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in diesem Jahr ist es wieder so weit. Vom 20. 
bis 22. August feiern wir unser Schützenfest. 
Wir haben uns in diesem Jahr wieder dazu 
entschlossen, eine Schützenzeitung zu ge-
stalten, in der ihr Informationen zum Königs-
paar und zu weiteren interessanten Themen 
bekommt.
Über zwei Jahre mussten  wir mit der Coro-
na Pandemie leben und haben das Beisam-
mensein und gemeinsamen Feiern vermisst. 
Besonders bedauerlich war es für unser 
Königspaar Reinhard Lobeck und Gertrude 
May. Doch trotz der strengen Auflagen haben 
wir es geschafft, einige Highlights zu orga-
nisieren. So konnten wir am 04. September 
2021 den Ausmarsch zum Hof unseres Kö-
nigs Reinhard mit Geschick und (Sonnen-)
Glück durchführen, am 31. Oktober haben wir 
die JHV mit einer anschließenden Feier bei 
der Landfleischerei Brüning organisiert und 
am 21. Mai konnten wir den Königsball auf 
dem Hof unserer Königin Gertrude ausgiebig 
feiern. 

Liebe Schützenbrüder,
Nun steht der Höhepunkt des Jahres an, un-
ser Schützenfest, bei dessen Organisation wir 
einiges verändert haben. Wilfried Reckers 
wird unser neuer Festwirt sein, der uns mit 
seinem Team und seinem Knowhow beglei-
ten wird. Er wird uns nicht nur mit Getränken 
versorgen, sondern wird uns durch seinen 
Grillstand und am Sonntagnachmittag mit 
Kaffee und Kuchen von Maria Artmann für 
unser leibliches Wohl sorgen. Für unsere 
Kinder wird es eine Hüpfburg geben, auf der 
sie sicherlich viel Spaß haben werden. Die 
Band „Fernandos“ aus Rosendahl wird für 
gute Stimmung am Samstagabend und am 
Montagabend sorgen.
Liebe Schützenbrüder, ich wünsche uns ein 
schönes Schützenfest, bei dem wir uns wie-
der treffen, zusammen feiern und Freude ha-
ben werden.
Das Wetter ist von uns leider nicht zu beein-
flussen, aber ich bin mir sicher, dass wir und 
unsere Familien und Freunde immer das Bes-
te daraus machen.

Im Namen des Vorstandes freue ich mich, 
euch alle bei unserem Schützenfest zu sehen.
Gut Schuss

Reinhard Jäger, 1. Vorsitzender

Liebe Schützenbrüder,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nach unzähligen Tagen, Wochen, Monaten 
und Jahren der Corona-Pandemie ist es ein 
schönes Gefühl, ein Stück weit zur Normalität 
zurückzukehren. 
Es war eine Zeit, in der wir alle persönlich un-
ser Leben ändern mussten. Auch unser Ver-
einsleben wurde durch die Pandemie deutlich 

eingeschränkt und wir mussten innerhalb der 
Schützenbruderschaft auf zahlreiche Traditi-
onen, Feste und Veranstaltungen verzichten. 
Umso erfreulicher ist es, dass wir in diesem 
Jahr unser Schützenfest feiern können. 
Wie in jedem Schützenfestjahr wurde auch in 
diesem Jahr das Offizierskorps gewählt. 
Das Offizierskorps bildet seit jeher eine starke 
Gemeinschaft aus Jung und Alt. Mit Stolz bli-
cke ich auf die vergangenen 21 Jahre meiner 
Tätigkeit im Offizierskorps zurück. Es freut 
mich zu sehen, wie sehr jeder einzelne Offizier 
und Schützenbruder sich in seiner Freizeit für 
den Verein einsetzt.
Wir Offiziere sehen es als unsere Aufgabe an, 
uns für die Schützenbruderschaft einzusetzen 
und den Verein in der Öffentlichkeit zu reprä-
sentieren. Mit dem Schmücken der Altstadt 
im Grün-Weißen Flair zum Schützenfest, der 
Organisation von Ausmärschen, der Pflege 
des Schützenplatzes sowie der Teilnahme am 
Adventsmarkt unserer Stadt ist nur ein Teil der 
zahlreichen Aufgaben hier zu nennen. 

Diese vielen Beispiele spiegeln den guten 
Zusammenhalt sowie die Identifikation aller 
Offiziere mit der Schützenbruderschaft wider. 
Egal wann, egal was, auf die Offiziere ist im-
mer Verlass. 

Im Namen aller Offiziere lade ich Sie und 
Ihre Familien herzlich ein, das Schützenfest 
unserer Bruderschaft mit uns gemeinsam zu 
feiern. Es erwarten uns zwei stimmungsvolle 
Königsbälle und sicherlich ein spannendes, 
nervenaufreibendes Königsschießen. 
Unterstützen Sie unsere Brauchtumspflege 
und feiern Sie mit uns, damit wir alle das 
Gefühl erleben, nach der Zeit der Pandemie 
endlich wieder zur Normalität zurückgekehrt 
zu sein. 

In freudiger Erwartung auf unser Schützenfest 
2022
Gut Schuß Euer Oberst

Christian Medding
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Liebe Schützenfamilie und Freunde,

Fast drei Jahre sind um und damit auch 
unsere schöne Zeit als König und Königin. 
Es war mit Sicherheit eine Regentschaft, 
die es so noch nicht gegeben hat. Trotz der 
Corona Pandemie haben wir versucht, alles 
möglich zu machen, was wir konnten.
So wie es die Kontaktbeschränkungen zuge-
lassen haben, konnten wir dennoch ein paar 
schöne und gesellige Feiern erleben. Uns hat 
es gezeigt, was gute Freundschaft  bedeutet 
und dass nicht immer alles selbstverständ-
lich ist, was selbstverständlich erscheint.
Wir möchten uns bei unseren Familien, 
unserem Hofstaat und natürlich bei der 
Schützenfamilie St. Fabian und Sebastian 
bedanken. Ihr habt diese drei Jahre zu etwas 
ganz Besonderem gemacht.
Dem nächsten Majestätenpaar wünschen wir 
schon jetzt alles Gute und viel Spaß bei der 
Regentschaft.
Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung 
beim Schießen am Schützenfestsonntag.
Denn eines können wir euch nun mit Sicher-
heit sagen: Königspaar zu sein ist schön! 

Gut Schuss,
König Reinhard und Königin Gertrude

Vorwort König und Königin
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Vorwort Pfarrer Claus Themann
Seiten dieser Krieg hat. Ukrainische Soldaten 
verteidigen ihre Heimat, in der sie friedvoll 
leben wollten.
Als Schützenbruderschaft feiern Sie Schüt-
zenfest und stehen damit ein für Heimat, Sitte 
und Glaube. Das haben Sie sich nicht nur 
sprichwörtlich auf die (Vereins-)Fahne ge-
schrieben. Füllen Sie diese Worte mit Leben, 
stehen Sie dafür ein.
Sprechen Sie bitte – allein und gemeinschaft-
lich – gerade in diesen Tagen immer wieder 
ein Gebet an Gott um den Frieden für die 
Ukraine und für die Menschen in Russland. 
Unsere eindringliche, wiederkehrende Bitte 
möge sein, dass Gott die Herzen aller Men-
schen zum Frieden bewege, immer wieder 
neu.
Zeigen Sie hier vor Ort, wie friedvoll, ge-
meinschaftlich, fair und rücksichtsvoll ein 
Schützenfest sein kann. So wünsche ich dem 
diesjährigen Schützenfest der Schützenbru-
derschaft St. Fabian und Sebastian einen 

Seit Ende Februar 2022 erleben wir täglich 
Nachrichten, die vom Angriffskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine berichten. Wir erle-
ben sinnloses Töten, Leid, Flucht, Zerstörung 
und bekommen täglich neue Bilder, die zei-
gen, wie viele weitere, ungeahnt schreckliche 

friedvollen Verlauf. Den Königsanwärtern 
wünsche ich die nötige Weitsicht und eine 
ruhige Hand. 
Setzen wir gemeinsam Zeichen für den Frie-
den.

Im Namen der kath. Kirchengemeinde St. 
Ludger Selm,

Allen Mitgliedern der Schützenbruderschaft 
St. Fabian und Sebastian möchte ich für ihre 
Mitarbeit an der Gestaltung des öffentlichen 
Lebens danken. 
Ihnen allen wünsche ich ein tolles Fest und ein 
spannendes Königsschießen.

Ihr Bürgermeister 

Vorwort  Bürgermeister Thomas Orlowski
wird. Vereine, wie die Schützenbruderschaft 
St. Fabian und Sebastian, sind daher ein wich-
tiger Bestandteil und eine Säule dieses kultu-
rellen Lebens. 

Unser Alltag hat sich in den vergangenen 
Jahren sehr verändert: Alles ist schneller ge-
worden, die Elektronik beherrscht uns immer 
mehr und vieles bleibt so manchem für immer 
fremd. Ich denke, gerade in einer sich so stür-
misch verändernden Welt ist es das Alther-
gebrachte und das Unverfälschte, das echte 
Abwechslung vom Alltag bietet.

Bei all dem ist aber vor allem eine Frage an 
dem Schützenfestwochenende entscheidend. 
Wer wird in diesem Jahr punktgenau ins 
Schwarze treffen und sich im Wettkampf um 
die Königswürde als Sieger erweisen? Wer 
hat die ruhigste Hand, das schärfste Auge, die 
höchste Konzentration? Wer wird also Nach-
folger von König Reinhard und seiner Königin 
Gertrude? Dazu wünsche ich allen Schützen 
viel Glück und eine ruhige Hand. 

Liebe Schützen,

sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie alle, unsere Schützen der Schützen-
bruderschaft St. Fabian und Sebastian und ihre 
zahlreichen Gäste, freue ich mich, dass wieder 
das traditionelle Schützenfest stattfindet. Die 
Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig 
solche gesellschaftlichen Ereignisse sind. Das 
Zusammensein und das zusammen Feiern ist 
in den vergangenen beiden Jahren zu kurz ge-
kommen. Umso mehr freut es mich, dass nun 
wieder die Möglichkeit besteht, Werte wie Hei-
matverbundenheit, Traditionsbewusstsein und 
das Festhalten an Brauchtümern gemeinsam 
zu feiern.
Diese Werte haben heute mehr denn je einen 
hohen Stellenwert. Gerade in einer zusammen-
wachsenden und immer schneller werdenden 
Welt will doch jeder wissen, woher er gekom-
men ist und wo seine Wurzeln sind. Brauch-
tumspflege ist wirkliche Kultur, weil sie von 
uns selbst, den Menschen am Ort, getragen 
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Auf welche Coronaregeln müssen 
wir uns beim Schützenfest einstel-
len?
Die Pandemie hat das Vereinsleben sehr 
stark beeinflusst und eingeschränkt. Es 
war praktisch nicht mehr möglich Veran-
staltungen und Feiern durchzuführen, ohne 
die Gesundheit unserer Schützenbrüder zu 
gefährden. Auf der anderen Seite war es 
gesetzlich auch nicht möglich.
Die derzeitigen Coronaregeln des Bun-
des und der Länder erlauben aber endlich 
wieder Feiern im großen Rahmen. Einige 
Schützenfeste im Umkreis Selms haben ja 
auch schon stattgefunden. Von daher se-
hen wir unserem Schützenfest erstmal po-
sitiv entgegen und hoffen darauf, dass uns 

keine neue CoVID-Welle einen Strich durch 
die Party macht. Sollte es jedoch neue Auf-
lagen geben, werden wir versuchen, diese 
umzusetzen, ohne die Feiern groß zu be-
einträchtigen.

