Werte Schützenfamilie, Liebe Mitbürger, Verehrte
Leser aus Nah und Fern, ich Grüße Sie alle recht
herzlich. Seit dem 15.April wissen wir nun, dass
unser diesjähriges Schützenfest, so wie alle Großveranstaltungen, ausfallen müssen. Da die Gesundheit unser höchstes Gut ist und wir für unsere Mitglieder und Gäste nur das Beste wollen, begrüße ich
diesen Beschluss. Der Vorstand der St. Severinus
Schützenbruderschaft hat dieses dann am 22 April in einer
Telefonkonferenz auch so beschlossen. Keiner kann zu diesem
Zeitpunkt sagen, wann alles wieder normal läuft. Wir müssen um die
Sicherheit und Gesundheit aller Mitmenschen bemüht sein. Die Absage
kommt für alle nicht mehr überraschend. Gleichwohl schmerzt der
Wegfall liebgewordener Traditionen, und das fröhliche unbeschwerte
Zusammensein in der großen Schützenfamilie wird vielen Mitbürgern
fehlen. Ob am Fronleichnamstag ein Gottesdienst oder gar eine
Prozession stattfindet kann, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Falls
irgendetwas an diesem Tag durchgeführt wird, werden wir als
Schützenbruderschaft daran teilnehmen. Ich Grüße unser
Kinderkönigspaar Greta Schuhmacher und Michel Klein,
Jungschützenkönigspaar Marcel Koch und Caroline Judas und
Königspaar Christina und Detlef Breidebach sowie unser Kaiserpaar
Andrea und Frank Johannes Kersting, die sich alle spontan bereit erklärt
haben noch ein weiteres Jahr ihre Amtszeit zu verlängern. Dafür
bedanke mich recht herzlich bei ihnen. Auch unsere Jubelmajestäten,
unser 70 jähriger Jubelkönig Peter Wurm, unser 50 jähriges
Jubelkönigspaar Marita und Heinz Theo Hochhard, unser 40 jähriger
Jubelkaiser Klemens Hausmann, unser 40 jähriges Königspaar Birgit
und Bernhard Junge, unser 40 jähriges Jungschützenkönigspaar Marita
und Josef Harzheim, unser 25 jähriges Jubelkaiserpaar Siegrid und
Helmut Brückner und unserem 25 jährigen Jubelkönigspaar Andrea und
Frank Johannes Kersting Grüße ich recht herzlich. Auch Sie hatten sich
bereit erklärt unsere Festumzüge zu bereichern und zu verschönern.
Liebe Mitglieder unserer Bruderschaft, auf der letzten Generalversammlung haben wir keinen Nachfolger für den 1. Brudermeister
finden können. Ich habe in der Versammlung gesagt, dass wir vor dem
Schützenfest noch einmal zu einer Versammlung einladen werden. Da
sich aber kurz nach der Versammlung noch ein Schützenbruder bereit
erklärt hat dieses Amt zu übernehmen brauchen wir diese Versammlung
nicht mehr abzuhalten. Dieser Schützenbruder erklärt sich bereit, ein

Jahr lang im Vorstand mitzuarbeiten und eingewiesen zu werden, um
dann auf der nächsten Generalversammlung für den Posten des
1. Brudermeisters zu kandidieren. Außerdem suchen wir ständig
Mitglieder, die unser Offizierscorps unterstützen, aber auch für alle
anderen anfallenden Arbeiten, bereit sind, uns dabei zu unterstützen.
Vielleicht finden sich unter den Lesern dieser Schützenzeitung Einige,
die solche Aufgaben übernehmen möchten.
Ich wünsche ihnen allen auch in Namen des Vorstandes der
St. Severinus Schützenbruderschaft ein gutes Jahr, mit viel Gesundheit
und hoffe, dass wir uns im kommenden Jahr auf dem Winterfest und
dann auch auf dem Schützenfest 2021bei bester Gesundheit
wiedersehen.
Reinhard Schneider
2. Brudermeister

Wir halten Abstand
Wir halten zusammen

Liebe Schützenbrüder!
Sie, ihre Familien und alle, die der SchützenbruderSchaft St. Severinus in Wenden verbunden sind,
möchte ich ganz herzlich grüßen.
Als ich dieses Grußwort Ende März verfasst habe, ist
vieles in Frage gestellt. Die Corona – Krise ist erst am
Anfang. Wie wird es weitergehen? Wird das Schützenfest überhaupt stattfinden können? Wie geht es uns
dann gesundheitlich? Wie geht es uns seelisch?
Frohsinn und gemeinschaftliche Feiern sind etwas Schönes,
Bereicherndes. Aber sie sind wie ein Sahnehäubchen etwas
Zusätzliches. In diesen Tagen wird viel vom Lebensnotwendigen
gesprochen. Die Nahrungsmittel und die gesundheitliche Versorgung,
das ist wesentlich für unser Leben. Darum bemühen sich in diesen
Tagen viele. Und wir sind den Menschen, die dieses leisten, zu großem
Dank verpflichtet. Dinge, die wir lange für selbstverständlich
angenommen haben. Ich habe den Eindruck, gerade die kleinen und
einfachen Leute halten das Leben aufrecht.
Der Mensch aber lebt nicht nur vom Brot allein. So heißt es schon in der
Bibel. Auch alles, was unserem Leben Sinn, Halt und Hoffnung gibt, ist
für uns wichtig. Für uns Christen, für uns Schützen, ist dies letztlich
unser Glaube, der uns auf den letzten Grund unseres Lebens verweist,
auf Gott. Auch wenn über längere Zeit kein öffentlicher Gottesdienst
möglich war und vielleicht ist, hoffe ich, dass Sie dieses nicht vergessen
haben. Im persönlichen Gebet, allein oder im familiären Miteinander,
beim Besuch der Kirchen, beim Beten des Kreuzweges, beim Entzünden
einer kleinen Osterkerze, beim Hören der Glocken gab und gibt es
genügend Gelegenheit, die Gemeinschaft des Gebetes zu erfahren und
füreinander zu Beten. Dadurch können wir uns gegenseitig in der
Hoffnung auf einen Gott des Lebens stärken und diese Hoffnung vor der
Welt bezeugen.
Auch Rücksichtnahme und solidarische Nächstenliebe sollten für uns
alle selbstverständlich sein.
In der großen Hoffnung, dass sich diese schwere Zeit wendet zu Heil
und Freude hin, werden wir auch einmal wieder Schützenfest feiern
können und in der Schützenmesse gemeinsam Gott unseren Lobpreis
und Dank zum Ausdruck bringen.
Auf diesen Tag freut sich mit Ihnen
Ihr Pastor und Präses Michael Kleineidam

Im Gedenken an die Gefallenen, Vermissten und
Verstorbenen
und deren Angehörigen der
St. Severinus Schützenbruderschaft Wenden 1460 e. V.

Ich habe den Berg erstiegen,
der euch noch Mühe macht,
drum weinet nicht ihr Lieben,
ich hab‘ mein Werk vollbracht

