Jahre an der Kanone – er ist schon bei Flims Vorgänger, Förster Hano, im Dienst 
gewesen.

Jungschützenlönigspaar Josef Steinberg und 
Margit Marburger.

Die königliche Familie: Sohn (und amtierender König) Michael, Mutter Fortunata, Sohn Reiner, 
Vater Erich, Tochter Elke, Königin Waltraud und König Dieter und Tochter Ute.

Königspaar Dieter und Waltraud Freund
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1997: Werner und Helga Welzel, Jungschützenkönig Reiner Freund

Schützen feierten 3 Tage lang ein tolles Fest
Sieben Bewerber im Endkampf um die Königswürde 
Unter strahlendem Sonnenschein und im 
Zeichen gutgelaunter Schützen feierte 
Grevenbrück drei Tage lang sein Fest der 
Feste . Dem konnten auch die wenigen Re-
gentropfen am Sonntag bei Schützenpro-
zession und Festzug keinen Abbruch tun .
Beim Höhepunkt am Montag gab es wie-
der einmal ein zähes Ringen unter der 
Vogelstange . Die Jungschützen eröffneten 
den Reigen mit schwerem Kaliber . Lange 
widersetzte sich der Holzvogel den ge-
zielten Schüssen des Schützennachwuch-
ses . Mit dem 105 . Schuss wurde Reiner 
Freund als neuer Jungschützenkönig gefei-
ert . Der 17jährige Dachdeckerlehrling ist 
Sohn des amtierenden Kaisers . Mitbewer-
ber waren Torben Schulte und Karsten Be-
cker . Bernhard Schneider, Peter Schauerte 
und Alexander Wiebelhaus verließ vorzei-
tig der Mut . 
Jubel gab es beim Schießen auf den „rich-
tigen“ Vogel . Pastor Dieter Koke, angereist 
mit Elsper Schützenmütze, holte den Apfel 
mit einem gezielten Schuß . Vorher hatte 
Christian Allebrodt die Krone geschos-

sen . Das Zepter ging an Andreas Hellweg . 
Georg Asseburg konnte beide Flügel mit 
nach Hause nehmen . Somit kann er dem-
nächst die Dauerbaustelle Bennerweg 
überfliegen .
Beim Kampf um die Königswürde fan-
den sich mit Meinolf Brill, Gerhard Brill, 
Erwin Schulte, Volker Assmann, Siegfried 
Nöcker und Werner Welzel gleich sieben 
ernsthafte Bewerber ein . Spannend, aber 
fair ging es zu . Unter großem Jubel hol-
te Werner Welzel mit dem 79 . Schuß das 
Wappentier von der Stange . Der 43-jäh-
rige Stahlbaumonteur nahm sich seine 
Ehefrau Helga als Mitregentin . Welzel, 
gleichermaßen aktiv in Karneval, Fußball 

und Schützenverein, ist Hallenwart der 
Grevenbrücker Schützen .
Die Stimmung beim Festzug am Mon-
tagnachmittag und anschließend in der 
Schützenhalle war denn auch wieder 
einmal hervorragend . Mit dazu beigetra-
gen haben - vorerst zum letzten Mal - die 
Salchendorfer Musiker . Seit 15 Jahren in 
Grevenbrück aktiv, hat sich so manche 
Freundschaft entwickelt . Sogar sauer-sie-
gerländische Hochzeiten hat es schon ge-
geben . 
Kein Wunder, dass man gern wiederkom-
men will . Und ebenfalls verständlich, daß 
Grevenbrücks Vorsitzender Winfried Stup-
perich in seinen Ansprachen mehrfach er-
wähnte, daß man sich gewiss schon sehr 
bald wiedersehen wird . 
Erwähnt werden muß noch die kurze 
Ansprache von Pastor Dieter Koke beim 
Ständchen an der Pastorat . Er wisse, so der 
aus Paderborn stammende Priester, was 
die Sauerländer lieben: Kurze Predigten 
und lange Mettwürste .
 (Quelle: SauerlandKurier)

Ein strahlender König im Festzug. Werner Welzel mit seinen Königsoffi-
zieren Michael Marburger und Christian Allebrodt.