Darf man feiern, wenn in Europa 
Krieg geführt wird?
Der Krieg in der Ukraine ist in der Schützen-
bruderschaft sehr präsent und beschäftigt 
uns sehr. Nach der Pandemie, die meiner 
Meinung immer noch nicht vorbei ist und 
uns spätestens im Herbst wieder einholen 
wird, kam der schreckliche Krieg in der 
Ukraine hinzu. Es gibt Schützenbrüder, 
die Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich zu 
Hause aufgenommen haben, um ihnen Hil-
fe zu geben und das Leid der Menschen zu 
lindern. Das ist das, was ein Schützenverein 
leisten kann.
Natürlich hat der eine oder andere durch 
finanzielle Spenden Hilfsorganisationen bei 
der Hilfe unterstützt. 
Wir haben uns trotz des Krieges dazu ent-
schlossen, unsere Feste durchzuführen. 
Natürlich immer mit dem Gedanken an die 
schrecklichen Verbrechen in der Ukraine.

Zwei Jahre Pandemie und keine Fei-
ern – gab es einen Mitgliederverlust?
Die Pandemie hat zu keinem erhöhten Mit-
gliederverlust bei uns geführt. Wir hatten 
aber auch leider keine Möglichkeiten, neue 
Mitglieder für unsere Schützenbruderschaft 
zu begeistern, da ja alles eingefroren war.  
Wir standen aber mit unseren Schützenbrü-
dern in regelmäßigem Kontakt und haben 
sie informiert, entweder klassisch per Brief 
oder virtuell auf unserer Homepage und per 
Facebook. 

Alle hatten natürlich den Wunsch nach 
dem Zusammensein und dem Vereinsle-
ben, aber wir hatten die Geduld und das 
Verständnis. Nun lässt es die Situation ja 
wieder zu, Feste zu feiern und das Tradi-
tionsleben wieder zu genießen.  Attraktive 
Feste wie das Schützenfest und der Königs-
ball sind naturgemäß Aushängeschilder des 
Vereins, locken Neubürger und Nachwuchs 
an und sind deshalb oft Anlass, Mitglied zu 
werden. Darum sind die Mitgliederwerbung 
und die Neuaufnahmen im Schützenfestjahr 
erfahrungsgemäß immer deutlich erhöht. 
Das hoffe ich in diesem Jahr natürlich auch. 

Interview 
Drei Fragen an den 1. Vorsitzenden Reinhard Jäger
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seine besondere Art, humorvolle Worte fand. 
Der Spielmannszug begleitete uns dann beim 
anschließenden Frühschoppen im Festzelt 
und es schien, als wären sie in der Form 
ihres Lebens gewesen. Die Stimmung war 
sensationell … Dazu haben alle Anwesen-
den beigetragen, allen voran wie immer die 
Wache. Danke Jungs! Was wir alle zu diesem 
Zeitpunkt nicht wussten - der Höhepunkt war 
noch nicht erreicht. Der folgte nämlich erst 
am Montagabend beim Königsball.
So viele waren gekommen, um uns zu gra-
tulieren und mit uns zu feiern. Nicht nur die 
große Schützenfamilie nebst Nachbarver-
einen, auch unsere besten und wirklichen 
Freunde, Nachbarn, Kartenclubs, Freunde 
aus unseren Vereinen ZRuFV Lützow und 
Pferdefreunde Stevertal, Vertreter der Stadt 
und der Politik. Wir waren überwältigt.

Die Band sorgte auch nach dem Eröffnungs-
tanz zu den Klängen von „Warum hast du 
nicht Nein gesagt“ für eine übervolle Tanz-
fläche bis tief in die Nacht. Für mich sind es 
Gänsehautmomente, die ich wohl nie mehr 
in meinem Leben vergessen werde.
Am Dienstag holte uns die beste Wache aller 
Zeiten mit dem Planwagen ab. Das Wach-
schützenfest stand an. Vorerst der Abschluss 
von vier super Tagen des Feierns bei bester 
Stimmung. 
Wir hatten alle viel vor, doch es sollte anders 
kommen … 
Ab März 2020 standen wir unter dem Ein-
fluss der Corona Pandemie. Alles, was wir 
immer für selbstverständlich und auch un-
antastbar gehalten haben - nämlich unsere 
Freiheit - wurde massiv eingeschränkt. Aber 
wir hatten Verständnis für die notwendigen 
Maßnahmen und haben auch durch unser 
Verhalten dazu beigetragen, dass sich das 
Virus möglichst nicht allzu schlimm aus-
breiten konnte. 

Trotz der teils sehr schwierigen Lage haben 
wir es geschafft, drei Jahreshauptversamm-
lungen, zwei Ausmärsche und einen Kö-
nigsball zu feiern. Im Einzelnen darauf ein-
zugehen, würde wahrscheinlich den Rahmen 
dieser Zeitschrift sprengen. Aber alle die 
dabei waren, wissen wie toll es gelungen ist. 
Und das ist vor allem euer Verdienst, liebe 
Schützenfamilie.

Drei Jahre Regentschaft neigen sich nun 
dem Ende zu. Ich kann mich noch genau an 
den Tag erinnern - den Sonntagmorgen vor 
dem Vogelschießen. Am Abend zuvor hatten 
wir bereits ein schönes Fest mit dem amtie-
renden Königspaar Hubert und Monika und 
vielen Freunden gefeiert.
Es war ungefähr halb Sieben in der Früh, als 
meine Frau sich auf den Weg machte zum 
Reitturnier, bei dem sie als Richterin tätig 
war. „Bis heute Nachmittag…  ich komme 
dann direkt zum Schützenplatz. Viel Spaß, 
oder gibt noch etwas, das ich wissen soll-
te?“, waren ihre Worte. „Nein, alles klar. Mi-
chael und ich gehen später los, Anne bringt 
uns zu Adria“, war meine Antwort. Gesagt - 
getan …

Wie all die Jahre zuvor, ist es ein feucht, 
fröhlicher Vormittag bei bester Stimmung. 
Antreten, marschieren, und so weiter … Am 
Festzelt treffe ich gute Freunde und freue 
mich, halte Smalltalk mal mit dem einen, 
mal mit dem anderen. An das Vogelschie-
ßen denke ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht. 
Ja, ich hatte es mir vor einigen Jahren mal 
ernsthaft vorgenommen, Schützenkönig zu 
werden. Aber damals fiel der Vogel bei mei-
nem Kartenbruder Andreas Witthoff.
Seitdem hatte ich aber eigentlich keine Ge-
danken mehr daran verschwendet. Auch 
nicht an diesem schönen Sonntagmorgen. 
Erst als nur noch ein zerfleddertes Stück Holz 

Rückblick König Das royale Resümee: Reinhard, der Erste, 
blickt zurück.

an der Stange zu sehen ist, steht besagter 
Andreas Witthoff und der amtierende König 
Hubert neben mir. „Los … , hilf mal mit, den 
Vogel zu lockern. Ganz schön hartnäckiges 
Biest“, war ihre Aufforderung an mich. Ich 
kann mich noch an die Stimme von Thommy 
am Mikrofon erinnern: „Ein neuer Anwärter 
- Lollo!“ 
Danebenschießen ist für mich noch nie eine 
Option gewesen und somit bin ich auf einmal 
dabei.
Um 17.37 Uhr und nach dem 944. Schuß ist 
es dann tatsächlich passiert. Ich ziele genau 
auf die untere Schwanzspitze und denke da-
bei, „Damit wird er bestimmt nur locker …“
Jau, hat geklappt - plötzlich bin ich König . 

Danach überschlugen sich die Ereignisse. 
Es war ja nichts geplant. Meine Frau am 
Richtertisch bekam WhatsApp-Nachrichten 
im Sekundentakt. Sie schien ja schon eine 
Vorahnung gehabt zu haben …
Wir telefonierten kurz. Dann war es eigent-
lich klar, wer meine Königin werden sollte 
- Gertrude May!
Gab es da doch diese Absprache (oder soll 
ich es eher einen Jux nennen?) aus der Zeit, 
als ich noch Major  und mein Nachbar und 
guter Freund Franjo May noch Oberst war. 
Ein ganz kleines Problem dabei - Gertrude 
und Franjo waren gar nicht vor Ort, sondern 
im Auto unterwegs auf der Rückreise aus dem 
sächsischen Moritzburg von einem Turnier. 
Also nahm ich kurzerhand das Handy und 
rief an. „Wo seid ihr?“, war meine erste Fra-
ge. „Kurz vor der Autobahnabfahrt in Werne“, 
kam als Antwort und mir fiel ein Stein vom 
Herzen. „Gertrude, möchtest du meine Köni-
gin werden?“, war die zweite Frage. Warum 
hat sie nicht Nein gesagt ? - genau aus dem 
Grund, weil auch sie eine Vorahnung hatte, 
welch Super-Stimmung wir als Königspaar 
auf unserem Fest erreichen könnten. Danke 
liebe Gertrude!

Der Hofstaat stand dann auch schnell fest, 
und alle waren mit Freude und Begeisterung 
dabei. Auch an meinen Hofstaat ein ganz 
herzliches Dankeschön - ihr ward die Bes-
ten! Im Nachhinein habe ich es keine Sekun-
de bereut, dass es genau so gekommen ist.
Der Montagmorgen begann mit der Messe, 
bei der Pfarrer Gosporus treffende und auf 
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Zeit gefehlt hat. Es ist wie mit vielen anderen 
Dingen auch: Erst wenn etwas plötzlich nicht 
mehr stattfinden kann, merkt man, wie sehr 
man es vermisst.
Ich habe in dieser Zeit viele Schützen neu 
kennengelernt und alte Bekannte wiederge-
troffen. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft im 
Hofstaat und so viele Leute, besonders aus 
unser Ternscher Nachbarschaft, haben uns 
unterstützt. 
Dafür möchte ich allen herzlich danken!

Eure Königin Gertrude

Ich bin vier Jahrzehnte im Schützenverein. 
Habe als Wachschütze angefangen, war dann 
Adjutant, Major, danach Oberst und nun Kö-
nig - was will man mehr.
Es ist mir eine Ehre, euer König zu sein, und 
ich werde es genießen, bis beim Schützen-
fest das letzte Fitzelchen Holz von der Stange 
fällt und es einen neuen König gibt. 
Mir hat es einen Riesen Spaß gemacht. Dan-
ke, danke, danke …

König sein ist schön!
Euer Reinhard

Das, woran man als Frau ja als erstes denkt , 
wenn man Schützenkönigin werden soll :
Oh Gott, was zieh ich bloß an?  Ich war ja mit 
meinem Mann auf dem Rückweg von Moritz-
burg als meine Tochter Christina mich anrief 
und genau danach fragte: „Mama, überleg 
schon mal welches Kleid du anziehst. Der 
Lollo schießt auf den Vogel!“  Da hab ich 
noch gesagt: „Ach Quatsch, glaub ich nicht.“ 
Aber dann war Lollo tatsächlich am Telefon 
und mir war sofort klar: Kneifen gilt nicht! 
Schließlich gab es ja auch diese Absprache 
zwischen uns. Auch mein Mann neben mir 
freute sich schon. Entscheidungen zum Out-
fit mussten in Windeseile getroffen werden. 
Da war es schon sehr hilfreich vier Töchter 
zu haben, die mich in allem super unterstützt 
haben. 
Aber mal abgesehen von der Kleiderfrage war 
es für mich unglaublich schön zu erleben, 
wie viele Leute sich mit uns gefreut und ge-
feiert haben. Unsere Nachbarschaft hat alles 
gegeben und die Königshäuser fantastisch 
geschmückt. Das war schon überwältigend !
Auch wenn wir durch Corona ausgebremst 
wurden; die Feste, die wir feiern konnten, 
waren ausgelassen und fröhlich. Genau das, 
was den Menschen nach dieser schwierigen 

Rückblick Königin Was sagt die Königin dazu?
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– soll es nun marineblau, himmelblau, oder 
etwa königsblau werden? 
Nun freuen wir uns in unseren dunkelblauen 
Kleider auf unser gemeinsames Highlight der 
Regentschaft: den Umzug am Samstagnach-
mittag durch das Selmer Dorf und den Kö-
nigsball am Samstagabend.