Grußwort Königspaar
Liebe Schützenfamilien, liebe Wendener liebe Möllmicker,
schon vorletztes Jahr, im Jahr 2018, hatten wir uns entschieden den
Schützenvogel zu schießen. In einem spannenden Schießen ging, wie jeder
weiß, Laurenz Menke als Sieger von der Vogelstange. Für mich war es ganz
klar, dass ich in 2019 noch einmal einen Versuch starten würde. Schon einige
Wochen vor dem Schützenfest liefen heimlich Vorbereitungen in unserem
Haus. Der neue Anzug hing im Schrank und ein Kleid war reserviert. Am
Fronleichnamstag war es dann wieder soweit. Als die Fronleichnamsprozession in Möllmicke am Brunnen Halt machte, wurde ich schon ein
bisschen nervös. Als die Prozession sich dann aus Möllmicke wieder
fortbewegte, kamen einige Leute auf mich zu und fragten mich, ob ich wieder
„drauf schießen“ würde. Meine Antwort war eigentlich immer gleich und
eindeutig: „Klar schieße ich drauf“!! Beim Antreten der Kompanien scherzten
einige Schützen, dass am Samstag nach Möllmicke marschiert würde. Am Zelt
angekommen, legten die Jungschützen sofort los und es kam das was kommen
musste. Mein Nachbar Marcel Koch schoss den Jungschützenkönig. Jetzt lag
es an mir, den Möllmicker Kinderheid zur Königsallee erblühen zu lassen. Die
ersten Schüsse versanken irgendwo im Kugelfang. Dann passte aber jeder
Schuss wie ich ihn wollte. Plötzlich hing nur noch ein kleines Stückchen dort
oben. Ich schaute noch einmal nach hinten, drückte dann den Abzug vom
Gewehr und Schwupps stand ich mit meiner Frau Christine auf der Theke und
wir ließen uns von der Menge feiern. Dann folgten unbeschreibliche Dinge wie
z. B. die Proklamation. Einfach Gänsehaut pur. Es ist einfach ein
unbeschreibliches Gefühl die Königskette umgelegt zu bekommen. Dann
schauten wir in die Menge und jeder jubelt uns zu. Allerdings blieb mir ein
Satz die ganze Zeit in den Ohren:
Nach 83 Jahren kommt der König wieder aus Möllmicke!“
Nun folgte ein sehr harmonisches Fest bei schönstem Wetter.
Am nächsten Tag, wir hatten noch nicht begriffen was eigentlich passiert ist,
kamen schon die Adjutanten Jürgen Stuff und Bernd Koch mit allerlei
Dekomaterial vorbei und halfen mit Freunden unser Haus zu schmücken
zudem wurde die Einladungsliste für den Hofstaat zusammengestellt und
Blumen organisiert. Am Samstag war der spannendste Moment gekommen.
Wir wurden vom Schützenzug abgeholt. Schon eine Stunde bevor der Zug in
die Königsallee einbog, war unser und die angrenzenden Grundstücke mit
Zuschauern besetzt. Die Nervosität stieg immer mehr an. Unter dem Spalier
der vierten Kompanie reihten wir uns mit den Kindern und insgesamt 60
Hofdamen in den Zug ein. Auch am Caritaszentrum wurden wir herzlichst
begrüßt. Viele Bewohner hatten lange auf den Zug gewartet und waren froh
die Königin, die dort in der Küche tätig ist, gratulieren zu dürfen.
Der Höhepunkt bildete die Königspolonaise, die geschickt vom Kaiserpaar
Frank und Andrea Kersting angeführt wurde.

Der Abschluss folgte dann am Sonntag. Nach dem Schützenhochamt
marschierten wir zum Ehrenmal. Dort folgte eine emotionale Ansprache von
unserm Präses Pastor Michael Kleineidam. Mit einem ausgiebigen
Frühschoppen sollte das Fest nun enden. Nachdem die Hillmicker Seemänner
den Taktstock auf die Seite gelegt hatten, sammelten sich der Spielmannszug,
die Jungschützen mitsamt Hr. Vikar Albert und viele Besucher zum kleinen Zug
nach Möllmicke auf unsere Terrasse. Dort wurde bis in den späten Abend
gefeiert. Eine ganz nette Geste zeigten die Möllmicker Vereine. Am
darauffolgenden Mittwoch trafen sich alle Möllmicke Vereine am
Dorfgemeinschaftshaus und marschierten zu uns um uns ein Ständchen zu
bringen. Aber es sollte ja nicht nur beim Schützenfest bleiben. Nun folgten
weiter schöne Zusammenkünfte wie die Schützenwanderung, Ausflug nach
Willingen, Seniorennachmittag, Herbstfest und diversen Vorstandssitzungen.
Egal in welches Geschäft man geht, oder welche Veranstaltungen man besucht,
selbst bei der Arbeit ist grundsätzlich jemand da der einen als Majestät
begrüßt.
Auf dem Winterball stellten wir dann den Königsorden vor. Wir haben uns
lange Gedanken über das Motiv für den Königsorden gemacht. Für mich als
Ortsvorsteher von Möllmicke, war es natürlich klar, dass das Motiv ein
Möllmicker Gesicht haben muss. Schließlich entschieden wir uns für die
Dorfglocke nach einem Bild um 1900.
Liebe Schützen, liebe Wendener und Möllmicker,
vielen Dank für Eure Anerkennung, für die Glückwünsche und Gratulationen.
Leider wird dieses Jahr das Schützenfest aufgrund der Corona Pandemie
ausfallen. Selbstverständig werden wir bis zum Schützenfest 2021 die
Regentschaft beibehalten.
Umso größer ist jetzt schon die Vorfreude auf die Fronleichnamsprozession
2021, wo wir noch einmal durch den Ort marschieren.
Denn eins ist klar:
Die schönste Zeit im
Euer Königspaar
Christine und Detlef Breidebach

Leben
sind die kleinen Momente,
in denen du spürst
Du bist zur richtigen Zeit
am richtigen Ort.

Liebe Schützenbrüder, Schützenschwestern, Freunde und Unterstützer
des Wendener Schützenwesens,
das Schützenfest in Wenden an Fronleichnam ist der traditionelle
Höhepunkt des Schützenwesens in Wenden und Möllmicke. Alle
Beteiligten und Gäste freuen sich auf unbeschwerte Stunden und
Begegnungen mit Freunden, Bekannten und dem einen oder anderen
schon länger nicht mehr gesehenen Gesicht. Dazu spannende
Vogelschießen, rasante Fahrten mit Fahrgeschäften, duellieren an der
Schießbude oder das Genießen von Leckereien und kalten Getränken,…
Festumzüge bei strahlendem Sonnenschein durch geschmückte Straßen,
strahlende Majestäten, Preußens Gloria mit 4 Musikkapellen,
Livemusik, Frühschoppen - die Aufzählung könnte ewig so fortgeführt
werden. Wir alle sehnen uns nach dieser Unbeschwertheit.
In Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Ladenschließungen,
wirtschaftlicher Unsicherheit und vor allem Krankheit lernen wir viel
mehr zu Schätzen, was für uns in den letzten Jahren ganz
selbstverständlich war. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im
Griff und wir können nicht so tun, als würde uns das nichts angehen.
Der Vorstand der St. Severinus Schützenbruderschaft hat einstimmig
beschlossen, dass das Schützenfest 2020 in Wenden unter den
gegebenen Umständen nicht stattfinden kann. Wir denken insbesondere
an die Schützenbrüder und –Schwestern die Risikogruppen angehören
oder bereits erkrankt sind. Niemand soll aus Angst vor einer Ansteckung
unserem Fest fernbleiben. Es ist nicht möglich, erforderliche Abstände
und Hygienemaßnahmen einzuhalten, genaue Besucherzahlen zu steuern
oder mit einer Terminverschiebung in den Herbst für Sicherheit zu
sorgen. Großveranstaltungen sind bis mindestens 31.08.2020 verboten
und niemand kann genau sagen, wie es danach weitergeht.
Wir bedanken uns bei unseren Majestäten, die sich bereiterklärt haben,
unsere Schützenbruderschaft ein weiteres Jahr bis zum nächsten
Schützenfest zu repräsentieren. Wir wünschen allen Kranken eine
baldige Genesung und uns allen, dass wir im Jahr 2021 unser
Schützenfest wieder traditionell auf Fronleichnam in seiner bekannten
Form feiern können.
Bis dahin, - bleibt gesund!
Wenden, im April 2020
Vorstand der St. Severinus Schützenbruderschaft 1460 e.V