Königin Helga mit ihren Königinnenoffizieren Thomas Blume und 
Christian Korte.

Königspaar Werner und Helga Welzel Der neue König wird von Peter Schauerte und 
Berthold Knoche auf Schultern getragen

Jungschützenkönigspaar Reiner Freund und 
Christine Schneider.
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Was 1997 noch geschah:
• Der Buntspecht ist Vogel des Jahres
• Der Komet Hale-Bopp ist mehrere 

Monat am Himmel sichtbar
• Prinzession Diana kommt bei einem 

Autounfall ums Leben (31 .08 .)
• Alfons Heimes wird Bürgermeister 

von Lennestadt
• Jan Ullrich gewinnt als erster Deut-

scher die Tour de France
• Dortmund gewinnt die Cham-

pions-League
• Schalke gewinnt den UEFA-Cup
• Bayern-München wird Deutscher 

Meister

Apotheker Thorsten Dunckel

Kölner Straße 92 · 57368 Lennestadt
Telefon 0 27 21 / 9 26 70 · Telefax 0 27 21 / 92 67 24

johannis.apotheke@t-online.de

IHRE GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN !

Persönlich Persönlich 
– vor Ort– vor Ort

Arzneimittelversorgung 

im „Kirspel“ seit 1897
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Musik beim Grevenbrücker Schützenfest

Mennekes 
Grabmale

Telefon 0 27 21/37 20 oder 0170/162 65 91
Lennestadt-Grevenbrück · Kölner Straße 118

Inh. Beata Mennekes

Kölner Straße 118 · Grevenbrück · Tel. 0151/55 94 60 17
Gegenüber Tankstelle ·  P   Parkplätze direkt am Haus

Allen eine „sonnige“ 
Schützenfestzeit !

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wenden
Blasorchester aus Wenden bestimmt in diesem Jahr die Festmusik
Als Musikzug Wenden der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Wenden möch-
ten wir unseren Dienst am nächsten tun, 
indem wir kirchliche und weltliche Veran-
staltungen des Gemeindelebens musika-
lisch untermalen . Für Proben und Auftritte 
kommen wir an etwa siebzig Terminen im 
Jahr zusammen – durch Freundschaft, Ka-
meradschaft und Freude an der Musik ist 
dieses jedoch weniger Belastung, sondern 

vielmehr unser wun-
derbares Hobby .
Am Herzen liegen uns 
aber besonders noch 
zwei andere Bereiche:
Dies ist zum einen die 
sinfonische Blasmusik, 

die wir Jahr für Jahr in mehreren Konzer-
ten und Wertungsspielen präsentieren . 
Zum anderen ist es aber auch die Ge-
staltung lokaler Feste und Feiern, die zur 
Stärkung der Wendener Dorfgemeinschaft 
beitragen .
Das Blasorchester ist aber noch nicht al-
les was wir zu bieten haben . Viele unserer 

Musiker sind zusätzlich noch Mitglied in 
vereinseigenen Ensembles wie der Tanz-
musik Tonight, einer Egerland-Besetzung, 
einer Brass-Besetzung und einem Holz-
bläser-Quartett . Das musikalische Spek-
trum unserer Musik wird dadurch erheb-
lich vergrößert .
Besonders hervorzuheben ist zum einen, 

dass der Musikzug nicht nur mit seinem 
Gründungsjahr 1984 ein sehr junger Ver-
ein ist, sondern auch durch erfolgreiche 
Jugendarbeit ein Durchschnittsalter seiner 
Mitglieder von gerade einmal 27 Jahren 
erreicht .
Leitung: Ewald Metzger
1.Vorsitzender: Matthias Bongers