Zum Schluss können wir uns – auch im 
Namen des gesamten Hofstaates - nur den 
Worten der Wache sowie vieler Schützen und 
Freunde anschließen: Wir sagen Dankeschön 
- 3 Jahre König Lollo!
Es war eine tolle Zeit mit dir und deiner wun-
derschönen Königin Gertrude.
Durch eure lockere und immer positiv ge-
stimmte Art habt ihr auch uns eine unver-
gessliche Zeit bereitet.

Eure Hofdamen Lisa und Annika

Unsere drei Jahre Regentschaft waren sicher 
in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Zeit.
Spontan entschloss sich unser König Lollo 
am 18. August 2019, den Vogel abzuschie-
ßen, und wählte neben seiner Königin Getru-
de seine Familie (Esther Lobeck & Franz- Jo-
sef May, Andreas & Silvia Lobeck, Günther & 
Christa Schulte) und seinen Kartenclub 6+1 
(Michael & Anne Lobeck, Bernhard & Brigitte 
Kimmlinghoff, Christian & Annika Medding 
und Philipp Witthoff & Lisa Blümel- Witthoff) 
in den Hofstaat.
In unserer gemeinsamen Zeit als Hofstaat 
machte uns leider Corona einen Strich durch 
viele Veranstaltungen. Trotzdem haben wir 
alles, was wir durften und konnten, mitge-
nommen und viel gemeinsam erlebt.
Ganz besonders sind uns folgende Veranstal-
tungen in Erinnerung geblieben:
- Da gab es die erste Generalversammlung        
   bei Brüning mit anschließender Party.
- An einem Sonntag haben wir mit dem 
   Fahrrad eine schöne Radtour durch die   
   Seppenrader Schweiz gemacht.
- Wir pflanzten gemeinsam einen Baum in 
   Lollos Garten, damit wir als Hofstaat immer 
   einen Grund zum Ernten haben.
- Auch das jährlichen Patronatsfest wollten
  wir nicht verfallen lassen: gemeinsam 
  besuchten wir erst den Gottesdienst in der    
  Kirche und haben uns anschließend zu Brat-

   wurst und Glühwein bei unserem König und 
   unserer Königin getroffen.
- Zum diesjährigen Königsball haben wir 
   unser Königspaar mit Strohpuppen über-
   rascht. Eine Woche später feierten wir mit 
   der gesamten Schützenfamilie eine zünftige 
   Party auf dem Hof May.

Zum Ende der Regentschaft durften wir als 
Hofstaat bei unseren Freunden des Schüt-
zenvereins Ondrup-Westerfelde zu Gast sein. 
Hier zeigte sich schnell, dass die Männer bei 
der Kleiderwahl einen eindeutigen Vorteil 
haben. Wir Frauen hatten es da zum Schüt-
zenfest schon schwerer mit der Kleiderfrage: 
Wie soll es sein - kurz oder lang (Mini, Midi, 
Maxi), mit Jäckchen oder ohne und auch 
die Farbwahl ist nicht sofort entschieden, 
schließlich gibt es unendlich viele Farbtö-
ne. Schnell war Blau der Favorit – doch wir 
mussten feststellen: blau nicht gleich blau 

Ein Resümee der Hofdamen Hofstaat 2019 - 2022
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Wie alle anderen Kompanien sind die Sa-
nis eine Truppe mit Tradition und ein fes-
ter Bestandteil der Schützenbruderschaft 
St. Fabian und Sebastian. Wir sind zwar 
eine kleine Truppe, das lässt sich aber 
ändern, aber keinesfalls eine Gruppe in 
der Langeweile auftritt.
Während der schützenfestfreien Zeit tref-
fen wir uns mal zum gemütlichen Bei-
sammensein. Ob es ins Brauhaus nach 
Coesfeld geht oder bei unseren beliebten 
Radtouren rund um Selm, bei uns wird es 
nicht langweilig.
Selbst die Corona-Pandemie hielt uns 
nicht davon ab, uns zu treffen. So unter-
nahmen wir eine Winterwanderung oder 
eine unserer beliebten Radtouren. Und 

wenn wir uns nicht zusammensetzen 
durften, wurde schlichtweg in digitaler 
Form weitergemacht, so wie beim Digi-
talen Patronatsfest der Sanis.

Bei Schützenfesten und Ausmärschen 
sind wir zudem leicht zu erkennen. Zum 
einem sind wir die, die traditionsgemäß 

Die Sanis Kompanie mit Tradition und neuem Schwung

am Ende des Zuges marschieren, aber 
auch die, die im Sommer oft um ihre 
leichten, weißen Outfits (ohne Jacke und 
Krawatte) beneidet werden. 

Ferner stellen wir den Sani-Wagen
für unsere älteren Schützenbrüder 
oder „Fußkranken“.

Aber nicht nur das zeichnete uns in den 
vergangenen Jahren aus. Wir sind auch 
sehr zielsicher und stellen mit Thomas 
Kersting und Raimund Otto den vorhe-
rigen und den aktuellen Gipsvogelkönig. 
Vielleicht gelingt ja da der „Hattrick“.

Aktuell umfasst unsere Truppe etwa 25 
Schützenbrüder.  Wir sind aber eine offe-
ne Gruppe und freuen uns auf Zuwachs. 
Du musst auch nicht erst Alt und Grau 
werden, um bei den Sanis mitzumachen. 
Bei Interesse einfach bei einem Schüt-
zenbruder der Sanis melden.

Thomas Kersting

Schützenfest vom 20.-22. August 2022
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dies spricht die jungen Schützen an und hilft, 
den Nachwuchs für die Schützenvereine zu be-
geistern und zu binden. Das ist eine gelungene 
Form der Heimat- und Brauchtumspflege“, so 
Jäger weiter. 
Fast täglich wird seit Fertigstellung auf dem 
Schießstand am Campus geschossen. Die Sel-
mer Schützenvereine tragen dabei ihre Termi-
ne in einen Online-Kalender ein und stimmen 
so die einzelnen Daten ab.  Bei der Eröffnung 
testeten Landrat Mario Löhr, Bürgermeister 
Thomas Orlowski und Sparkassen-Vorstand 
Heiko Rautert ebenfalls ihre Treffsicherheit und 
waren von den Möglichkeiten, die in der Zwei-
fachhalle für die Selmer Schützen geschaffen 
wurden, begeistert.

Rautert, geladen.   „Allen Drei gebührt unser 
großer Dank“, so Jäger. 
Landrat Mario Löhr hatte noch in seiner Zeit 
als Bürgermeister die Weichen zur Errichtung 
des Standes in den Räumen der Zweifachhal-
le gestellt. Bürgermeister Thomas Orlowski 
setzte dies konsequent fort und die Sparkas-
se stellte die finanziellen Mittel zur Einrich-
tung des Schießstandes zur Verfügung. Die 
Schießgruppe der Schützenbruderschaft St. 
Fabian und Sebastian hatte zudem in zahlrei-
chen Stunden die Räumlichkeiten gestaltet. 
Dank dieser Unterstützung können die Sel-
mer Schützen nicht nur mit dem Luftgewehr 
klassisch auf Scheiben schießen, sondern auf 
einer modernen Laseranlage üben. „Gerade 

Nach dem Abriss des ehemaligen Schießstan-
des in der Selmer Altstadt vor ein paar Jahren 
hatte die Schützenbruderschaft St. Fabian und 
Sebastian keine eigene Möglichkeit mehr, das 
Schießen zu trainieren. Seit ein paar Monaten 
ist das anders. In der neu gebauten Zwei-
fachturnhalle ist jetzt ein Schießstand vorhan-
den, den alle Selmer Schützenvereine nutzen 
können.  Die offizielle Eröffnung war aufgrund 
der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr 
verschoben worden.
„Heute ist ein guter Tag für die Selmer Schüt-
zenvereine, geben wir den Schießstand doch 
offiziell frei“, betonte der Vorsitzende der 
Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebasti-
an, Reinhard Jäger, bei der Eröffnung Anfang 
Juni.  Dazu waren auch Gäste der anderen Ver-
eine, Landrat Mario Löhr, Selms Bürgermeis-
ter Thomas Orlowski sowie der Vorstandsvor-
sitzenden der Sparkasse an der Lippe, Heiko 

Einweihung Schießstand in Zweifachturnhalle eröffnet

Die Wache Von der weißen Hose zur goldenen Kordel

Ein Leben als Wachmitglied kurz dargestellt
Nennt man es Fügung, Schicksal oder doch 
Überredung, als Christian S. (Schneidi) sich 
am 8. März 1997 dazu entschloss, in die 
Schützenbruderschaft einzutreten? Für viele 
seiner Wachkollegen kann man es als pures 
Glück bezeichnen. 
Schneidi war immer ein loyaler, gutseliger und 
vor allem geselliger Wachkamerad. Manchmal 
sah man ihn einen ganzen Abend nicht, und 
plötzlich stand er wieder an der Theke neben 
einem. 
Was jetzt klingt wie ein Nachruf, soll es na-
türlich nicht sein. Aber alle Wachkameraden 

werden Schneidi als Wachmitglied vermissen.
Nach über 25 Jahren als Wachmitglied, in de-
nen Schneidi alles Mögliche erlebt hat, war der 
Zeitpunkt der Veränderung für ihn gekommen. 
So kam der überraschende Anruf des 1. Vor-
sitzenden. 
O – Ton: „Als der Anruf kam, wusste ich gar 
nicht, was der von mir wollte und wo der 
(Anmerkung der Redaktion: 1.Vorsitzender) 
meine Nummer herhat.“
Die Frage war tatsächlich, ob Schneidi in den 
Vorstand möchte, um den Verein jetzt von ei-
ner neuen Seite kennenzulernen und adminis-
trative Aufgaben zu erledigen. Die Frage blieb 
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als 40 Wachschützen hatten sich eingefunden, 
um einen König zu suchen. Einer von diesen 
„Weißen Hosen“ war auch Schneidi. Bis zum 
Schluss wurde hart gekämpft, und am Ende 
triumphierte Schneidi. Schnell wurde die 
Schwarze Hose gegen eine Weiße getauscht. 
Endlich angekommen am „Ziel seiner Träu-
me“: Wachkönig!!!  
Jeder hat es natürlich verdient, König zu sein, 
aber bei Schneidi hatte es irgendwie einen po-
sitiven Effekt. Nach all den Jahren in der Wa-
che war es der „krönende“ Abschluss. 
Zurück zu seinem aktuellen Posten, der Golde-
nen Kordel. Nachdem er völlig geschockt den 
Anruf verarbeitet hatte und viele Gespräche 
geführt wurden, entschied er sich, den Posten 
anzunehmen.  Von nun an sitzt unser Schneidi 
im Vorstand. Auch hier wird er sich bestimmt 
super einfinden, so wie es in den Jahren zuvor 
auch in der Wache funktioniert hat.  Obwohl es 
schon noch komisch ist, Schneidi so komplett 
in Gold zu sehen. 
Vielleicht ist dieser Weg eines Wachschützen 
für den einen oder anderen auch ein Beispiel 
für einen Weg, den man einschlagen kann. 
Zumindest sollte man sich hier ein Beispiel 
nehmen.
-So wird Brauchtumspflege begangen. Und 
vor allem lebt man so den Verein-
Wir als Wache werden Schneidi für seinen Ein-
satz immer einen Platz in der Wache freihalte.