Neues aus der Bruderschaft
Mit Spannung wurde die diesjährige Generalversammlung erwartet, galt
es doch u.a. als wichtigsten Punkt neue Vorstandsmitglieder zu wählen.
88 Teilnehmer verfolgten die Rechenschafts- und Kassenberichte sowie
die Wahlen. Zurzeit gehören 643 Mitglieder der Bruderschaft an.
Wie Andreas Schneider bereits angekündigt hatte, stand er nach 13
Jahren als verantwortlicher 1. Brudermeister für eine Wiederwahl nicht
mehr zur Verfügung. Er nutzte die Gelegenheit und erklärte in seiner
Ansprache zu seinen wichtigsten Beweggründen: „Ein altes Sprichwort
sagt: “Viele Köche verderben den Brei“. Bei uns ist das im Moment
anders. Bei uns müsste es abgewandelt heißen: „Alle wollen den Brei
essen, aber keiner will ihn kochen“. Weiter sagte Andreas „13 Jahre
habe ich der Schützenbruderschaft nun vorgestanden und wir haben
viele schöne Feste (u.a. 2010 Jubiläumsschützenfest) organisiert und
feiern können und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn sich
der positive Stress in negativen Stress umwandelt, sollte das einem zu
denken geben“. Als Offizier steht er der Schützenbruderschaft auch
weiterhin gerne zur Verfügung. Als äußeres Zeichen bekam er vom 2.
Brudermeister den Offiziersdegen überreicht. Trotz zahlreicher
Vorschläge fand sich in der Versammlung kein Nachfolger.
Wie geht es weiter? Zunächst muss der 2. Brudermeister Reinhard
Schneider als Stellvertreter erst einmal weitermachen. Der Vorstand
bleibt handlungsfähig, da laut Satzung 2 Mitglieder des gesetzlichen
Vorstandes (das ist der 1. + 2. Brudermeister, 1. Kassierer und 1.
Schriftführer) gemeinsam immer rechtsverbindliche Vereinbarungen
treffen können. Natürlich ist es unser größter Wunsch, diese Lücke
schnell und kompetent zu schließen.
Des Weiteren trat an diesem Abend Ludger Stahl, ebenfalls nach 13
Jahren aktiver Vorstandsarbeit zurück. In einer anschaulichen
Präsentation zeigte er das Hauptproblem unserer Bruderschaft auf. Wir
stehen zwar zahlenmäßig (Anzahl der Mitglieder und wirtschaftliche
Lage) gut da, aber der Offizierscorps ist überaltert und unterbesetzt.
Jürgen Stuff wollte kürzertreten und hört nach 10 Jahren als 1.
Schriftführer auf. Nachfolger ist sein Sohn Christopher Stuff. Jürgen
Stuff ist jetzt 2. Schriftführer. Wiedergewählt wurde der 2. Kassierer
Matthias Melcher. Martin Luke bleibt 1. Kassierer.

v.l.: Jürgen Stuff, Martin
Luke, Andreas Schneider,
Christopher Stuff, Ludger
Stahl, Reinhard
Schneider, Mirco
Ahlburg (neuer Offizier),
Andreas Henne (neuer
Kassenprüfer), Matthias
Melcher.
Spende übergeben
Aufgrund des guten Kassenbestandes hatte die Schützenbruderschaft in
der Generalversammlung im Januar beschlossen, jeweils 500 Euro an
die ALS-Spendeninitiative „Sternenlicht“ und an die Initiative
„Heimatkirche“ von Pater Thomas Soby zu spenden. Der an ALS
erkrankte Familienvater Thorsten Voß aus Rothemühle hat in den
vergangenen Jahren auf dem Wendener Schützenfest als Sänger der
Tanzcombo „The Sailors“ des Musikvereins Hillmicke, als aktiver
Musiker und als Dirigent für viel Stimmung gesorgt.
Daher war es für die Schützenbruderschaft selbstverständlich der von
ihm ins Leben gerufenen Spendeninitiative zur Unterstützung der
Charcot-Stiftung für ALS-Forschung eine Spende zukommen zu lassen.
Thorsten Voß konnte die Spende aus gesundheitlichen Gründen nicht
persönlich entgegennehmen, doch der Vorstand sorgte für die richtige
Überweisung an die Initiative “Sternenlicht“. Pater Thomas Soby freute
sich sichtlich, eine Spende für seine Heimatkirche entgegen nehmen zu
können. Die St.-ThomasKirche in der Gemeinde
Pullikkanem im
Bundesstaat Kerala in
Indien, - der Heimat von
Pater Soby – musste
aufgrund des schlechten
Zustandes abgerissen und
neu gebaut werden.

Schützen: Mehr als Grüne Uniformen und Feiern

Neuer Mann fürs Ehrenmal gesucht
Seit 61 Jahren erinnert das Ehrenmal am Fuß der St. Severinus
Pfarrkirche an die Opfer der beiden Weltkriege. Um den Toten und
Vermissten ein ehrendes Andenken zu bewahren, hat sich die
Schützenbruderschaft seit Ende der 1960er Jahre die Pflege dieses
Ehrenmals zur Aufgabe gemacht. Zuletzt pflegte Martin Ackerschott
seit 5 Jahren mit viel Engagement das Ehrenmal. Martin Ackerschott
möchte nun kürzertreten und aus diesem Grund die Pflege des
Ehrenmals in geeignete Hände übergeben. Die St. Severinus
Schützenbruderschaft bedankt sich für die langjährige Arbeit bei Martin
Ackerschott und sucht auf diesem Wege einen oder auch mehrere
Schützen die sich bereit erklären die Pflege des Ehrenmals zu
übernehmen. Wer Interesse hat kann sich beim Vorstand melden

Das Ehrenmal am Fuß der Wendener Pfarrkirche

Nachdenkliches
Anlässlich der letzten Jahreshauptversammlung hielt der scheidende
2. Geschäftsführer Ludger Stahl einen beindruckenden Vortrag über die
Mitgliedersituation der St. Severinus Schützenbruderschaft. Er machte
in eine PowerPoint Präsentation deutlich, wie es um den Patienten
“Severin“ steht. Hier im Folgenden ein kleiner Auszug aus seiner Rede
…..Die Offiziere einer jeden Schützenbruderschaft sind wie das Herz in
unserem Körper. So wie das Herz alle unsere Organe mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt, so sollten die Offiziere eines jeweiligen Vereins,
alle Organe, sprich (Kompanien / Mitglieder) mit Aufgaben bzw.
Informationen versorgen. Unsere Schützenbruderschaft Wenden hat seit
Jahren schon immer ein schwaches Herz gehabt. D.h. von 643
Mitgliedern im Jahr 2019 hat unsere Bruderschaft z.Z. 33 Offiziere das
sind momentan 5,13%. Um aber alle Aufgaben im Verein
ordnungsgemäß und zufriedenstellend zu erledigen, benötigt ein
Schützenverein (Bruderschaft) von der Gesamtmitgliederzahl
ausgehend, mindestens 8% - 10% Offiziere. In unserem Fall hieße das:
50 – 60 Offiziere. Zu allem negativem Überfluss kommt auch noch
erschwerend hinzu, dass unser Altersdurchschnitt im Offizierscorps in
den letzten 15 Jahren um 8,4 Jahre gestiegen ist. Jeder, der sich mit dem
Vereinsleben auskennt, der weiß auch, was sich in absehbarer Zeit
daraus entwickeln kann. Ein Verein, eine Mannschaft oder eine Gruppe,
wo sich im Laufe der Zeit das Ø Alter rapide erhöht, hat so gesagt keine
Zukunft. Im Klartext heißt das auch: Die verbleibenden in unserem
Offizierscorps werden immer Älter und junge Kräfte rücken nicht nach!
Wenn sich diese Situation in Zukunft nicht schnell ändert, wird unsere
Schützenbruderschaft nicht mehr lange existieren. Der Arzt würde in
diesem Fall auch sagen: „Der Patient (die Schützenbruderschaft) liegt
auf der Intensivstation.

Lieber Schützenbruder, liebe Schützenschwester,
die St. Severinus Schützenbruderschaft Wenden 1460 e.V. blickt auf
eine lange Geschichte zurück. Diese Geschichte wollen wir bewahren,
indem wir sie leben, weitergeben und neu interpretieren!
Wie alles andere in der heutigen Zeit verändern sich auch die
Anforderungen an unser Schützenfest und somit auch an den
Schützenvorstand.
Daher brauchen wir dich, lieber Schützenbruder/schwester!
Für dich ist unser Schützenfest dein Hochfest und du freust dich das
ganze Jahr darauf?
Dann bist du unser Mann/Frau!
Neben der Planung und Organisation des Schützenfestes an
Fronleichnam und des Winterfestes im Januar pflegen wir unsere
Geselligkeit über das ganze Jahr, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder
Winter, ungezwungenes Beisammensein und tolle Aktivitäten sind für
uns besonders wichtig.
Jeder hat andere Stärken - wir haben die Umsetzungsmöglichkeiten
dafür!
Du hast Ideen, willst dich engagieren und freust dich auf ein
abwechslungsreiches Vereinsleben?
Voraussetzungen dafür sind, Spaß an der Sache und Lust etwas zu
bewegen!
Melde dich bei einem Vorstandsmitglied und gestalte mit uns die
Zukunft unserer Schützenbruderschaft!
Jeder ist herzlich willkommen!

Dank an DRK und Feuerwehr

Ein großer Dank gilt den Helfern des DRK Wenden und den
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wenden, die an den
Schützenfesttagen ihren Dienst versehen, damit alle unbeschwert feiern können. Sei es die Begleitung der
Festumzüge oder einfach das “Da sein“ vor Ort wenn man
sich einmal ein Wehwehchen oder aber eine schwerere
Verletzung zugezogen hat.
Ohne die Helfer würde unser Schützenfest wohl nicht
reibungslos über die Bühne gehen

Vielen Dank an dieser Stelle !!
GUT, dass ihr da seid!!