TONIGHT ist die Band des Musikzuges der freiwilligen Feuerwehr Wenden . 
Durch ein sehr abwechslungsreiches Programm, gute Laune und Spaß an der Musik ist 
auf Schützenfesten, Geburtstagen und immer, wenn es etwas zu feiern gibt, super Stim-
mung garantiert! Unser Repertoire reicht von Schlager bis Rock, von Walzer bis Pop, 
von Klassikern der Partymusik bis aktuelle Charts . Da ist für jeden etwas dabei!
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Musikkapelle Salchendorf
Schon seit über 40 Jahren beim Grevenbrücker Schützenfest dabei
Die Musikkapelle Salchendorf wurde 
1920 gegründet und besteht aus 45 akti-
ven Mitgliedern . Sie wird seit 34 Jahren 
geleitet von Dirigent Rüdiger Bröhl . 
Im Bereich der Tanz- und Unterhaltungs-
musik können wir für fast alle Anlässe 
und Festivitäten ein Programm anbieten . 
Die dem jeweiligen Anlass angepasste 
Besetzung wird dabei sowohl traditionel-
ler Blasmusik wie auch moderner Musik 
gerecht . So können wir einen weitgefä-
cherten Bogen im Bereich der Blasmusik 
spannen . 

Im Jahr 2020 wollten wir eigentlich unser 
100-jähriges Jubiläum feiern, doch die 
Pandemie veränderte unser komplettes 
Vereinsleben . Kein 100jähriges Jubilä-
um, keine Proben, keine Konzerte, keine 
Auftritte, keine gemeinsamen Aktivitäten 
waren seit März 2020 möglich . In der 
warmen Jahreszeit konnten wir den ein 
oder anderen Dienstag im Dorf oder am 
Dorfplatz musizieren, sonst hätten wir uns 
gar nicht gesehen . Und gerade die Ge-
meinschaft macht doch einen Verein aus . 
Immer wieder neue Wellen unterbrachen 

unsere Probenarbeit . Seit Februar endlich 
proben wir wieder regelmäßig und auch 
die Saison mit Schützenfesten findet end-
lich wieder statt . Was man in der Pande-
miezeit vermisst hat, ist mit netten Leuten 
Musik zu machen, zwischendurch mitein-
ander ein Schwätzchen zu halten und da-
bei noch das ein oder andere Getränk zu 
sich nehmen . Das ist nun wieder möglich 
und wir freuen uns auf das Wiedersehen 
beim Schützenfest in Grevenbrück . 

Eure Musikkapelle Salchendorf e.V.
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Bahnhofsplatz 10 · 57368 Lennestadt-Grevenbrück

Neue Dauerausstellung
„Fahrt Richtung Zukunft“

Restaurant und Musik-Bistro
www.essbahnhof-lennestadt.de

www.lennestadt.de

Führungen und Informationen
unter 02723/608-401

Antonia Krihl

Zum Stadtwald 15
57368 Lennestadt

Tel. 0 27 21  92 97 88 
Mobil 0170  222 22 35

sv-m.rex@t-online.de · www.ingenieurbuero-rex.de

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH)

Michael Rex
Kfz-Sachverständiger 
und Prüfingenieur

Viel Spaß
   beim
Grevenbrücker
   Schützenfest 

Amtliche Dienstleistungen als GTÜ-Vertragspartner

• Hauptuntersuchung inkl. AU
• Änderungsabnahmen
• Oldtimerbegutachtung 
• GTÜ Classic Partner

GTÜ Prüfstelle in Finnentrop, Bamenohler Str. 122

Mehr Service 
für Sicherheit

Musikverein Saßmicke e.V. stellt sich vor
Nach einer 2-jährigen pandemiebeding-
ten Auftrittspause freut sich der Musik-
verein Saßmicke e .V . auf die kommende 
Schützenfestsaison . Unter ihrem Dirigen-
ten Uwe Krause haben die rund 35 Mu-
siker ihr Repertoire für die folgenden Auf-
tritte vorfreudig erweitert und aktualisiert . 
Als studierter Musiker und Diplomdirigent 
leitete Uwe Krause bereits mehrere Mu-
sikkorps und seit 2014 den Musikverein 
Saßmicke . Als Arrangeur und Komponist 
trägt der Orchesterleiter zu einem sehr ab-