lange unbeantwortet und kostete intensive 
Nachdenkzeit.
Aber springen wir kurz zurück zu seiner gran-
diosen Zeit in der Wache. Nachdem Schneidi 
immer ein loyales Wachmitglied war, wurde 
dies auch am 12. März 2016 in einer Wachver-
sammlung bestätigt, und Schneidi wurde von 
der Wache zum Feldwebel gewählt. Von nun 
an konnte er noch mehr in die Geschicke der 
Wache – seiner Wache - eingreifen. 
Von allen von Anfang an gefeiert und akzeptiert 
sollten es sechs schöne Jahre als Feldwebel 
werden. 
Mit zwei eigenen Liedern („Ich bin stolz 
auf unsere Truppe“ und dem Gassen-
hauer „Holt uns mal einer ab“ im Duett 
mit M.W.) reichte es leider nicht ganz zu einer 
Chart-Platzierung. 
Für diese literarischen und kulturellen High-
lights sind wir aber trotzdem immer dankbar.
-Die Wache-

Mit seiner Erfahrung war er genau der Richti-
ge, um neuen Wachschützen die nötigen Ge-
wehrgriffe, Befehle und das nötige Bier trinken 
beizubringen.
Kurzum, er konnte Drillen, Grillen und das eine 
oder andere Bier Killen.
Aber all dies sollte nur Makulatur sein zu dem, 
was am Dienstag,  20. August 2019 passieren 
sollte: der Tag des Wachschützenfestes. Mehr 

Denn niemals geht man so ganz!

PS: An den Vorstand:
Wir warten immer noch auf die Ablöse 
für Schneidi und natürlich für KELLY!! 
Welcher auch von der Wache in den 
Vorstand gewechselt ist. 
Wir scheinen das passende Nachwuchsleis-
tungszentrum für den Vorstand zu sein.
-unbekannter Verfasser- 

Für unseren Kelly werden wir auch noch die 
passenden Worte finden. Aber auch Dir Kel-
ly „Danke“ für die Zeit in der Wache und als 
Feldwebel. Auch Du hast eine Ära geprägt, die 
wir nie vergessen werden. Auch Du hast immer 
einen Platz in der Wache. 
Wenn man den Titel „Wachehrenmitglied“ 
vergeben könnte, Ihr zwei habt diesen Titel 
verdient. 
Matthias Bartkowiak -Wachoffizier-

Dies sind nur zwei Beispiele für ein engagiertes 
Leben in der Wache, welches man auf den ver-
schiedensten Wegen führen kann. Man sieht 
daran, nachdem viele Wachschützen in den 
Vorstand, zu den Sanis oder zu den Offizieren 
gewechselt sind, dass diese starke Truppe der 
perfekte Einstieg für jeden neuen Schützen ist.

Schützenfest vom 20.-22. August 2022
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Königsball 2022 Feiern, das können wir Schützen

Feiern, das können die Schützen von St. Fa-
bian Sebastian! Das hat sich erneut gezeigt. 
Zum dritten Mal verband die Schützenbruder-
schaft St. Fabian und Sebastian ihre Jahres-
hauptversammlung mit einer anschließenden 
großen Party für ihre Mitglieder und Gäste. 
Normalerweise findet der Königsball des am-
tierenden Königs zur Mitte der Regentschaft 
statt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste 
dieser aber im vergangenen Jahr ausfallen. 
Daher wurde er Ende Mai nachgeholt. Auf 
dem Hof seiner Königin Gertrude lud Schüt-
zenkönig Reinhard Lobeck zum Ball ein. In 
der festlich geschmückten Scheune feierten 
die Schützen und ihre Partnerinnen mit zahl-
reichen Gästen bis in den frühen Morgen. 
Bestens unterhalten wurden sie dabei von der 
einer Partyband. Genau der richtige Start in 
die Schützenfestsaison mit dem Höhepunkt 
im August.
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Klarheit
ist einfach.

sparkasse-adl.de

Wenn man kompetente
Finanzpartner in der Nähe
hat. Zu Ihren finanziellen
Zielen und Wünschen
beraten wir Sie ausführlich.
 
Schauen Sie bei uns vorbei.
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Ausmarsch 2021 Neustart nach Corona

Nach 18 Monaten Corona-Pause war der 
Ausmarsch im September 2021 die erste 
größere Veranstaltung der Schützen-
bruderschaft. Nach vielen Monaten des 
Lockdowns und der Kontaktbeschrän-
kungen war die Freude der Schützen 
groß. Bei bestem Wetter und gleichsam 
guter Laune wurde gefeiert. Der traditi-
onelle Ausmarsch war somit der Wie-
derstart in das Vereinsleben.  Über 100 
Schützen folgten der Einladung und tra-
ten am Bahnhof an. Von dort ging es un-
ter Begleitung des Spielmannszuges der 

Freiwilligen Feuerwehr im Marsch durch 
Ternsche zum Hof von Königin Gertrude 
May. Nach kurzer Rast und Stärkung wur-
de der restliche Weg zum Ziel, dem Hof 
von König Reinhard Lobeck, in Angriff 
genommen. Pünktlich zum Einmarsch 
auf dem Hof klarte der Himmel auf. „Ich 
bin halt euer Sonnenkönig“, strahlte Kö-
nig „Lollo“ mit der Sonne um die Wette. 
Beim traditionellen Gipsvogelschießen 
zielte Raimund Otto diesmal am besten 
und holte den Rest von der Vogelstange. 
Beim traditionellen Fahnenschlag wur-

de der neue Gipsvogelkönig hochleben 
gelassen. Und am Ende waren sich alle 
einig: Schön, mal wieder das Schützen-
wesen gefeiert zu haben.
Für die Durchführung des Ausmarsches 
erhielt die Schützenbruderschaft eine 
Förderung aus dem Förderprogramm 
„Neustart miteinander“ in Verbindung mit 
dem Ministerium für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Klarheit
ist einfach.

sparkasse-adl.de

Wenn man kompetente
Finanzpartner in der Nähe
hat. Zu Ihren finanziellen
Zielen und Wünschen
beraten wir Sie ausführlich.
 
Schauen Sie bei uns vorbei.



Bericht Franz-Josef Schwenke gewinnt Ostereierschießen

Nach zwei Jahren Corona-Pause ver-
anstaltete die Schützenbruderschaft St. 
Fabian und Sebastian 2022 wieder ihr 
traditionelles Ostereierschießen. Viele 
Vereinsmitglieder und Gäste kamen,  um 
so viele Ringe wie möglich zu erreichen. 
Attraktive Preise warteten auf die Gewin-
ner. Am Ende zielte Franz-Josef „Molli“ 
Schwenke am besten und sicherte sich 
den Sieg. Als ersten Preis bekam er den 
Gutschein für ein bratfertiges Spanferkel. 
Jürgen Opsölder kam auf den zweiten 
Platz und darf sich über den Gutschein 
für eine Pute und zwei Flaschen Wein 

freuen. Den dritten Platz und damit 30 
Liter Bier erreichte Franz-Josef Siesenop.  
Dazu gab es viele weitere Sachpreise und 
natürlich jede Menge Eier.
40 Mitglieder und Gäste schossen insge-
samt  auf die Scheiben.  Da vier Schützen 
nach den einzelnen Durchgängen auf die 
Höchstpunktzahl von 40 kamen,  musste 
das Stechen entscheiden. Hier setzte sich 
Schwenke  gegen die anderen Schützen 
durch.  
Die weiteren Platzierungen:  
4. Franz Bröer, 5. Sophia Kleinwächter, 
6. Jörg Möller, 7. Manfred Soballa, 
8. Franz-Josef May.
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Die Friedenskirche: Symbol und Auftrag unserer 
Schützenbruderschaft

Wenn wir am Schützenfestsamstag beim 
großen Umzug wieder durch die Straßen 
unserer Stadt marschieren, dann folgen 
wir der Fahne mit der Friedenskirche. Sie 
kann man sicherlich ohne Zweifel als ein 
Symbol für unsere Schützenbruderschaft 
bezeichnet werden. 

Die Friedenskirche, wie wir sie heute 
kennen, ist das Ergebnis der Rettung 
durch Pfarrer Emil Müller (1959-1976).  

Als er nach Selm kam, sah er sofort den 
Schatz, den die in den vergangenen mehr 
als 50 Jahren nicht als Kirche genutzte 
alte Dorfkirche verbarg. 
Zunächst war der Gedanke, die Kirche als 
überregionales Zentrum für den Verband 
der historischen Schützenbruderschaften 
zu nutzen, was sich aber nicht verwirkli-
chen ließ. So kam der Gedanke die Kir-
che als eine Gedächtnisstätte für die Ge-
fallenen der Kriege einzurichten. Pfarrer 
Müller schreibt zu den Entscheidungen 
damals: „Allerdings waren sich sehr bald 
alle Verantwortlichen darin einig, dass 
die alte Kirche eine Friedenskirche wer-
den müsse. Zu dieser Doppelten Sinnge-
bung: Gedächtnisstätte für alle Opfer des 
Krieges, der Gewaltherrschaft und Frie-
denskirche bekannten sich besonders 
die Mitglieder der Schützenbruderschaft 
St. Fabian und Sebastian.“ (Festschrift 
1978, S. 21)
Viele Schützenbrüder  hatten selbst da-
mals knapp 20 Jahre nach Kriegsende 
noch eigene Kriegserlebnisse, viele Fa-
milien auch in Selm hatten Gefallene und 
Vermisste zu beklagen.
So war es eine Selbstverständlichkeit für 
die Schützen, die Wiederherstellungsar-

beiten zu fördern und tatkräftig zu unter-
stützen: So wurden der Altar sowie Fens-
ter in der heutigen Sakristei – auch von 
anderen Schützenvereinen – gespendet. 
Die damaligen Offiziere ergänzten die 
Spende der Bruderschaft um die Finan-
zierung des Altarkreuzes, erstellt vom 
Beckumer Künstler Heinrich Bücker, das 
Königspaar 1962-65, Bernhard Baumeis-
ter und Paula Spinne, spendeten den 
Marmordeckel für das Grab des Unbe-
kannten Soldaten.
Nicht zuletzt zeugt dieses Grab davon, 
wie eng wir als Schützenbruderschaft 
mit der Friedenskirche verbunden sind: 
„Denkwürdig und unvergessen für die 
Gemeinde St. Ludger und die Schützen-
bruderschaft St. Fabian und Sebastian 
war jene Abendstunde des 14.2.1965, in 
der der Sarg des Unbekannten Soldaten, 
von Offizieren der Bruderschaft getragen, 
in die Kirche gebracht wurde“, so Emil 
Müller.
Das Grab, das an die vielen Gräber von 
unbekannten Soldaten erinnert, es ist 
ein wichtiges Zeugnis unseres Auftrags 
als heutige Schützenbruderschaft: Dass 
wir uns aus unserer Geschichte heraus 
für das Miteinander, für den Frieden ein-
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setzen. Die Friedenskirche ist zu einem 
Symbol für unsere Schützenbruderschaft 
geworden, aber sie ist auch immer ein 
Auftrag. 
Nicht zuletzt erfüllt der jeweilige Hof-
staat diesen Auftrag, indem für Blumen-
schmuck am Grab des Unbekannten Sol-
daten gesorgt wird. Eine Tradition, die 
der damalige Schützenkönig Hugo Sur-
holt mit seiner Königin Agnes Lienecke 
begann. Er ging als „Blumenmajestät“ in 
die Geschichte unserer Bruderschaft ein. 