An prominenter Stelle
Was ich schon immer mal fragen wollte
Ein kleines Interview von Frank Josef Kersting mit
Gianpaolo Lorenzoni Eiscafé Gardena
Paolo, Du bist seit fast 30 Jahren Mitglied der Schützenbruderschaft,
aber seit wann seid Ihr in Deutschland, bzw. in Wenden?
Seit 1980, vorher in Bad Lauterberg/Harz, danach in Gummersbach
Was unterscheidet dein Eis von anderen?
Es wird traditionell hergestellt, mit Milch von heimischen Bauern.
Wo wohnt Ihr in den Wintermonaten?
In Rumo, Trentino/Südtirol. Das Tal heißt Val di Nou.
Was denkst Du über Eiskreationen mit Chili, – Bier, oder sonstigen
Geschmack?
Spielerei
Wie lange dürfen wir uns noch an deinem Eis erfreuen?
So lange es mir die Gesundheit erlaubt. An die Rente denke ich noch
nicht.
Kannst Du als Italiener uns Deutschen was mit auf den Weg geben?
Nein, ich bin ja eigentlich ein Wendscher.

Gianpaolo Lorenzoni mit
seiner Frau Alice in seinem
Eiscafé Gardena

Befehl und Gehorsam
(kleine Formalausbildung)

„Fertigmachen“
Rauchen einstellen, Knöpfe und Kragen schließen, Helm /Hut /Kappe
aufsetzen, Instrument oder Waffe an sich nehmen.
„Antreten“
Auf schnellstem Wege seinen Platz in der Formation suchen.
„Auf Kompanie stillgestanden“
Haltung einnehmen, linke Haken an rechten anschließen, Füße bilden ein „V“
(nicht ganz einen rechten Winkel), Augen gerade aus, es wird nicht mehr
geredet.
„Richt euch“
Der Kopf wird mit deutlichem Ruck nach rechts gedreht, man schaut dem
rechten Nebenmann in den Nacken, man darf keinen weiteren Kameraden
sehen, ansonsten ausrichten, in dieser Stellung auf den Befehl warten:
„Augen gerade aus“
Der Kopf wird wieder mit deutlichem Ruck in gerade aus – Stellung gebracht.
„Augen rechts /links“
Der Kopf wird mit deutlichem Ruck nach rechts /links gedreht, in der Regel zu
einem Offizier, zu Ehrenden oder zur Meldung an eine bestimmte Person, in
dieser Stellung verharren bis der Befehl: „Augen gerade aus“ erfolgt.
„Zur Meldung, die Augen links /rechts“
Der Kopf wird anders wie oben beschrieben immer in die Richtung gedreht, in
der an die zu meldende Ehrenperson etc. steht !!! in dieser Stellung verharren
bis der Befehl: “Augen gerade aus“ folgt.
„Rührt euch“
Der linke Fuß wird (weg vom „stillgestanden“) nach links wegbewegt.
„Das Gewehr über“
Das Gewehr bzw. die Instrumente werden aufgenommen, das Gewehr mit den
geübten Griffen an die linke Schulter angelehnt, (dieser Befehl erfolgt immer
im Stillgestanden und Augen geradeaus). Anmerkung: beim Befehl das… kann
nur immer Gewehr über folgen.
„Gewehr ab“
Das Gewehr bzw. die Instrumente werden abgenommen, das Gewehr wird
bündig mit der Fußspitze neben dem rechten Fuß abgestellt.
„Achtung, präsentiert das Gewehr“
Bei Achtung folgt immer: Präsentiert das Gewehr nach den eingeübten
Griffen. Anmerkung: Das Gewehr befindet sich zwischen der linken Schulter
und dem Kopf! nicht in der Mitte! Die Augen sind zur Fahne oder auf den zu

Ehrenden gerichtet. Es folgen nach dem Präsentiermarsch die Befehle: das
Gewehr über, Gewehr ab.

Präsentiert
das Gewehr

„Rechts um“
Es erfolgt eine viertel Drehung nach rechts auf der linken Verse!!! Der rechte
Fuß wird leicht angehoben und mitgeführt.
„Links um“
Es erfolgt eine viertel Drehung nach links auf der linken Verse!!! Gleichzeitig
schiebt man sich mit der rechten Fußspitze in die Position.
„Im Gleichschritt marsch“
Begonnen wird immer mit dem linken Fuß. Die Wehrmitglieder schwenken
den rechten Arm durch bis zum Koppelschloss.

Im Gleichschritt
marsch

„Kompanie halt“
Dieser Befehl erfolgt immer auf dem rechten Fuß. Man macht noch einen
vollständigen Schritt mit dem linken Fuß und zieht dann den rechten Fuß an
den linken heran zum Stand, (man zählt mit: halt (auf dem rechten Fuß) und
(kompletter Schritt links) stehen (rechten Fuß nur noch an den linken
heranziehen, halben Schritt)

Aus den Kompanien
1. Kompanie
Kompanietreffen am 14.06.2019 auf dem Hof Martin Hochhard
Der mittlerweile guten alten Tradition folgend, trafen sich die Mitglieder
der 1. Kompanie “ Knöchelchen“ samt Partnern am Wochenende vor dem
bevorstehenden Schützenfest, zur geselligen Einstimmung, diesmal auf dem
Hof von Martin Hochhard, auf der Höh. Martin und Eva Hochhard hatten
die Schützenbrüder/innen in ihre an den Hof grenzende gemütliche Jagdhütte mit einer riesigen Terrasse eingeladen, auf der alle ausreichend Platz
fanden.
Die Größe war auch nötig.
Höchst erfreut war Korporalschaftsführer Frank Josef Kersting, denn sage
und schreibe 46 Personen kamen der Einladung nach und feierten bei gutem
Wetter mit Bier vom Fass, gestiftet vom Apotheker Markus Brinker.
Dazu bewies Eva Hochhard ihre bekannt guten Kochkünste und servierte
den Gästen einen deftigen Schinkenbraten aus der Ofenröhre. Damit aber
nicht genug, denn Metzgermeister Peter Stuff spendierte wie immer seine
leckeren Weißwürste vom Holzkohlengrill, um wirklich jeden Hunger an
diesem Abend zu stillen. Wie sagte Frank Josef Kersting doch in seiner
Ansprache an die Korporalschaftsmitglieder so treffend: „... Wir heißen
nicht umsonst die “Erste“ und da ist der Name Programm, denn wir haben
nun schon mehrfach bewiesen, dass wir zur mannstärksten Kompanie
geworden sind. Und das liegt am Rückhalt in unseren Reihen und dem
schönen Einstimmen auf dieses Hochfest. Es macht einfach Spaß ein Teil
davon zu sein.“ Als hätten sich die Anwesenden diese Worte zu Herzen
genommen, wurde bei bester Stimmung bis spät in die Nacht diskutiert,
über den neuen Schützenkönig spekuliert und ausgiebig gefeiert. Alle
Mitglieder der 1. Kompanie dürfen sich am Schützenfestsamstag wieder auf
das „Fässchen im Zelt“ an der Theke freuen, welches aus den Erlösen und
Hut-Spenden am Kompanietreffen bezahlt wird- aber nur solange der Vorrat
reicht. Das nächste Kompanietreffen findet am 05. Juni statt. Gastgeber sind
Matthias und Johannes Rademacher, Thunestraße 26.
Schützenfestsamstag marschieren dann wieder unsere Marketenderinnen
Marie Solbach und Katharina Kersting mit.
Gratulationen:
Im November 2019 feierte Schützenbruder Paul Stuff seine Diamantene
Hochzeit, im Dezember Stefan Werthenbach Silberne Hochzeit und im
Januar 2020 Friedhelm Schrage Goldene Hochzeit.
Nachträglich nochmals herzlichen Glückwunsch.