wechslungsreichen Musikprogramm bei . 
Von Märschen, über Konzertstücke und 
altbekannten Klassikern bis hin zu mo-
dernen Hits gestalten die Saßmicker Mu-
siker verschiedenste Feste über das gan-
ze Jahr hinweg verteilt .  Darüber hinaus 
sorgt die Egerlandbesetzung in zünftiger 
Tracht mit Polka und Märschen für bayri-
sche Unterhaltung . Zudem engagiert sich 
der Musikverein in der Jugendarbeit und 
Ausbildung und bemüht sich um interes-
sierte Nachwuchskräfte . Die jungen Musi-

ker zeigen ihr Können im Jugendorchester 
„Vierklang“, welches aus den befreun-
deten Nachbarvereinen Hillmicke, Heid, 
Gerlingen und Saßmicke besteht . Nach 
erfolgreicher Ausbildung folgt die musi-
kalische Unterstützung im großen Haup-
torchester des Musikvereins Saßmicke . 
Voller Vorfreude blicken die Musiker aus 
Saßmicke auf eine unterhaltsame, schöne 
Saison und freuen sich auf die musikali-
sche Mitgestaltung des Schützenfestes in 
Grevenbrück .
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Tambourcorps Dünschede
Das Tambourcorps Dünschede ist ein 
Spielmannszug, bei dem Gemeinschafts-
sinn sowie Spaß und Freude, nicht nur an 
der Musik, groß geschrieben wird . Neben 
Marsch- und Schützenfestmusik werden 
auch Musikstücke vieler anderer Musik-
richtungen bei Konzerten, Freundschaft-
streffen, Schützenfesten und etlichen an-
deren Events dargeboten . Der Verein kann 
bereits auf über 100 Jahre Musikgeschich-

te zurückblicken und durfte im Jahr 2019 
das 100-jährige Vereinsjubiläum ausgie-
big feiern .
Das Tambourcorps bildet an den unter-
schiedlichsten Instrumenten mit erfahre-
nen und fachlich kompetenten Ausbildern 
aus . Bei nicht all zu viel Aufwand lässt 
sich in relativ kurzer Zeit das Spielen eines 
Instrumentes erlernen . Die Ausbildung 
kann bereits ab einem Alter von ca . 6 Jah-

ren an der Blockflöte begonnen werden . 
Sämtliche Kosten für Querflöte, Trommel, 
Percussioninstrumente sowie Ausbildung, 
Uniformen und des weiteren Zubehörs 
werden komplett vom Verein übernom-
men . Es werden keine aktiven Mitglieds-
beiträge erhoben . Durch den Jugendvor-
stand werden Freizeitaktionen wie z .B . 
Funpark-Besuch oder sonstige Ausflüge 
organisiert .

GROSSARTIGE  
SCHÜTZENFESTTAGE

www.grosshaus.de

Wir wünschen dem Schützenverein  
St. Blasius 1865 Grevenbrück ein sonniges  

und fröhliches Schützenfest 2022.

Kölner Straße 76, Grevenbrück
Tel. 0 27 21-9230105 · Mobil 01577-1417188

  Kosmetika, Weine, 
Accessoires, 

Geschenkideen 
und mehr...

Eröffnung
 am 7. Juli 2022

Inh. Elisabeth Hansen
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Indoorsport und -Spiel für die ganze Familie inIndoorsport und -Spiel für die ganze Familie in
Lennestadt-GrevenbrückLennestadt-Grevenbrück

Dr.-Paul-Müller Straße 12Dr.-Paul-Müller Straße 12    www.pepa-funpark.dewww.pepa-funpark.de

www.pepa-funpark.de

Fleischerei 
& Partyservice

...ausgezeichnet 
seit 1899

Lennestadt-Grevenbrück
Tel. 02721/2403
www.steinhoff-fleischwaren.de

Musik beim Schützenfest

Schützenfest aus Sicht eines Musikers
Ein Trompeter berichtet über den Start in die Schützenfestsaison

Freitag: 
Voller Vorfreude wird werden die Sachen 
gepackt! Morgen ist es endlich soweit 
– das erste Schützefest des Jahres steht 
an! Die weissen Hemden werden gebü-
gelt (Puh, zum Glück passen Sie noch so 
eben!), die schwarze Butze wird entflust! 
Und dann das erste Problem! Wo hab ich 
denn die Schulterklappen wieder hinge-
packt?! Nach einer halben Stunde Suche 
dann doch gefunden! 
Jetzt noch das Instrument putzen und 
dann kann es morgen los gehen!!