Gerade auch in unserer jetzigen Zeit, 
in der wieder Krieg in unserem so lan-
ge friedlichen Europa stattfindet, ist die 
Friedenskirche als Symbol und Auftrag 
wieder wichtig geworden: Dass wir die 
Schrecken des Krieges nicht vergessen, 
dass wir uns einsetzen für ein friedliches 
Miteinander. 

Beisetzung unbekannter Soldat

Pastor Emil Müller, Schützen: li. Eberhard Minnerop, Heinrich Schöler, Heinrich Möller, NN

unsere aktuellen  Angebote finden Sie im Internet:

Das ganze Team der Altstadt     

                 Apotheke Brüning 

                wünscht schöne 
              Schützentage!

Altstadt Apotheke (Lünen)
Inhaber Volker Brüning e.K.
Münsterstr. 13, 44534 Lünen

Tel.: 02306 - 3 06 07 00

Mersch Apotheke
Inhaber Volker Brüning e.K.
Merschstr. 20, 44534 Lünen

Tel.: 02306 - 7 56 09 90

Colosseum Apotheke
Inhaber Volker Brüning e.K.
Altstadtstr. 32, 44534 Lünen

Tel.: 02306 - 7 56 56 43

Altstadt Apotheke (Selm)
Inhaber Volker Brüning e.K.
Ludgeristr. 100, 59379 Selm

Tel.: 02592 - 40 27
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Bericht Altkönig Herbert Rohmann, ein König aus 
einer Sektlaune heraus ….

1983 wurde mit Herbert, 24 Jahre nach 
seinem Bruder Bernhard, wieder ein Roh-
mann König unserer Schützenbruder-
schaft. Zur Königin nahm er sich seine 
Lebensgefährtin Brigitte Böcker.
Ich treffe die beiden zu Hause und sie er-
zählen, wie es dazu kam, aber nicht hätte 
kommen müssen.
BB: „Wir waren damals schon mit Annette 
und Willi Heitmann vom Jakobsbrunnen 

eng befreundet und sind dort dann oft 
abends mal an der Theke hängen geblie-
ben. Nicht nur einmal haben wir dann ein 
Taxi mit einem zweiten Fahrer geordert, 
der uns nach Hause bringen musste, in-
klusive Auto. 
Eine Woche vor dem Schützenfest war 
dann mal wieder so ein Tag, an dem im 
Jakobsbrunnen gezaubert wurde. Als 
Herbert dann an der Theke verkündet 
hat, dass er auf den Schützenkönig hält, 
haben wir auch gleich beschlossen, dass 
Annette Ehrendame werden soll und mit 
ihrem Willi den Hofstaat bildet. Die waren 
natürlich so schwer begeistert, dass an-
schließend ziemlich viel Sekt geflossen 
ist. Soviel, dass wieder das Taxi gerufen 
werden musste.“
HR: „1983 hatten wir gerade unser Haus 
im Römergebiet gebaut und waren frisch 

eingezogen. Ich habe bei Overesch im 
Lager gearbeitet und habe Fliesen ge-
schleppt. Brigitte hat als Verkäuferin 
bei Lebensmittel-Baumeister gearbeitet. 
Aber den Laden gibt´s nicht mehr. Im 
Schützenverein war ich Fahnenoffizier. 
Die hatten damals weiße Hosen an, so 
wie die Wache heute.“
BB: „Ich weiß noch, als er am Sonntag-
morgen ging, zog er die Tür hinter sich zu 
und sagte „Mach dich auf was gefasst!“. 
Ich sagte noch „Wehe, wir sind gerade 
hier eingezogen!“ Ich bin dann später zur 

Schützenwiese, die ja gleich hinter Over-
esch war, gegangen. Hubert Prott kam 
mir da schon entgegen und sagte, dass 
Herbert zu den letzten Schützen gehört.“ 
HR: „In der Tat war es ein Zweikampf. Nur 
Willi Zumbusch und ich haben auf den 

Vogel geschossen, mehr nicht. Brigitte 
hat mich zwar ab und zu an der Uniform 
gezogen, dass ich da wegkommen soll, 
aber eigentlich hat sie es mir nur erzählt, 
wahrgenommen habe ich das nicht. Ich 
wollte es ja werden. Aufhalten konnte sie 
mich nicht.“ 
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Anhand der Bilder sieht man, dass es 
schon einen Schießkorb für den Vogel 
gab. Auch das Gewehr war aus Sicher-
heitsgründen schon fest eingespannt wie 
heute.
BB: „Ja und als der Rest dann fiel, war ich 
nicht sauer, dann wurde gefeiert!“ 
HR: „Wie versprochen haben wir dann 
Annette und Willi Heitmann sowie Hel-
ga und Burkhard Kersting in unseren 
Hofstaat berufen. Als Norbert Rethmann, 
damals zweiter Vorsitzender, hörte, dass 
man die Heitmanns abholen müsste, hat 
er lachend gesagt „Jetzt geht´s schon 
nach auswärts!“. Als Annette Heitmann 
dann die Reiter auf den Hof kommen sah, 
hat sie nur laut aufgeschrien „Das darf 
doch nicht wahr sein! Er hat es tatsäch-
lich gemacht.“
Das war vor 39 Jahren. Herbert selber war 
damals ebenfalls 39 Jahre alt, als er dann 
von Pastor Lammerding die Königskette 
umgehängt bekommen hat.
Am Montagmorgen nach der Kirche dann 
Löhnungsappell vor dem Feuerwehrge-
rätehaus. Oberst war damals Heinrich 
Schöler. Seine Adjutanten waren Andreas 
Witthoff und Franz-Josef May. König und 
Königin samt Hofstaat standen erhöht 
auf einem geschmückten Anhänger und 
sahen winkend auf die Schützenschar. 
Nach dem Vorbeimarsch des Hofstaates 
vor den Schützen wurden zwei Pferde vor 
den Anhänger, auf den Holzbänke ange-
schraubt waren, gespannt und los ging´s 
zum Festzelt. Richtige Kutschen gab es 
damals nicht!
BB: „Hat aber auch so gereicht. Das 
Highlight des Frühschoppens war aller-
dings, dass Unbekannte eine Kuh auf der 
Wiese von Heinrich „Schmiede“-Möller 
grün angestrichen hatten. Das gab ein 
Gerede! Nachmittags sind Helga, Annette 
und ich dann nach Ascheberg gefahren, 
Kleider kaufen im Modehaus „Sieben-

eck“. Abends sahen wir dann richtig 
schick aus!“ 
HR: „Am Montag war dann der Königs-
ball mit allen Gastvereinen. Da ich nicht 
so der große Redner bin, hat mein Freund 
Jockel Schwager für mich alle Gäste be-
grüßt. Im Gegensatz zu heute saßen aber 
nicht Freunde, Verwandte oder Nachbarn 
auf dem Thron, sondern nur der Vorstand 
und die Offiziere. So war das eben. Be-
zahlt wurde aber durch Umlage.“ 
BB: „Der Königsball selber war einfach 
toll. Die Musikband „Farwick“ aus Ah-
sen war weit über die Grenzen bekannt 
und auch ein Garant für gute Musik. Ich 
glaube, das waren drei Brüder und eine 
Schwester. Um 8 Uhr morgens waren wir 
zu Hause!“
Beide sehen glücklich aus, wenn sie da-
von erzählen, auch wenn sie sagen, dass 

so etwas nicht wieder kommt. „Es war 
einfach schön!“ schwärmen beide einmü-
tig. Gut, dass die Sektlaune länger hielt 
als der Sektrausch ….!

   Möbel für
Persönlichkeiten!

Olfener Str. 8, 59379 Selm
Tel.: 0 25 92 - 6 18 14

www.tischlerei-rotte.de

INDIVIDUELLER 
INNENAUSBAU 
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Wiederwahlen beim Offizierskorps / 
Vorstand neu besetzt
Coronabedingt fand die Jahreshauptversamm-
lung 2022 der Schützenbruderschaft Ende Mai 
und nicht Anfang März statt. Bei der Versamm-
lung, die vor dem Königsball auf dem Hof 
von Königin Gertrude stattfand, gab es keine 
Veränderungen. Wie traditionell im Schützen-
festjahr wurden die Wahlen zum Offizierskorps 
vorgenommen. Dabei wurden Oberst Christian 
Medding, Major Philipp Witthoff sowie alle 
weiteren Mitglieder des Offizierskorps mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. Wahlen zum 
Vorstand standen in diesem Jahr nicht an. 

2021 fand die Jahreshauptversammlung 
ebenfalls zu einem ungewöhnlichen Termin 
statt. Ende September bei Brüning gab es 
unter anderem Neuaufnahmen und Neuwah-
len zum Vorstand. Hubert Plogmaker schied 
nach über zehn Jahren Vorstandstätigkeit als 
1. Schriftführer aus. Für ihn wurde Christian 
Surholt, der zuvor 2. Kassierer war, gewählt. 
Vorsitzender Reinhard Jäger dankte Hubert 
Plogmaker für seine Arbeit im Vorstand. Neu 
in den Vorstand wurden anschließend Chris-
tian Schneider als 2. Kassierer und Thorsten 
Kellermann als Beisitzer gewählt. Nach beiden 
Jahreshauptversammlungen wurde anschlie-
ßend kräftig gefeiert, was erneut bei Mitglie-
dern und Gästen großen Zuspruch fand.

Bericht Jahreshauptversammlungen mit Party
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Nachhaltigkeit RegionalitätQualität

        Filialen in der Nähe       

folgt uns und
erfahrt hier mehr

Filiale am Bahnhof-Beifang      
Beifanger Weg 84 , 59379 Selm 

Filiale Kaffeehaus                           
Teichstraße 54, 59379 Selm        

Filiale am Kreisverkehr             
 Schlosserstraße 1, 59399 Olfen

@bertholds_dernaturbaecker

Tagesproduktion durch
Solarenergie unserer

Backstube in Olfen 

Eigenes Getreide aus
Flaesheim, Olfen, Selm

& Lüdinghausen

Schützenfest!

Leidenschaft fürs
Bäckerhandwerk &

hochwertige natürliche Zutaten

 www.bertholds-dernaturbaecker.de  info@bertholds-dernaturbaecker.de
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Das Jahr 1991: Im beschaulichen Biller-
beck gründet sich die Tanz- und Party-
band Fernandos. Ein kleiner Proberaum 
im Haus der Eltern, die Musikanlage eher 
unprofessionell, aber schon damals wie 
heute Spaß und Freude an der Musik. 
Mittlerweile ist alles anders. Die dama-
lige Jugendband ist in vielen Jahren zu 
einer festen Größe im Münsterland, im 
nördlichen Ruhrgebiet und dem Emsland 
herangewachsen. Die drei Musiker, die in 
ihrer Stammbesetzung mit Sängerin, Gi-
tarrist und Keyboarder auftreten, begeis-

Showact Tanz- und Partyband Fernandos spielen an beiden 
Abenden

tern ihr Publikum mit einer Mischung 
aus Schlagern-, Rock-, Pop-, und Stim-
mungsmusik immer wieder aufs Neue.
Ob auf Schützenfesten, Hochzeiten, Be-
triebsfesten, grundsätzlich für alle Ver-
anstaltungen bei denen Tanz- und Par-
tymusik gewünscht wird, fühlen sich die 
Fernandos in ihrem Element. Die Tanz- 
und Partyband Fernandos: eine Band 
zum Anfassen. Und ihr Motto lautet: 
Musik und Party pur! Das Zelt auf links 
krempeln und dem neuen Königspaar 
einen unvergesslichen Abend bescheren!