4. Kompanie
Die 4. Prinzen-, Königs- und Kaiserkompanie, die aus der Schlöthe.
Kurz vor dem Schützenfest 2019 trafen wir uns bei unserem
amtierenden Schlöthenkönig Bernhard Schröder zu einem gemütlichen
Kompaniefest. Ungefähr 30 Schützen nahmen hieran teil. Nachdem
sich alle am Grill gestärkt hatten wurde ein neuer Kompaniekönig
ausgeschossen. Jürgen Häner vom Möllmicker Buchhagen hatte die
Nase vorn und wurde nach ca. 200 Schuss neuer Schlöthenkönig.
Im Anschluss wurde am Lagerfeuer noch bis spät in die Nacht gefeiert
und gelacht.
Das nächste Kompaniefest findet jetzt vor Schützenfest bei unserem
Schützenbruder Olaf Koch auf dem alten Möllmicker Sportplatz statt.
Schützenfest 2019 wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben.
Alle amtierenden Majestäten, als da wären Kaiser Frank-Johannes
Kersting, Jungschützenkönig Marcel Koch und König Detlev
Breidebach gehören unserer Kompanie an. Besonders freute uns, dass
die Prinzen/Königswürde in diesem Jahr von Möllmickern errungen
werden konnte. Dieses wurde auch bei der Proklamation laut kundgetan.
So waren die „Mickemöll-Rufe“ im Zelt nicht zu überhören.
Natürlich nahmen auf Einladung unseres Königs auch viele Möllmicker
an unserem Hochfest teil und es gab durchweg positives Feedback. So
konnten auch etliche Möllmicker als neue Schützenbrüder
aufgenommen werden.
An dieser Stelle nochmals ein HERZLICHES WILLKOMMEN und
allen Schützenbrüdern ein schönes und geselliges Schützenfest mit
vielen guten Gesprächen und Begegnungen.
Mit Schützengruss
Bernd Koch
Kompanieführer 4. Kompanie
P.S. Fehlende Kompaniekrawatten können bei mir bestellt werden.
Bernd Koch Kompanieführer
Administrator WhatsApp Gruppe 4.Kompanie
Thomas Koch 01743483645
Bernd Koch 01702104685

“Schlöhtenkönig“ Jürgen Häner
wird von seinen Schützenbrüdern auf
den Schultern zur Theke getragen

Ausgelassene Stimmung und
kurioses zur fortgeschrittener
Stunde

Die 4. Kompanie bilden Spalier beim Abholen des Königspaares

Spielmannszug
Musik machen – Gutes tun
Eine vollbesetzte
und festlich
geschmückte Aula
sorgte für die richtige
Atmosphäre

Liebe Freundinnen und Freunde des Spielmannszugs,
zunächst möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in der letzten
Saison auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben. Egal, ob
beim Aufbau des Osterfeuers, bei der Bewirtung in unserem
Kirmesrondell oder bei unserem Konzert im letzten Jahr: wenn wir eine
helfende Hand brauchen, finden wir in sie in den Reihen der
Schützenfamilie immer.
Die vergangene Saison war für uns als Spielmannszug genauso
spannend wie arbeitsreich.
Durch einige Jubiläen und Schützenfeste außerhalb unserer festen
Planung war unsere Saison so terminreich wie selten zuvor. Dazu kamen
auch im vergangenen Jahr wieder die Spielmannszug-AG an der
Grundschule, an der einige interessierte Kinder teilnahmen, das
Osterfeuer und unser Kirmesrondell, welches auch im zweiten Jahr ein
voller Erfolg war.
Dies alles war jedoch nichts im Vergleich zu der Arbeit, die das
anstehende Konzert mit sich brachte. Wir planten und organisierten,
probten, erstellten Plakate und Flyer, Einladungen und Programmhefte,
probten, schrieben ein Theaterstück und schnitten die Filmsequenzen,
probten, bastelten die Deko und sprachen mit Sponsoren, probten,
machten Fotos und übten den Einmarsch und probten noch einmal. Alle
zusammen, einzeln, in den Registern und in kleinen Gruppen privat.
Und als es dann endlich soweit war, die Aula des Schulzentrums fast bis
zum letzten Platz gefüllt war und schon beim Einmarsch alle Zuschauer
aufstanden und (mit) uns feierten, da war klar: Das wird richtig gut und
die Arbeit hat sich so richtig gelohnt!

Auch die jüngsten machten mit vl. Marius Knebel, Leon Jaziri, Emma Schwarz,
Melvin Ackerschott, Marian Ackerschott, Lena Petri, Lenja Wiese, Julian Hellmann,
Inga Schwarz, Jendrick Stahl, Leon Mörschel,

Gelohnt hat es sich nicht nur in musikalischer Hinsicht, denn die
phänomenale Spende in Höhe von 10.000,00 EUR an die Elterninitiative
für krebskranke Kinder in Siegen e.V. machte nicht nur uns, sondern
auch Christian Pilz von der Elterninitiative erstmal sprachlos.
Und auch, wenn die Zeiten im Moment schwierig sind und vieles
ungewiss ist, egal ob innerhalb des Schützenvereins oder
gesellschaftlich, steht doch eins fest: wenn wir zusammenhalten und
jeder ein bisschen mithilft, können wir richtig viel erreichen.
Wir hoffen, dass wir uns auf Schützenfest oder Kirmes „wieder hören“
können.
Bis dahin, bleibt gesund. Euer Spielmannszug

Der Spielmannszug bei der Spendenübergabe mit
Christan Pilz u. Paul Sieler

Die Jungschützenseite
Wallfahrt nach Kevelaer
Liebe Schützinnen und Schützen, liebe Leserinnen und Leser, wir Jungschützen möchten auch etwas zur Schützenzeitung beitragen und haben uns
gedacht, dass wir hier von unserer Wallfahrt erzählen möchten. Am
zusätzlichen Tag des Monats Februar, den 29.02.2020, fuhren wir mit
5 Jungschützen, einem Messdiener, der
Dank des Ausfluges auch Jungschütze
geworden ist, Vikar Christian Albert und
dem Küster aus Hünsborn zum
Wallfahrtsort Kevelaer. Am besagten Tag
trafen wir uns um acht Uhr in der Früh am
Rathaus in Wenden. Als dann alle
anwesend waren, stiegen wir in einen Bulli
und begannen die Tour. Zum Start beteten
wir zusammen, dass wir die Tour gut
überstehen und der liebe Gott auf uns
aufpassen würde. Auf der Autobahn hallte
es durch das Auto, dass erstmal eine
Stärkung ran muss. Blöd für die letzte
Reihe im Auto, denn die durften jedem
erstmal das flüssige Brot geben. Nachdem
jeder, außer der Fahrer, eine Flasche in der
Hand hielt, stießen wir auf eine hoffentlich schöne Tour an. Kurz vor dem
Wallfahrtsort fuhr der Küster eine Raststätte an, an der wir die mitgebrachten
Speisen aßen. Vikar Christian Albert hatte gut eingekauft, denn es gab
Fleischwurst, Pfefferbeißer und Brötchen. Genau die richtige Stärkung für
solch einen Ausflug. Endlich in Kevelaer angekommen ging das Programm
auch direkt los. Erster Punkt der Agenda war eine Messe von Vikar Christian
Albert in einer Nebenkapelle. Der eigens mitgebrachte Messdiener und der
Vikar gingen direkt in die Sakristei, um sich vorzubereiten. Der Rest der
Gruppe ging dann geschlossen in die Kapelle, nahm Platz und wartete auf den
Beginn. Man kann sich es ungefähr so vorstellen: Eine größere Kapelle, 6
Leute vorne in der ersten Bank und zwei Nonnen verteilt in der Kirche. Das
Gute an den geringen Besuchern war, dass die Messe ganz auf uns abgestimmt
war und Christian Albert schöne Worte finden konnte, die zu uns passten.
Wie bei jeder normalen Messe durfte auch der Gesang nicht fehlen. Die einen
etwas lauter, die anderen etwas leiser, im Großen und Ganzen schief, aber
schön. Christian Albert verriet nachher, dass wir besser gesungen hatten als die
Jungschützen in seinem vorherigen Ort. Vielleicht war er erkältet und konnte
uns nicht richtig hören. Nach der Messe gingen wir in die kirchliche
Einrichtung direkt neben der Kirche, um Mittag zu essen. Zur Vorspeise gab es
Suppe, anschließend konnten wir uns am Buffet reichlich bedienen und danach