Samstag:
Mittag: Treffen in der Kirche . Kurzes ein-
spielen im Orchester und Noten für die 
Messe bereit legen! Typisch Trompeten-
satz: min . 2 Stimmen müssen noch im 
Laufe des Tages organisiert werden! Dann 
der erlösende Moment des Wochenendes! 
Das erste Bier vorm Antreten in der Halle! 

Die Gesichter leuchten! Endlich kann es 
los gehen! Die Stimmung steigt! 
Nach kurzem Kranzniederlegen gehts 
in die Kirche zur Messe! Schon ein gei-
ler Sound hier! Zum Schluss noch großer 
Gott wir loben dich und weiter gehts im 
Schützenfesttakt! 
Endlich! Ab in die Halle! Aufbauen… 
schön wenn man sich davor drücken kann 
und heimlich ein Getränk an der Theke 

nehmen kann! 
Jetzt noch ein kleines Konzert und dann 
endlich die erste Vogelwiese des Wo-
chenendes! Und fast obligatorisch: dafür 
gibts ne Runde vom König! KÖNIG WIR 
DANKEN DIR! Für jeden Musiker immer 
wieder toll, Unterhaltungsmusik und alle 
Gäste freuen sich drauf! Die Stimmung 
ist gut! Es wird gesungen, Stimmung ge-
macht und die Stücke werden nacheinan-
der angestimmt! 
Nach ein paar Stunden Unterhaltungs-

musik der Wechsel auf die Tanzmu-
sik! 

Kurzer Umbau dann Abend-
essen und Feierabend Tag 1! 
Jetzt wird die Musik unserer 
Tanzmusik genossen und das 
Tanzbein geschwungen! Was 

ein toller Start ins Schützenfest-
wochenende!

So kann es weiter gehen…
Julian Forth
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Schützenfest
Grevenbrück