Blumen
Kersting Ludgeristraße 80, 59379 Selm

Tel. 0 25 92 - 18 43
Fax 0 25 92 - 24 107
mail@kersting-blumen.de

Wir wünschen der Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian
viel Spaß beim diesjährigen Schützenfest!

Ihr Florist in der 
Selmer Altstadt
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We wish you a merry Christmas ,
We wish you a merry Christmas ,
We wish you a merry Christmas ,
and happy new year.

Wir wünschen euch heut 
zum Fest ganz viel Freud.
Es wird schon gelingen
auch mit nicht soviel Leut.

Wir haben ja heutzutage
wir haben ja heutzutage
wir haben ja heutzutage
Das I-in-ternet.

Mit Zoom und Whats app
da machen wir`s uns nett.
So halten wir`s aus
beim Wei-hei-nachtsschmaus.

We wish you a merry Christmas ,
We wish you a merry Christmas ,
We wish you a merry Christmas ,
and happy new year.
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a merry Christmas 
and a happy new year.

Trotz Corona und vielen Sorgen
wir denken ganz fest an Morgen
Denn wir werden wieder sein
glücklich im Schützenverein.

Es grüßt euer Königspaar
Auf ein neues Jahr
in geselliger Rund
drum bleibt schön gesund

Weihnachtsvideo We wish you a merry Christmas
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Norbert Rethmann (NR), Jahrgang 1939, ist 
unser ältester Alt-Vorsitzender (1984-1996). 
Ein Interview durch verschiedene Zeiten sei-
nes Lebens:
Schützenzeitung (SZ): Wie bist Du zum 
Schützenverein gekommen und wie war 
das erste Schützenfest als Schütze? 
NR: Es war damals ganz normal, dass man 
in den Schützenverein eintritt, wenn man er-
wachsen wurde. Ich habe das auch gemacht 
und mit meinem Freundeskreis gefeiert. 
Weil es so normal war, kann ich mich an das 
erste Schützenfest auch nicht erinnern.
SZ: Wolltest Du selber mal König werden? 
NR: Nein! Ich wollte gerne Vorsitzender wer-
den, das habe ich später auch gerne getan, 
aber ich wollte nicht unbedingt den Vogel 
abschießen. Aber es kam die Situation, dass 
wir im Freundeskreis zusammengesessen 
und beschlossen hatten, den Vogel abzu-
schießen. Gleichzeitig hatten wir festgelegt, 
dass auch die Schützenkönigin aus diesem 
Freundeskreis kommen soll. Zum Freundes-
kreis gehörte Appel, Greskamp, Brochtrup, 
Knipping und meine Wenigkeit. So ging das 
unterm Vogel reihum und jeder kam an die 
Schützenstange. Werner Appel hat den Vo-
gel dann heruntergeschossen und hat Lene 
Knipping zu seiner Königin auserkoren.

SZ: Wie war es, als Dein Sohn Kle-
mens Schützenkönig wurde und deine 
Schwiegertochter Christa zur Königin 
nahm?
NR: Also damit hatte ich überhaupt nicht 
gerechnet. Ohne den Vater zu informieren 
hatte Klemens mit seinen Brüdern, insbe-
sondere mit Georg, ausgemacht, den Vogel 
abzuschießen. Und das hat ja dann auch 
geklappt. Das war für uns und unsere Fami-
lie eine große Freude, insbesondere weil er 
meine Schwiegertochter Christa zur Königin 
genommen hat. Das war mit dem jungen 
Königspaar ein ausgesprochen schönes 
Schützenfest. 
SZ: Welches war Dein schönstes Erlebnis?
NR: Natürlich war Klemens´ Königsschuss 
etwas ganz außergewöhnliches, auch für 
unsere Familie. Das war auch ein Beitrag 
zur Dorfgemeinschaft, aber bei mir war es 
vorher schon so, dass wir im Freundeskreis 
immer sehr intensiv am Schützenleben teil-
genommen haben und uns alle miteinander 
mit unseren Frauen auf jedes Schützenfest 
gefreut haben.
SZ: Gibt es auch ein trauriges oder 
schlimmes Erlebnis?
NR: Gottseidank verbinde ich mit Schüt-
zenverein gar nichts schlimmes, ganz im 
Gegenteil. Ich denke gerne und oft an ganz 
fantastische Veranstaltungen zurück. Das 
gilt nicht nur für Schützenfeste, sondern 
auch für tolle Königsbälle und Ausmärsche. 
SZ: Die ursprüngliche Funktion des 
Schützen seins erfüllen wir ja schon 
lange nicht mehr. Ist die Tradition der 
Schützenvereine in der heutigen Zeit 
noch zeitgemäß oder ist der Verein   
aktueller denn je?
NR: Der Schützenverein hat mit seinen 
Festen auch heute noch seine Bedeutung. 
Wir feiern ja nicht nur geschlossen unter 
uns oder ausschließlich für uns. Die ganze 
Dorfgemeinschaft ist doch dabei. Schau 
doch nur, wie die Schützenfamilie und viele 
andere unter der Vogelstange zusammen-

geführt werden und mitfiebern, wie voll die 
Zelte beim Feiern sind und wie das ganze 
Dorf beim Umzug an der Straße steht. Um 
die Bedeutung des Schützenvereins bei den 
Bürgerinnen und Bürgern brauchen wir uns 
keine Sorgen machen.
SZ: Wofür steht der Schützenverein 
heute?
NR: Der Schützenverein ist nach meiner 
Meinung der tragende Verein in dem Ortsteil 
Selm-Dorf. Er hat die Aufgabe, die Bevölke-
rung insgesamt zusammenzubringen. Das 
war bei den früheren Schützenfesten noch 
viel, viel intensiver. Das war praktische eine 
„Pflicht“, dass die Leute daran teilnahmen, 
insbesondere am Montag beim Ball, um 
den neuen König kennenzulernen.

SZ: Worum ging es dabei? Heimat,   
Tradition oder Nachbarschaft?
NR: Eine Tradition ist nur dann eine Tradition, 
wenn sie wie eine Kerze auch am Brennen 
gehalten wird. Das war für uns eine wichtige 
Aufgabe. Der Verein hat in der Geschichte 
unserer Heimat, des Ortsteil Selm-Dorf 
eine ganz wichtige Bedeutung, und deshalb 
muss diese Tradition weitergegeben und – 
gelebt werden.
SZ: Wer oder was hat in Deiner Zeit den 
Schützenverein am meisten geprägt?
NR: Mich hat am meisten die Gemeinschaft, 
die man dort erleben durfte, geprägt. Gera-
de die Vorbereitungen zum Schützenfest bis 
hin zur Zeltabnahme führten die Mitglieder 
der Schützenfamilie intensiver zusammen. 
Alles Veranstaltungen, die bei mir in guter 
Erinnerung geblieben sind. 
Mich hat auch geprägt, dass immer wieder 
Verantwortungsbewusste, insbesondere 
Familie Haverbeck, bereit waren, für diese 
Dorfgemeinschaft, für diesen Schützenver-
ein Verantwortung zu übernehmen. Das war 
vorbildhaft für mich.

Bericht Fragen an den ehemaligen Vorsitzenden 
Norbert Rethmann
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SZ: Wie empfandst Du die Zeit als Vorsit-
zender? Welche Ziele bzw.  Änderungen 
wurden erreicht?
NR: Ich hatte als Vorsitzender vor, das 
Schützenfest in kürzeren Abständen statt-
finden zu lassen, nämlich alle zwei Jahre. 
Doch dann habe ich mich davon überzeu-
gen lassen, dass es neben unserem Schüt-
zenverein St. Fabian und Sebastian noch 
zwei weitere Vereine in Ondrup-Westerfelde 
und Beifang gab und dass dieser Drei-Jah-
res-Rhythmus ideal war. So hat unsere Stadt 
Selm jedes Jahr ein Schützenfest und das 
finde ich auch heute noch richtig und gut so.
Im Übrigen lag mir daran, dass jeder aus 
der Schützenfamilie den Vogel abschießen 
kann. König sein, das ist nun mal, das kann 
man drehen und wenden wie man will, mit 
nicht unerheblichen Ausgaben verbunden. 
Der Königschuss ist schon ein tiefer Eingriff 
in die Kasse dessen, der den Vogel herunter-
geholt hat bzw. für die Throngemeinschaft. 
Deshalb habe ich immer dafür plädiert, dass 
wir vom König und der Throngemeinschaft 
überhaupt keine Gelder in die Kasse der 
Schützenfamilie erwarten. Es sollte jedem 

möglich sein, den Vogel abzuschießen. Es 
darf keine persönliche oder finanzielle Bes-
serstellung geben. Zum Beispiel die Ausga-
be von Biermarken muss vom Verein über-
nommen werden. Eine oder vielleicht mal 
drei oder eben auch keine Biermarke vom 
König muss akzeptiert werden. Es darf nicht 
zu einer Bewertung des Königs anhand sei-
ner finanziellen Möglichkeiten oder seiner 
Spendierfähigkeit kommen. Der Verein kann 
und muss das zahlen können. Das war mir 
wichtig, um möglichst vielen Schützenbrü-
dern die Chance zu geben, König werden zu 
können.
SZ: Knifflige Frage: Soll oder muss die 
Schützenbruderschaft Frauen aufnehmen? 
NR: Ich kann nur festhalten: Frauen waren 
immer in der Schützenfamilie aufgenom-
men, auch wenn sie nicht unmittelbares 
Mitglied waren. Wenn Du mich persönlich 
fragst, bin ich nach wie vor der Meinung, 
dass das richtig ist. Wir sind eine Schützen-
bruderschaft, das heißt, dass der männliche 
Teil Mitglied ist, die Frauen aber herzlichst 
willkommen sind. 
Allerdings dreht sich der Wind zurzeit. Ei-

nige Nachbarvereine haben ja bereits zu-
gestimmt, Frauen aufzunehmen. Insofern 
würde ich mich heute nicht mehr dagegen-
stellen, wenn es mal heißen sollte, dass wir 
Frauen in unsere Schützenfamilie zulassen 
wollen.
SZ: Klassische Frage aus der Berufs-
welt: Wo siehst Du die Schützenbru-
derschaft in 25 Jahren?
NR: Ich hoffe, dass sich nach wie vor en-
gagierte Menschen finden, die bereit sind, 
diese Tradition des Schützenvereins in die 
nächsten Generationen zu tragen, da habe 
ich aber auch überhaupt keine Sorge. Es 
kann zwar sein, dass das Engagement von 
Familien rauf- und runtergeht, aber es wird 
immer ein Kern geben, der bereit ist, die-
se Tradition hochzuhalten und die Arbeit im 
Vorstand, im Offizierscorps bis hin zu den 
Sanitätern vorantreibt. Insofern wird der 
Schützenverein  ein tragendes Element im 
Dorfleben von Selm sein.
SZ: Letzte Frage: Kommst Du zum 
Schützenfest dieses Jahr?
NR: Ich hoffe, dass ich am Sonntag oder 
Montag dabei sein kann.
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Interview Badestr.10: Wo Könige gemacht werden!
Badestraße 10 - Das Königsmacher- Haus

Nach dem Erwerb des Grundstückes von der 
kath. Kirchengemeinde St. Ludger wurde das 
Schützenfest erstmalig 1998 auf dem neuen 
Schützenplatz an der Badestraße ausgetra-
gen. Damals wurde an meine Eltern Paul und 
Elfriede die Bitte herangetragen, das Wohn-
zimmer im Erdgeschoss für die obligatori-
sche Besprechung nach dem Königsschuss 
zur Verfügung zu stellen. Dieser Bitte kamen 
die beiden natürlich gerne nach, zumal Paul 
mit Leib und Seele Schützenbruder war. 