wurde uns sogar noch sehr leckerer Nachtisch gebracht. Das sollte aber nicht
alles gewesen sein. Wer sich räumlich und mit Spirituosen gut auskennt weiß,
dass sich in der Nähe von Kevelaer die Brennerei Underberg befindet. Der
Besitzer ist im Übrigen auch sehr gläubig und unterstützt die Kirche dort.
Jedenfalls gab es nach dem Nachtisch erstmal zur Verdauung einen Underberg.
Kaum gegessen, kam ein örtlicher Vikar an unseren Tisch. Der nächste
Programmpunkt stand an. Wir besichtigten mit ihm die Kirchen, Kapellen und
natürlich das Bild Maria. Ein paar Anekdoten des Vikars durften natürlich auch
nicht fehlen. Nach der Besichtigung machten wir uns in Richtung Düsseldorf
auf. Der letzte offizielle Programmpunkt war nämlich eine AltstadtKneipentour durch die längste Theke der Welt in Düsseldorf. Vor Ort wurden
wir zunächst einmal mit einem kräftigen Regenschauer empfangen. Also
flüchteten wir in eine Lokalität und bestellten den Guide dorthin. Als die
Leiterin der Tour dort angekommen war, machten wir uns zur ersten Station
auf. Ein kleines Brauhaus in dem Altbier gebraut wurde. Nach einer Verköstigung gingen wir zum nächsten Brauhaus und setzten das Prozedere so
fort, bis wir alle Lokalitäten besucht hatten, die auf dem Plan der Tour standen.
Es war sehr interessant und gesellig zu gleich. Eine echt gute Idee von
Christian Albert, das gebucht zu haben. Bei der letzten Station stärkten wir uns
mit Schnitzeln und Burgern, ehe es dann nach Hause ging. Die Wallfahrt war
ein voller Erfolg und die Teilnehmer sichtlich erschöpft, was dazu führte, dass
die Rückfahrt sehr leise verlief. In Wenden angekommen, ließen wir den
schönen Tag im Casa bei Bier und guten Unterhaltungen ausklingen.
Ich denke, dass ich für alle Teilnehmer spreche, wenn ich behaupte, dass wir
bei der nächsten Wallfahrt auf jeden Fall wieder dabei sein werden.
Ein riesen Dankeschön an den Organisator Christian Albert!
Euer Jungschütze
André Böhler

v.l. Nick Dressler, Max Stahl, Vikar Christian Albert, Elias Jung,
Steffen Schlimm, Robin Mörschel, Andre Böhler

Frühschoppen im Altenheim
Seit Jahren schon statten die Wendener Schützen eine Woche vor ihrem
Hochfest mit ihren Regentenpaaren und dem Spielmannszug dem
Altenheim einen Besuch ab – zur Einstimmung auf das alljährliche
Schützenfest und zur Unterhaltung der Bewohner. Auch jetzt gelang den
Schützen mit ihrem Frühschoppen in der Einrichtung am Altenhofer
Weg wieder ein echter Volltreffer. „Viele der Bewohner kommen ja aus
Wenden und kennen die Schützenbruderschaft, deshalb kommt man
schnell miteinander ins Gespräch“, meinte dann auch der Erste
Brudermeister Andreas Schneider.
Mitgebracht hatten die Schützen auch Georg Schulte, der abwechselnd
mit dem Spielmannszug für die richtige Stimmung im Saal sorgte.
„Dieser Tag war für unsere Bewohner einmal mehr ein ganz besonderes
Erlebnis“, sagte die Leiterin des Sozialen Dienstes im Caritas-Zentrum
Wenden, Anne Böhler am Ende der Veranstaltung und verabschiedete
die Wendener Schützen bis zum Schützenfestsamstag, wenn die
Schützenbruderschaft mit dem ganzen Festzug dem Altenheim erneut
einen Besuch abstattet.

Aus dem Archiv
Schützenfest 1930 (90Jahre)
Königspaar Martha Schneider u. Paul Weingarten
Erinnerungen des Schützenkönigs Paul Weingarten
„In den Jahren 1925 bis zum Sommer 1930 war ich im Spielmannszug
der Schützenbruderschaft St. Severinus Wenden zunächst als Trommler
oder Flötist und in den letzten 4 Jahren als Tambour-Major tätig. Vor
dem Schützenfest 1930 hatten wir im Spielmannszug (fünf Flötisten und
drei Trommler) die Abmachung getroffen, dass der gesamte
Spielmannszug an den Königshof eingeladen würde, wenn einer aus
unseren Reihen Schützenkönig werden sollte. Zum Vogelschießen wurde
jedes Mitglied nach einer Liste aufgerufen. Als ich an der Reihe war,
ging ich zum Schießstand. Dort stand mein Vater und sagte zu mir:
„Junge, halt dropp“. Dem Willen des Vaters gehorsam zielte ich sehr
genau und holte mit diesem Schuss den Rest des Vogels von der Stange.
Ich war also Schützenkönig! In den beiden folgenden Jahren 1931 und
1932 war die Geldnot -sprich Armut- so groß, dass keine Schützenfeste
gefeiert werden konnten. Somit durfte ich drei Jahre die Königswürde
tragen. Schützenkönigin war damals Martha Schneider. Ihr Elternhaus
war der frühere Gasthof Schneider. Meine jetzige Ehefrau konnte wegen
ihres jugendlichen Alters (15 Jahre) keine Königin werden.“

Paul Weingarten als Schützenkönig
1930 mit Königin Martha Schneider,
rechts beim Eröffnungsschuss
Schützenfest 1933

475-jähriges Jubiläumsschützenfest 1935 (85 Jahre)
Schützenkönig Robert Sieler
Im Jahre 1935 konnte die St. Sebastianus Schützenbruderschaft ihr 475jähriges Bestehen feiern. Am11. Juni 1935 wird vom Führer der
Schützenbruderschaft Wenden, Brudermeister Josef Schneider, unter
Hinweis auf das Bezirkstreffen die Genehmigung für das Schützenfest
beantragt. Da die Schützenvereine des Amtes Wenden 1935 den Kreisschützenbund Olpe verlassen hatten, ist anzunehmen, dass hier die
Schützenvereine des Amtes Wenden mit dem Bezirkstreffen gemeint sind

König Robert Sieler mit
seiner Königin

Treffen des Bezirks zum 475 Jubiläum auf
dem Marktplatz

Schützenfest 1950 (70Jahre)
Erinnerungen des 70jährigen Schützenkönigs Peter Wurm (Löers)
Liebe Schützen, es war 5 Jahre nach
dem 2. Weltkrieg als man sich im Allgemeinen daran machte wieder Volksfeste zu feiern, so auch bei uns im
Wendschen. Hier hatten sich im Frühjahr
des Jahres 1949 die ersten Wendener zusammen gefunden um das Schützenwesen
wieder aufleben zu lassen. Zunächst
sollte das Schützenfest in Wenden am
Sonntag nach Fronleichnam (25. Juni)
also an einem Tag gefeiert werden, in
Schönau am gleichen Wochenende aber
an 2 Tagen. Samstags (24. Juni) Vogelschießen und sonntags dann Schützenmesse mit Festzug. Ich machte mich also
mit meinen Freunden Werner Stracke (Bomber), Tonis Schmidt
(Gretches), Alois Grebe (Daniels Buhr), Theo Schneider (Stracken),
Paul Schulte, Paul Wurm (Färbes) und Norbert Zeppenfeld auf nach
Schönau um an der dortigen Vogelstange zu feiern. Wer die Vogelstange
in Schönau kennt, der weiß wie ausgelassen man dort feiern kann. Wir
blieben sehr lange in Schönau, um es genauer zu sagen es wurde Hell
als ich nach Hause kam und Mich meine Mutter an der Haustür mit den
schimpfenden Worten in Empfang nahm: „Nun hast du die ganze Nacht
gefeiert, jetzt kannst du auch in die Frühmesse gehen“.
Wiederspruch hatte keinen Sinn und so machte ich mich auf den Weg in
die nahe gelegene Kirche um an der Frühmesseteilzunehmen. Um es
vorweg zu sagen, viel Sinn hatte es nicht, setzte ich mich doch auf der
Orgelbühne (Tucksaal) in die letzte Reihe und schlief ein. Ich wurde
dann durch das herannahende wirbeln des Trömmelchen wach. „Oje“,
dachte ich „jetzt kommen die Schützen zum Hochamt, jetzt wird es Zeit
das du nach Hause kommst“. Draußen vor der Kirche sprang ich dem
ersten Brudermeister Georg Schulte vor die Füße der mich schimpfend
begrüßte. „Peter, du solltest dich was schämen, dein Vater hat vor dem
Krieg die Fahne getragen und du bist noch nicht einmal Mitglied in der
Bruderschaft. „Ist gut, entgegnete ich, dann schreib mich auf“. Darauf
ging ich nach Hause um mich endlich ins Bett zu legen. Irgendwann
wurde ich wach und ich dachte bei mir. „Jetzt bist du im Verein, dann