Alte Schützenhalle

Kornkammer

Förde

Bonzel

Johannesbrücke

Germaniahütte

Zapfenstreich

Vogelstange

Ehrenmal

Bierprobe

Antreten

Nachfeier

Schützenmütze

Königinnenoffizier

Vogelwiese

Achtzehnhundertfünfundsechzig

Bierwagen

Blasmusik

Böhmischer Traum

Ehrenmal

Jungschützen

Königskompanie

Musikverein

Frühschoppen

Schützenhalle

Schärpe

Preußens Gloria

Frittenbude

Krombacher

Fahnenausmarsch

Jungschützenschießen

Tochter Zion

Scheidebecher

Schützenmesse

Apfel

Autoscooter

Böllermannschaft

Bratwurst

Brauchtum

Brenneke

Dicker Kopp

Wackelzug

Hölle

Prozession
Königspolonäse

Kaiserschießen

Rübeckefest

Ehrenvorstand

Mälo

Hofstaat

Festzug

Freibier

Foyer

Königsmunition

Knüppelmusik

Musikkapelle

Offizierskorps

Vorglühen

Weinprobe
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Hauptmann

Stechschritt

Im Planken

Veischedewiesen

Tambourkorps

Festwirt

Eierbacken
Karussell

Kindertanz

Korporalschaft

Pastorat

Salchendorfer

Säbel putzen

Vorstand

Vogelschießen

St. Blasius

Knüppeldicke

Kugelfang

Zepter

Mantaschale

Weiße Buchse

Grün-Weiß

Gefallenenehrung

Konzert

Strammstehen

Tradition

Sicherheitsbier

Standarte

Ständchen

Pastorat

Losbude

Jubelkönig

Uniform

Glasbier

König

Tanzkapelle

Theke

Marschieren

Major

Gastvereine

Feuerwehr

Fahnenfest

Freunde treffen

Ehrengäste
Pils

Wimpelketten Böllerkanone

Baldachinträger

Fähnchenaufhängen

Erster Vorsitzender

Generalversammlung

Jola

Schützenball

Vogelbauer

Fahnenoffizier

Hallenwart

Fahne raustragen

Horrido

Kranz wickeln

Festmusik

Präsentiermarsch

Schützenpastor

Musikbühne

Nachdurst

Adjutant

Hofstaatdamen
Königstanz

Zugoffizier

Männerkarussell

Böllern
Krombacher

Nachfeier

Bierschiss

Schießbude

Schießbude



Messe und Prozession im Coronajahr
Open-Air-Messe und Prozession konnten trotz aller Auflagen durchgeführt werden
Der Glaube als das erste Prinzip des 
Schützenwesens ist in allen Orten unseres 
Kreises zentraler Bestandteil eines Schüt-
zenfestes . Beim Schützenverein Greven-
brück findet dieser seinen Ausdruck nicht 
nur durch die Schützenmesse am Sams-
tagnachmittag und das Ständchen am 
Pastorat am Morgen des Schützenfestmon-
tags . Hier wird die Nähe zum christlichen 
Glauben v .a . durch die St . Blasius Schüt-
zenprozession gelebt, die aufgrund der ihr 
eigenen Geschichte einzigartig ist und für 
die Schützenfamilien eine ganz besondere 
Bedeutung hat . 
Das fast 400 Jahre alte, heilige Gelübde 
unserer Vorväter, zu Ehren des Schutzhel-

fers gegen Krankheit und Seuchen drei 
Wochen nach Pfingsten eine Prozession 
abzuhalten, hat sich der Schützenverein 
im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fah-
nen geschrieben, indem er den hl . Blasi-
us als Patron auswählte und seit jeher die 
Prozession unter seinen Schutz stellt und 
mitgestaltet . 
In allen Jahren, gleich ob bei Unwetter 
oder in Kriegswirren hat diese stattgefun-
den, wenn auch ggf . in verkürzter Form . 
Selbst in den vergangenen beiden Jahren, 
in denen die Durchführung der Prozessi-
on behördlich und durch das Bistum un-
tersagt war, wurde das Gelübde gehalten . 
So sind auch in 2021 in Vertretung von 

Verein und Gemeinde Vorstand und Offi-
ziere mit dem Allerheiligsten um die Kir-
che und über den Friedhof gezogen, nach-
dem der Gefallenen am Ehrenmal „Mälo“ 
gedacht wurde . Anschließend wurde bei 
herrlichem Wetter wieder ein Freiluftgot-
tesdienst gefeiert . Viele Besucher bekun-
deten anschließend, dass dieses Erlebnis 
ein Lichtblick der Zuversicht und der Ge-
meinschaft in der schwierigen Zeit war . 
Rege wurde auch von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, den Prozessionsweg 
privat zu gehen und im Gebet an den ge-
schmückten Stationen zu verweilen . 
In diesem Jahr kann auch endlich wie-
der eine Prozession in gewohnter Wei-
se durchgeführt werden . Hieran werden 
sich wieder viele Vereine und Gruppen 
beteiligen: Neben dem Schützenverein 
mit den Offizieren, die die Monstranz mit 
dem Baldachin begleiten und den Jungs-
chützenoffizieren, die die Blasius-Reli-
quie tragen, sind das der Musikverein, 
die Kommunionkinder und die Fahnenab-
ordnungen der vertretenen Vereine . Ihnen 
und allen, die die Prozession mitgestalten, 
besonders auch denjenigen, die die vier 
Segensaltäre in Grevenbrück und Bonzel 
aufs Neue so wunderbar schmücken wer-
den, gilt der Dank des Schützenvereins 
und der gesamten Kirchengemeinde . 
Alle Schützenfamilien sind aufgerufen und 
herzlich eingeladen, die St . Blasius Schüt-
zenprozession als zentrales und für unsere 
Heimatorte bezeichnendes Element durch 
ihre Teilnahme zu unterstützen und leben-
dig zu halten . 
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„Ausgefallene“ Schützenfeste im Jahr 2021
Trotz aller Einschränkungen durfte auch in der Pandemie gefeiert werden
In den beiden Jahren der Pandemie war 
öffentliches Feiern von höherer Stelle aus 
untersagt . Dem fiel bekanntlich auch unser 
Schützenfest zum Opfer . Der Verein hielt 
am Schützenfestsonntag die Gefallenen-
ehrung und eine verkürzte Prozession mit 
anschließender Messe unter Einhaltung 
der Abstandsregeln vor der Kirche ab . Ein 
anschließender öffentlicher Frühschoppen 
war wegen der Corona-Einschränkungen 
aber nicht möglich . 
Dass die meisten Grevenbrücker und 
Bonzeler nicht aufs Schützenfest verzich-
ten können, zeigte sich bereits im ersten 
Jahr der Pandemie . In vielen Gärten fan-
den 2020 private Schützenfeste im kleinen 
Rahmen statt . Dies war auch 2021 nicht 
anders . 
Wieder startete das eigentliche Festwo-
chenende für viele mit dem Fahneaufhän-