So entwickelte sich die Gewohnheit, dass 
viele der folgenden Königspaare an der Ba-
destraße 10 mit den weiteren Abläufen ver-
traut gemacht wurden, in den letzten Jahren 
immer mit der kompetenten Betreuung und 
Beratung durch Dr. Martin Alm. Der ein oder 
andere frisch gebackene König erkannte ver-
mutlich erst hier, abseits vom Trubel auf dem 
Schützenplatz, die Tragweite seines Handelns 
mit den kommenden Verpflichtungen wäh-
rend der Regentschaft in den nächsten drei 
Jahren. 

Leider war es Paul nicht mehr vergönnt, mei-
nen eigenen Königsschuss mitzuerleben, da 
er im April 2010 verstorben ist (er hätte ge-
sagt: bist Du uwiss?‘, anschließend hätte er 
aber bestimmt mit Stolz am Thron Platz ge-
nommen). Seit dem Schützenfest 2010 hängt 
am Giebel unseres Hauses eine Krone (Dank 
an meinen Hofstaat), die auch als äußeres 
Zeichen des Königsmacher- Hauses dient. 
Wir werden diese Tradition, die meine Eltern 
begonnen haben, solange als möglich gerne 
weiterführen.

Herbert und Marita Mengelkamp  
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Den Toten zum Gedenken
Wir gedenken den verstorbenen Mitgliedern
Verstorbene Schützenbrüder ab JHV 2019 

Verstorbene Schützenbrüder ab JHV 2022

Erich Fellmann | *01.02.1929 | † 08.03.2019 | Eintritt 01.01.1951
Gottfried Brentrup | *22.04.1929 | † 23.06.2019 | Eintritt 01.01.1965
Peter Meier | *11.09.1962 | † 18.08.2019 | Eintritt 03.11.2006
Alfred Zolda | *18.07.1929 | † 11.09.2019 | Eintritt 01.01.1974
Manfred Neumann | *05.10.1951 | † 26.09.2019 | Eintritt 01.07.1983
Stephan Möllmann | *30.11.1963 | † 28.10.2019 | Eintritt 01.01.1995
Heinz Röttger | *23.09.1935 | † 19.01.2020 | Eintritt 01.01.1974
Karl-Heinz Walter | *30.09.1943 | † 28.01.2020 | Eintritt 01.01.1968
Günter Hehemann | *06.09.1953 | † 23.02.2020 | Eintritt 01.01.1973
Hermann Suer | *16.10.1935 | † 27.02.2020 | Eintritt 01.01.1961

Karl Schulze Osterhaus | *07.04.1936 | † 11.12.2021 | Eintritt 01.01.1967
Ullrich Paprotny | *07.04.1941 | † 18.01.2022 | Eintritt 01.01.1972
Johannes Walter | *01.03.1933 | † 15.02.2022 | Eintritt 01.01.1970
Josef Bücker | *04.07.1940 | † 07.03.2022 | Eintritt 01.01.1962

Reinhard Brüning | *08.08.1937 | † 30.05.2022 | Eintritt 01.01.1971
Walter Suer | *10.03.1934 | † 20.06.2022 | Eintritt 01.01.1974

Verstorbene Schützenbrüder ab JHV 2020
Hans Günter Weiß | *25.10.1941 | † 12.04.2020 | Eintritt 01.01.1971
Josef Bördeling | *25.03.1934 | † 03.09.2020 | Eintritt 01.01.1956
Peter Höring | *11.09.1960 | † 16.10.2020 | Eintritt 01.08.1983
Wolfgang Steinberg | *27.02.1950 | † 27.10.2020 | Eintritt 08.07.2002
Alois Steinkühler | *16.10.1927 | † 17.12.2020 | Eintritt 01.01.1953
Horst Kohls | *09.10.1935 | † 24.12.2020 | Eintritt 01.01.1971
Heinrich Brochtrup | *18.09.1940 | † 22.01.2021 | Eintritt 01.03.1964
Ernst Lippelt | *25.02.1932 | † 25.01.2021 | Eintritt 01.01.1953
Franz Sobbe | *05.02.1934 | † 17.03.2021 | Eintritt 24.04.1982
Heinz Kettenhofen | *31.01.1938 | † 30.03.2021 | Eintritt 01.01.1968
Heinrich Kimmlinghoff | *06.10.1929 | † 12.04.2021 | Eintritt 01.01.1965
Ewald Frenzer | *29.05.1941 | † 22.07.2021 | Eintritt 01.01.1971
Detlef Krug | *13.11.1956 | † 31.07.2021 | Eintritt 02.03.2002
Günter Titz | *10.05.1938 | † 04.10.2021 | Eintritt 01.01.1970
Hubert Lonnemann | *18.03.1927 | † 24.10.2021 | Eintritt 01.01.1956

Verstorbene Schützenbrüder ab JHV 2021
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Um ein schützenfesttaugliches, schussfestes 
Pferd auszubilden, muss man sich an Grund-
sätze halten, die eigentlich für die allermeisten 
Säugetiere gelten.
In seiner Entwicklung spielt zu Beginn die 
Mutterstute und die Herde die allergrößte 
Rolle.

Ein Fohlen ahmt die Verhaltensweisen seiner 
Mutter und der Herde nach. Wenn zum Bei-
spiel die Herde an einer belebten Straße wei-
det, lernt es, keine Angst vor Fahrzeugen zu 
haben, weil auch die Herde entspannt bleibt. 
Würde die Herde in der Nähe eines Schieß-
platzes stehen, wären auch Schüsse kein Pro-
blem.
Die meisten Pferde werden dreijährig angerit-
ten. Wenn dies mit dem nötigen Einfühlungs-
vermögen geschieht, lernt das junge Pferd 
seinem Reiter zu vertrauen, der für ihn dann 
die Position eines ranghöheren Herdenmit-
glieds einnimmt.
Jetzt heißt es üben, üben, üben. In der Gruppe 
mit älteren Pferden wird in der Reithalle oder 
auf dem Platz Musik abgespielt. Hier gilt wie 
überall: Vom Leichten zum Schweren. Also 
von leiser Musik bis zur Marschmusik mit viel 
Getrommel. 

Bericht Wie macht man Pferde schussfest ?
Außerdem werden die Pferde mit schwierigen 
Situationen vertraut gemacht wie: ein Regen-
schirm, der plötzlich aufgeht, eine Plane, über 
die man sie gehen lässt, klappernde Dosen, 
die hinter ihm hergezogen werden, und vieles 
andere mehr.
Auch hier muss man mit viel Geduld vor-
gehen. Zwingt man die Pferde mit Gewalt, 
die kritische Distanz zu einem verdächtigen 
Gegenstand zu überwinden, reagieren sie 
womöglich mit Panik. Das hat einen ein-

fachen Grund, denn Pferde sind von Natur 
aus Fluchttiere. Diesen Fluchtinstinkt, der ja 
für sie überlebenswichtig ist, zu überwinden, 
braucht viel Zeit und Training.
Es ist zudem wichtig, dass sich die Pferde zwi-
schendurch immer wieder, zum Beispiel bei 
einem entspannten Ausritt, erholen können. 

Am allerbesten lernen Pferde durch positive 
Verstärkung, also loben durch ein freund-
liches Streicheln oder Klopfen am Hals. Oft 
kann man auch mit der Stimme loben oder 
durch Entlassen des Pferdes aus der jeweili-
gen Lektion.
Einen Aspekt darf man allerdings nicht aus 
den Augen verlieren: Wie Menschen haben 
auch Pferde unterschiedliche Charaktere und 
eine unterschiedliche Toleranz Umweltreizen 
gegenüber.
Man muss also schon in der Zucht und in der 
Auswahl der Pferde diejenigen nehmen, die 
von Natur aus eher ruhiger und gelassener 
sind. Ansonsten kann so eine Ausbildung für 
ein sensibles Pferd zum Dauerstress werden.
Die allermeisten Privatpferde sind für ein 
Schützenfest eher nicht geeignet, weil so eine 
Situation für sie ja völlig unbekannt ist. Des-
halb leiht sich der Schützenverein für diese 
Gelegenheit die Pferde von einem professio-
nellem Verleiher aus, der entsprechend aus-
gebildete und erfahrene Tiere hat.
Gertrunde May

Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian
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Bericht Kurzbericht eines „erfahrenen Reiters“ in Bezug auf 
„schussfeste Pferde“

Ich war schon etwas verwundert, als ich 
eines Mittags auf mein Handy schaute und 
eine Nachricht von unserem Vorstand Dr. 
Martin Alm aufblinkte. Er bat mich, doch mal 
das Thema „schussfeste Pferde“ aus Sicht 
eines „Reit-Neulings“ zu schreiben. 
Nun vorweg…, es ist im August mittlerwei-
le mein 3. Schützenfest hoch zu Ross, doch 
werde ich dennoch nicht viel Erleuchtendes 
zum oben genannten Thema beitragen kön-
nen, wobei aus Fehlern lernt man ja bekannt-
lich am meisten…!  Was ich jedoch berich-
ten kann ist, dass ich diesen Sport bislang 
gänzlich unterschätzt habe! 
Vor den großen, anmutigen Tieren hatte ich 
schon immer gehörigen Respekt, doch hätte 
ich mir nicht im Traum vorstellen können, 
dass dieses bisschen „Rumgetrabe“ so an-
strengend sein würde. Ich hatte das von der 
Kirmes im Dorf noch anders in Erinnerung. 
In diesem Zusammenhang werde ich meine 
erste Reitstunde auf „SOLERO“ bei Königin 
Gertrude wohl nie vergessen! Ich fasse es mal 
kurz so zusammen: „Locker und relaxt zur 
Reitstunde hin, breitbeinig und mit anschlie-
ßendem Muskelkater vom anderen Stern wie-
der zurück nach Hause!“
Hattet Ihr schon einmal Muskelkater in den 
Fußknöcheln? …nicht gut!!!
Bei unserem gemeinsamen Ausritt 2019, 
hätte ich die Erkenntnis aus dem oben ge-
nannten Artikel unserer Königin dann wirk-
lich gut gebrauchen können.  
Zum Ende eines feuchtfröhlichen Events 
meinte ein freundlicher Anwohner auf der Lü-
dinghausener Straße seine Rollos laut knal-
lend fallen lassen zu müssen. Mein Haflinger 
AIKIDO war offenbar nicht „schussfest?“ 
oder „maximal genervt?“ oder „BEIDES?“ 
und galoppierte mit mir (nicht andersherum) 
wie von der Tarantel gestochen bis hin zum 
Raiffeisenmarkt. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, 
dass es eine gute Idee sei, aus dem Sattel zu 
gehen, um den Gaul zu stoppen (vermutlich 
habe ich in dem Moment gar nicht gedacht!).  