kannst du auch zur Vogelstange gehen“. Gesagt getan. Ich ging also die
Bergstraße hinauf zum Schützenplatz um nun auch hier in Wenden
Schützenfest zu feiern.
Damals war es noch so, dass jeder Schütze aufgerufen wurde um auf
den Vogel zu schießen und da ich ja jetzt auch Mitglied war dachte ich
bei mir. „Jetzt aber ran“. Nach mir kam der damalige Amtsdirektor
Eduard Quiter an die Reihe, der gerne Schützenkönig werden wollte,
aber ich hatte ja nun einmal sehr viel “Zielwasser“ getrunken und traf
den Vogel so, dass er von der Stange fiel. Nun war ich Schützenkönig,
der erste König nach dem Krieg, hatte aber, da meine Freundin und
spätere Ehefrau Theresia Arens (Severins) an diesem Sonntag Dienst im
Schwesternheim in Elspe hatte und kein“ Frei “ bekam, keine
Schützenkönigin. Kurzer Hand wurde Agnes Stracke gefragt, die sich
bereit erklärte als Schützenkönigin im Festzug am Nachmittag mit zu
gehen.
Es war das erste Schützenfest nach dem 2. Weltkrieg und blieb,
zumindest denen die dabei waren, noch lange in Erinnerung.
Bleibt gesund
Euer Löers Peter
Links: 1950
Königspaar Agnes Stracke u. Peter Wurm

Rechts: 1951 mit Schützenkönigin Theresia Arens
Königsoffiziere: Josef Wurm (Färbes Schümmel) links u. Franz Koch rechts

Schützenfest 1955 (65Jahre)
Königspaar Monika (t)u. Alfons Stracke (t)

500-jähriges Jubiläumsschützenfest 1960 (60Jahre)
…..Laut Kassenbericht vom 3.1.1960 war der Kassenbestand von
686,39 DM auf 178,79 DM zusammengeschmolzen. Ungeachtet des
niedrigen Kassenbestandes wurden die Vorarbeiten für die 500-JahrFeier der Schützenbruderschaft konsequent durchgeführt und man sah
der Jubiläumsfeier mit großer Freude entgegen. Einen glanzvollen und
harmonischen Verlauf nahm das am 18. und 19. Juni gefeierte
Schützenfest der St. Severinus Schützenbruderschaft, das aus Anlass des
500-jährigen Bestehens in einen besonderen Rahmen begangen wurde.
Beim 240. Schuss holte der Fähnrich Josef Luke den Schützenvogel von
der Stange. Nach kurzer Feuerpause scharten sich die ehemaligen
Könige unter der Vogelstange zusammen, um den ersten Kaiser der St.
Severinus Schützenbruderschaft zu ermitteln. Der Vogel erwies sich als
äußerst zäh, letztlich holte jedoch Werner Stracke den Aar aus der
luftigen Höh. Auf dem Marktplatz fand die Jubiläumsfeierstunde statt.
Einen besonderen Gruß galt dem Generalpräses der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaft, Pfarrer Lamberts, dem Hochmeister
des Zentralverbandes, Graf von Galen, sowie dem Direktor der Kanzlei
Körner. Hochmeister Graf von Galen beglückwünschte die Wendener
Bruderschaft zu ihrem Jubiläum und sprach die Hoffnung aus, dass man
die alte Tradition zur Wahrung von Glaube, Sitte und Heimat fortsetzen
werde.
(…..aus der Chronik der Schützenbruderschaft)

Königspaar Maria (t) u. Josef Luke (t)

Zukunft braucht Vergangenheit
Kaiserpaar Rosemarie u. Werner Stracke

Schützenfest 1970 (50Jahre)
Königspaar Marita u. Heinz Theo Hochhard
Jungschützenkönig Werner Harzheim

Wir Leben Tradition

Kaiserpaar Regina (t) u. Alois Niklas (t)

Schützenfest 1980 (40Jahre)
Königspaar Birgit u. Bernie Junge
Jungschützenkönig Josef Harzheim

Kaiserpaar Helga(t) u. Klemens Hausmann

Schützenfest 1995 (25Jahre)
Königspaar Andrea Weber u. Frank Johannes Kersting
Jungschützenkönigspaar Verena Kersting u. Sven Laven

Tradition hat Zukunft

Kaiserpaar Siegrid u. Helmut Brückner

Fahne hissen 2019
Mit dem Hissen der Schützenfahne auf dem Schützenplatz in
unmittelbarer Nähe zur Vogelstange, wurde am Dienstag vor
Schützenfest das Hochfest der Wendener Schützen eingeläutet. Gegen
18.00 Uhr zogen das noch amtierende Königspaar Friedegunde und
Laurenz Menke die grün-weiße Severinusfahne in den stahlblauen
Schützenhimmel.
„Endlich sind die zwölf Monate um und die Fahne hängt wieder“,
freuten sich die zahlreichen Besucher dieser doch liebgewonnenen
Veranstaltung zum Auftakt des Schützenfestes.

Lachen öffnet die Köpfe

Schützenfest 2019

Freitag Kinderschützenfest
Der Freitag steht traditionell im Zeichen des Kinderschützenfestes, so
auch im vergangen Jahr. Die Kinder und ihre Begleitungen erlebten
hautnah, wie sich nach rund halbstündigem und Spannendem Kampf
Greta Schumacher unter den etwa 50 Königsbewerberinnen und bewerbern mit dem gefühlt 248ten. Wurf durchsetzte und sich die
Kinderkönigswürde sicherte. Dabei ging den Besuchern bereits bei einer
ganzen Reihe der vorherigen Würfe ein Raunen über die Lippen.
Die frischgebackene Regentin erkor sich ihren 8jährigen Vetter Michel
Klein als Mitregenten an ihre Seite. Greta Schuhmacher ist 9 Jahre alt
und besucht die Grundschule in Wenden. Zu ihren Hobbys zählt sie
Reiten und Tanzen. Auch Kinderkönig Michel Klein machte sein Amt
sichtlich Freude, zu seiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung gehört der
Karatesport. Vor und nach dem Vogelabwerfen hatten die Kinder
ausreichend Gelegenheit ihre Geschicklichkeit bei der Spiele-Rallye mit
zahlreichen Stationen unter Beweis zu stellen. Hier gab es viele kleine
und auch einige größere Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl
hatten vor allem die Frauen der Schützenbruderschaft mit frischen
Waffeln, Kuchen und heißen Würstchen gesorgt. Für die musikalische
Unterhaltung sorgte einmal mehr der Spielmannszug der
Schützenbruderschaft.

Kinderkönigspaar
Greta Schuhmacher
u. Michel Klein

Schützen on Tour
Willingen
Die Alphornmesse, „Siggis Hütte“ und der Ettelsberg in Willingen
waren das Ziel des Ausflugs der St. Severinus Schützenbruderschaft im
Jahr 2019. So machten sich am 25. August insgesamt 50 Schützen mit
ihren Partnerinnen, auf den Weg ins benachbarte Bundesland Hessen
nach Willingen.
Nach rund zweistündiger Busfahrt, mit einigen Umwegen, verursacht
durch Baustellen, wurde die Gruppe vom bereits voraus-gefahrenen
Geschäftsführerehepaar Stuff am Fuß der großen Skisprung-schanze
empfangen.
Nach einem reichhaltigen Frühstück im Café “ Aufwind “ ging es dann
mit der Zahnradbahn oder auch zu Fuß auf den 838 m hohen Ettelsberg.
Dort warteten schon tausende Besucher auf den Beginn der weit über
Willingen hinaus bekannten Alphornmesse. Ca. 78 Alphörner,
4 Chöre, darunter die 12 Räuber und der Pfarrcäcilienchor aus Hünsborn
sowie 4 Musikkapellen beteiligten sich bei schönstem
Spätsommerwetter an diesem unvergesslichen Ökumenischen
Gottesdienst.
Anschl. erlebten die Schützenschwestern und Schützenbrüder einen
herrlichen Tag bei allerbester Stimmung, tollem Wetter in “Siggis
Hütte“ oder auch an der Talstation “ Seilbar “ und einer bezaubernden
Landschaft, bevor es am späten Nachmittag in heimische Gefilde
zurückging.