gen am Freitag . Musikalisch begleitet von 
einer Abordnung des Musikvereins, die an 
der alten Vogelstange - zumindest für ei-
nem Teil des Dorfes - gut hörbar mit der 
Vogelwiese und dem Böhmischen Traum 

auf die Schützenfestzeit einstimmte . Von 
Samstag bis Montag erklang wieder aus 
vielen Gärten festliche Musik und es fielen 
mehr Vögel von der Stange wie in einem 
normalen Schützenfestjahr .
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Expertenrunde Expertenrunde 
1986 bis 20221986 bis 2022
Bei Durchsicht des Fotoarchivs war vor einiger Zeit ein Bild aus 
dem Jahre 1986 aufgefallen, welches sieben junge Schützenbrü-
der zeigt, die an der Vogelstange angeregt diskutieren. Bisher hatte 
man angenommen, das spannende Vogelschießen sei damals das 
Gesprächsthema gewesen. Doch um genau herauszubekommen, 
was erzählt wurde, hat man diese glorreichen Sieben nach 36 
Jahren noch einmal zu einem Fototermin geladen. Und um glei-
che Voraussetzungen wie 1986 zu schaffen, wurde das Bier einer 
Brauerei aus Warstein angeboten. Nach der zweiten Kiste erinner-
te man sich schließlich, dass es um Männerthema Nr. 1 gegangen 
war. 

Die Ägypter, die hatten 
doch diese dreieckigen 

Bieramiden

...und 
redest total 
wirres Zeug

Mir ist heute 
morgen schon beim 
Duschen Wasser ins 

Bier gelaufen.

Stimmt, wenn du eins zuviel 
trinkst, kannst du nicht mehr 
Autofahren... iho iho iho...*

Bah - ich trink nichts mehr, hab grad 
gehört, Bier hätte weibliche Hormone.

Thomas, was ist los? Du 
siehst heute echt sch... aus!

Wer hat eigentlich 
das Bier erfunden?

2022

1986

2011

* Anmerkung der Redaktion: „Ähnlich wie ein Esel.“



Heimat ist dort, wo   
Dein Herz höher schlägt.
Tradition und Brauchtum sind das Fundament 
unserer Region. Das Schützenfest, das Osterfeuer 
und der Karneval zaubern Lächeln in die Gesichter.

Weil auch die Sparkasse Attendorn-Lennestadt- 
Kirchhundem Spaß versteht und gute Traditionen 
ernst nimmt, unterstützen wir Vereine und ehren-
amtliches Engagement in der Region.

Mehr Informationen erhalten Sie unter   
heimvorteil.sparkasse-alk.de 

Weil’s um mehr als Geld geht.

Sparkasse
Attendorn

Lennestadt
Kirchhundem



Schwanenweg 10 · 57368 Lennestadt-Grevenbrück
Telefon 0 27 21/122 94 · info@freund-bedachungen.de · www.freund-bedachungen.de

Freund Bedachungen
M E I S T E R B E T R I E B

Ihr Freund auf dem Dach!

Bauklempnerei

Fassadenbau

Bedachungen

Schieferarbeiten
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