Familienwanderung
Traditionell trafen sich die Mitglieder, Freunde und Gönner der St.
Severinus Schützenbruderschaft Wenden am letzten Samstag im August
zu ihrer alljährlichen Wanderung. Bei schönstem Spätsommerwetter
fanden sich zahlreiche Teilnehmer mit ihren Familien am Marktplatz in
Wenden ein, um die heimische Natur zu erwandern. Zunächst ging es
zum Hof Luke, wo eine erste kurze Rast eingelegt wurde. Weiter ging es
über den Wendener Rübenkamp zum Waldlehrpfad, wo auf einer
Lichtung eine größere Pause mit Kaffee, Kuchen sowie gekühlten
Getränken eingelegt wurde.
Anschließend wanderte die Gruppe über die alte Kampfarena des
FC. Möllmicke durch die Wollmicke zur Dorfgemeinschaftshalle nach
Möllmicke. Dort warteten schon ein angeheizter Grill und gut gekühlte
Getränke auf die hungrigen und durstigen Wanderer. Bei Gesprächen
und manchen Anekdoten aus zurückliegenden Zeiten ließen alle den Tag
ausklingen.

Seniorennachmittag
Sehenswerte Tänze, flotte Märsche und eine interessante Diaschau
standen im Mittelpunkt des Seniorennachmittages der St. Severinus
Schützenbruderschaft Wenden. Traditionell hatten die Schützen die
Senioren am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, zu
einem abwechslungsreichen Nachmittag ins Wendener Pfarrheim
eingeladen.
Für die Bewirtung mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee sorgten die
Vorstandsmitglieder und Offiziere mit ihren Partnerinnen. Ein
besonderer Gruß des 1. Brudermeisters Andreas Schneider galt den
amtierenden Majestäten, dem Königspaar Detlef und Christine
Breidebach, dem Kaiserpaar Frank Johannes und Andrea Kersting sowie
dem 50-jährigen Jubelkönig Erwin Dornseifer, dem 40-jährigen
Jubelkönig Achim Welsch und dem Präses der Wendener Schützen,
Pfarrer Michael Kleineidam. Erstmals waren die Tanzsterne des
Karnevalsvereins Schönau-Altenwenden mit von der Partie und
stimmten die älteren Gäste im vollbesetzten Saal auf die fünfte
Jahreszeit ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in bewährter
Weise die Egerlandbesetzung des Musikzuges der Freiwilligen
Feuerwehr Wenden unter der Leitung von Ewald Metzger, der eigens
für den Seniorennachmittag vom Oktoberfest in München anreiste.
Nach einem Intermezzo in vergangene Zeiten mittels einer Diaschau
wurden noch so manche Erinnerung ausgetauscht. „Für die Anwesenden
war es wieder ein gelungener Nachmittag“, bilanzierte Andreas
Schneider.

Winterfest 2020

Die anwesenden Majestäten und Jubelmajestäten der Schützenbruderschaft

Viele Gäste waren der Einladung der Schützenbruderschaft Wenden
gefolgt und so war es kein Wunder, dass die Aula der KAS bis auf den
letzten Platz gefüllt war noch bevor die Majestäten und Jubelmajestäten
zum Einmarsch angetreten waren. Brudermeister Andreas Schneider
begrüßte zunächst alle Jubilare und Ehrenmitglieder bevor der
Spielmannszug das Winterfest traditionell mit dem Marsch “ Preußens
Gloria“ den Beginn des Ballgeschehen ankündigte, an dessen Anfang
das Kinderkönigspaar Greta Schuhmacher u. Michel Klein,
Jungschützenkönig Marcel Koch, Königspaar Christine u. Detlef
Breidebach, Kaiserpaar und zugleich auch 25-jähriges Jubelkönigspaar
Andrea u. Frank Johannes Kersting, das 40-jährige Prinzenpaar Martina
u. Josef Harzheim und das 50-jährige Jubelkönigspaar Marita u. Heinz
Theo Hochhard in die festlich dekorierte Aula durch die Reihen der
Gäste einmarschierten. Nach den zahlreichen Ehrungen, insgesamt
wurden 34 Schützen für 310 Jahre Mitgliedschaft geehrt, fand ein im
höchsten Maße anspruchsvolles, von der Theatergruppe der
Schützenbruderschaft organisiertes und ausgeführtes Programm statt,
dass das Publikum zu begeistern wusste. Eine Tombola mit zahlreichen
Preisen rundetet den Abend ab.
Für die ausgezeichnete Bewirtung sorgten einmal mehr das Team um
Thomas Schwarz sowie die Sänger des MGV Wenden.

Die Jubilare und Auszeichnungen verdienter Schützen 2020

25-jährige Mitgliedschaft:
Peter Brüser, Thorsten Junge, Sandra Kaufmann,
Heribert Kauke, Stefan Krüttgen, Karl-Heinz Müller,
Andreas Niklas, Waldemar Peters, Christiane Schneider,
Philip Schneider, Stephan Zeppenfeld
40-jährige Mitgliedschaft:
Manfred Girke, Dietmar Häner, Thomas Häner,
Bernd Koch, Manfred Lorenz, Martin Luke,
Heinz-Josef Schneider, Heinz Wacker,
Franz-Dieter Sondermann
Manfred Girke, Dietmar Häner, Thomas Häner, Bernd Koch,

50-jährige Mitgliedschaft:
Christoph
Eich,
Grebe,
Felix Kersting,
Manfred Lorenz, Martin
Luke,Joachim
Heinz-Josef
Schneider,
Heinz Wacker
Heinz Krüttgen, Reinhard Wurm
Franz-Dieter Sondermann

60-jährige Mitgliedschaft:
Paul Stuff, Ingemar Wirtz

65-jährige Mitgliedschaft:
Franz-Josef Nicklas, Ernst Schenk, Horst Schenk,
Antonius Schneider
70-jährige Mitgliedschaft:
Erwin Grebe, Heinz Häner, Peter Wurm
40-jährige Mitgliedschaft im Offizierscorps:
Reinhard Schneider
Offiziersdegen der Schützenbruderschaft:
Laurenz Menke
Ehrendegen der Schützenbruderschaft:
Martin Ackerschott
Silbernes Verdienstkreuz (SVK):
Thomas Kaufmann
Hoher Bruderschaftsorden (HBO):
Olaf Koch

Ehrendegen der Schützenbruderschaft:
Martin Ackerschott

Königinnennachmittag
Es fing alles im Jahr 1989 an, als sich die ehemaligen Königinnen der
St. Severinus Schützenbruderschaft Wenden erstmals zu einem Treffen
anlässlich des 25jährigen Königsjubiläums von Uli und Loni Grebe
zusammenkamen, um Rückschau zu halten auf gelungene Hochfeste
und Regentenzeiten. Seit dieser Zeit ist das Treffen der Altmajestätinnen
ein fester Bestandteil des Jahreskalenders. Dieses Jahr folgten 43
ehemalige Königinnen und Offiziersfrauen der Einladung von Königin
Christine Breidebach und Kaiserin Andrea Kersting, die ins Pfarrheim
eingeladen hatten. Man verbrachte einen geselligen Nachmittag bei
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Liebe Schützenfamilien,
leider können wir in diesem Jahr kein Schützenfest mit euch feiern,
umso mehr freuen wir uns auf das nächste Jahr. Für uns als die Regenten
der Schützenbruderschaft ist es eine Selbstverständlichkeit die
Wendener Schützen bis ins nächste Jahr weiter zu repräsentieren.
Liebe Schützen, wir denken in diesen Tagen besonders an die Familien
der Verstorbenen, an alle Erkrankten, besonders aber auch an alle Helfer
die in vielen wichtigen Positionen ihre Frau bzw. ihren Mann stehen.
Deshalb rufen wir alle Schützen in Wenden und Möllmicke auf über
das Fronleichnamswochende vom 11. bis 14. Juni ihre Schützenfahne
aus Solidarität zu hissen.“
Bis dahin: Abstand halten und bleibt gesund

Eure Regentenpaare
Andreas u. Frank Johannes Kersting
Christine u. Detlef Breidebach
Hannah Hasenau u. Marcel Koch
Greta Schuhmacher u. Michel Klein

Kaiserpaar
Königspaar
Jungschützenkönigspaar
Kinderkönigspaar

In den Mund gelegt

Hier noch die Bilder, die es nicht in die Zeitung schafften

Wer uns hier gab ein Inserat,
verdient es in der Tat,
dass man beim Einkauf an ihn
denkt und zu ihm seine Schritte
lenkt!
Firmen, die uns unterstützen
durch Inserate, wirklich nützen,
den´ sollte man beim Einkauf eben
auch einmal den Vorzug geben.
Der Leser sollte sich nicht zieren
bei denen, die hier inserieren
auch wirklich einzukaufen,
statt einfach daran vorbeizulaufen