Nun, ich war doch etwas erschrocken, dass 
der Zossen im Gegenteil immer SCHNELLER 
wurde. Wie gesagt, aus Fehlern lernt man! 
Mal Spaß beiseite: Ich habe höchsten Res-
pekt vor diesem Sport und freue mich schon 
wieder seit drei Jahren auf die nächsten 
Reitstunden und die anstehenden Events zu 
Pferd! Noch mehr freue mich aber darauf, 
mit Euch zusammen ein schönes, zünftiges 
Schützenfest zu feiern und Euch alle wieder 
zu sehen!

Gut Schuss und auf bald!
Euer Stefan Artmann

Schützenfest vom 20.-22. August 2022
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Mitglieder Ehrungen unserer Mitglieder
25-jährige Mitgliedschaft 2020 

25-jährige Mitgliedschaft 2021 

Norbert Hohenhövel | *18.03.1969 | Eintritt 01.01.1995
Thomas Kersting | *02.07.1975 | Eintritt 01.01.1995
Johannes Kortendick | *21.02.1957 | Eintritt 01.01.1995
Horst Kössler | *04.01.1956 | Eintritt 01.01.1995
Stefan Lütke Volksbeck | *06.11.1968 | Eintritt 01.01.1995
Josef Mazureck | *19.03.1952 | Eintritt 01.01.1995
Norbert Nölle | *12.10.1957 | Eintritt 01.01.1995
Michael Reckers | *20.06.1955 | Eintritt 01.01.1995
Heinrich Schöler | *03.04.1967 | Eintritt 01.01.1995
Erwin Schürmann | *12.09.1960 | Eintritt 01.01.1995
Andreas Sommer | *09.09.1974 | Eintritt 01.01.1995
Georg Zoremba | *18.08.1956 | Eintritt 01.01.1995
Gert Bruné | *14.09.1946 | Eintritt 22.06.1995
Hermann Hüppe | *04.08.1944 | Eintritt 02.07.1995
Heinz Frenking | *14.11.1954 | Eintritt 10.07.1995
Josef Althoff | *03.01.1940 | Eintritt 15.07.1995
Aloys Flögel | *07.09.1950 | Eintritt 14.08.1995
Christoph Göke | *05.10.1969 | Eintritt 19.08.1995
Reinhard Jäger | *17.10.1962 | Eintritt 19.08.1995
Martin Rethmann | *12.08.1969 | Eintritt 20.08.1995
Wilhelm Sümpelmann | *03.09.1962 | Eintritt 20.08.1995
Hans-Detleff Bundels | *18.04.1953 | Eintritt 21.08.1995
Wolfgang Langhans | *07.06.1955 | Eintritt 21.08.1995

Stefan Bülskämper | *25.07.1969 | Eintritt 01.01.1996
Michael Holzapfel | *05.08.1961 | Eintritt 25.08.1996
25-jährige Mitgliedschaft 2022 
Ingo Kreuger | *18.04.1969 | Eintritt 08.03.1997
Oliver Schade | *01.12.1974 | Eintritt 08.03.1997
Christian Schneider | *13.03.1976 | Eintritt 08.03.1997
Stefan Schneider | *02.04.1974 | Eintritt 08.03.1997
Phillipp Spinne | *11.05.1977 | Eintritt 21.06.1997
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Mitglieder Ehrungen unserer Mitglieder
50-jährige Mitgliedschaft 2020 
Günter Titz | *10.05.1938 | Eintritt 01.01.1970
Johannes Walter | *01.03.1933 | Eintritt 01.01.1970

50-jährige Mitgliedschaft 2021 
Reinhard Brüning | *08.08.1937 | Eintritt 01.01.1971
Bernhard Göke | *13.09.1941 | Eintritt 01.01.1971
Egon Kerkhoff | *30.10.1938 | Eintritt 01.01.1971
Karl Soodmann | *23.05.1940 | Eintritt 01.01.1971
Georg Althoff | *04.12.1950 | Eintritt 01.01.1971
Karl-Heinz Althoff | *19.03.1950 | Eintritt 01.01.1971
Bernd-Hubert Baumeister | *03.10.1953 | Eintritt 01.01.1971
Ludger Bergmann | *20.06.1950 | Eintritt 01.01.1971
Hubertus Cruse | *24.10.1950 | Eintritt 01.01.1971
Reinhard Czech | *26.02.1946 | Eintritt 01.01.1971
August Huster | *19.06.1951 | Eintritt 01.01.1971

50-jährige Mitgliedschaft 2022 
Antoon Leurink | *31.12.1937 | Eintritt 01.01.1972
Manfred Strickling | * 27.04.1948 | Eintritt 01.01.1972
Hans-Jürgen Opsölder | *01.04.1954 | Eintritt 01.04.1972
Theodor Bördeling | *07.06.1951 | Eintritt 01.01.1972

60-jährige Mitgliedschaft 2020 
Franz Baumeister  | *04.11.1939 | Eintritt 01.01.1960
Theodor Schütter | * 08.10.1937 | Eintritt 01.01.1960

60-jährige Mitgliedschaft 2021 
Heinz-Dieter Bohnenkemper  | *25.03.1941 | Eintritt 01.01.1961
Udo Rietmann | *12.06.1941 | Eintritt 01.01.1961
Robert Sommer | *20.12.1940 | Eintritt 01.01.1961
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Der Schwarm 
Der Schwarm ist eine Gruppe von Freun-
den, z.B. Kegel- oder Kartenbrüder, die 
ihre Königszeit bezüglich Finanzierung 
und Thronzusammenstellung etc. sicher 
organisiert haben. Hier kommt es zur 
Gruppendynamik: Viel trifft viel! Oft ein 
bis zwei Alpha-Männchen, die es etwas 
mehr als die anderen wollen.  Aus so 
einer Gruppe heraus bin ich selbst vor 
neun Jahren König geworden.

Der Nobody, der Niemand
Im Cowboyfilm würde man ihn den Lo-
nely Ranger nennen: unbekannt, kommt 
aus dem Nichts, trifft und fertig ist der 
König! Nobodys sind für uns Profiler der 
„Worst Case“, also der schlimmste aller 
Fälle, da er bis zum Schluss unbekannt 
ist. So einer ist nahezu unentdeckbar. 
Glücklicherweise ist so ein Fall extrem 
selten. 

Der Schaumschläger 
Der Schaumschläger redet viel, hat einen 
leichten Hang zum Extrovertierten, lädt 
alle großzügig ein, mit ihm zu schießen, 
klopft dabei jedem aufmunternd auf die 
Schulter, schießt aber von der Mitte zum 
Rand, heißt, je mehr noch dran hängt, 
desto eher trifft er die Mitte, doch je klei-
ner der Rest wird, desto eher zielt er in 
die Ecken des Schießkorbes. Ist oft nach 
der letzten Schießpause gegangen. 

Wer wird neuer Schützenkönig?
Herbert Mengelkamp (HM), Kriminal-
kommissar a.D. mit über 40 Jahren 
Erfahrung und zurzeit reaktiviert im 
Cold- Case-Projekt des Landes NRW zur 
Bearbeitung alter, ungeklärter Tötungs-
delikte, hat jahrelange Erfahrung in der 
operativen Fallanalyse (In Fernsehserien 
gerne Profiler / Profiling genannt). Er er-
klärt, woran man den sicheren Kandidaten 
erkennt. Die Schützenzeitung (SZ) sprach 
mit ihm über mögliche Kandidaten.

SZ: Herbert, als Kriminalkommis-
sar bist Du doch mit Täter-Profi-
ling bestens vertraut. Kann man 
dieses Profiling auch aufs Schüt-
zenfest anwenden und vorhersa-
gen, wer König wird? 

HM: Grundsätzlich kann man natürlich 
nichts genau vorhersagen. Aber man 
kann anhand von Verhaltensmustern 
abschätzen, wie sich bestimmte Grup-
pen oder Einzelpersonen verhalten wer-
den. Denn,  um das gleich klarzustellen 
und damit kein falscher Zungenschlag 
da reinkommt: Was sich für Kriminelle 
im Negativen analysieren lässt, kann 

man dementsprechend auch im Posi-
tiven für bestimmte Verhaltensmuster 
anwenden.
 
SZ: Wenn du also die Gruppe der 
Schießenden siehst, kannst Du 
dann schon sehen, wer König 
wird?

HM: Vogelschießen ist am Ende im-
mer auch Glückssache. Wer den Vogel 
schließlich so trifft, dass er auseinan-
derbricht und alles runterkommt, ist 
nicht vorhersehbar. Dieses Glück ist 
aber auch beeinflussbar.

SZ: Wie das?

HM: Ganz einfach:  Wer immer gut 
zielt und trifft, hat natürlich eine höhere 
Chance als jemand, der nicht trifft oder 
nicht treffen will.

SZ: Das ist ja logisch, dafür muss 
man ja kein Kommissar sein. Gibt 
es denn auch Anzeichen, wer will 
und wer nicht will?

HM: Ja, die gibt es und das habe ich 
in den vergangenen Jahren auch immer 
wieder für mich analysieren können. 
Insgesamt habe ich zehn verschiedene 
Spezies herausgefunden.

SZ: Welche wären das?

HM: Für mich gibt es folgende Gruppen 
von Schützen, die König werden könnten:

Tatort Vogelstange Profiler Mengelkamp: Woran erkenne ich
den neuen König?
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Der Kaiser
Einige Könige haben die Zeit ihrer Re-
gentschaft so genossen, dass ihnen 
danach gelüstet, dies zu wiederholen. 
Unter dem Deckmantel, den Vogel ab-
schussfertig zu schießen, schleichen 
sie sich immer wieder in die Reihe ein. 
Meist werden sie aber von Schützenbrü-
dern  aussortiert, weil man weiß, dass 
sich in unserem Verein genug finden, 
die gerne König werden wollen. Gro-
ße Wahrscheinlichkeit, wenn sie nicht 
gestoppt werden, was aber auch sehr 

wahrscheinlich ist.
Anhand dieser Profile und dem Auftreten 
der jeweiligen Schützenbrüder kann man 
dann sehr gut einschätzen, wer es am 
Ende machen wird. 

SZ: Mit diesen Profilen werden wir 
uns dann mal am Schützenfestsonntag 
hinsetzen und selber abschätzen, wer 
welche Chance hat und wer eher nicht. 
Vielen Dank, Herbert, für diese interes-
santen Einsichten.

HM: Sehr gerne. Ich wünsche allen 
Schützen am Sonntag viel Glück! 

gen) und schießt dann mit drauf, jedes 
Mal mit Schulterklopfen belohnt, damit 
er weitermacht. Die Gruppendynamik 
der Schützenbrüder treibt ihn an. Ist sich 
der Tragweite des Schießens dabei nicht 
bewusst, meist gefördert durch leicht 
erhöhten Alkoholpegel. Trefferquote 
ist meist ok. Ist ein schwer einzuschät-
zender Kandidat, solange ihn „andere 
Freunde“ nicht aus der Schlange holen.

Lucky Punch-Man 
Er wartet, bis die gröbste Arbeit getan 
ist, oder ihm fällt erst spät ein, dass er 
mitmachen will, tritt dann in die Gruppe 
der letzten Anwärter ein, wenn es schon 
richtig um was geht. Will dann auch bis 
zum Ende mitmachen. Er gilt als treffsi-
cher und ist im Vorfeld für Profiler ext-
rem schwer auszumachen. Im Endstadi-
um des Schießens leicht im Vorteil.

Der übermütige Profi
Diese Art ist leicht zu erkennen und stellt 
in gewisser Weise keine Gefahr dar. Man 
erkennt sie an so Sprüchen wie „Lass 
das mal den Profi machen!“, oder „Ich 
zeige euch mal, wie das geht!“. Oft fan-
gen Sätze mit „Als wir damals auf den 
Vogel geschossen haben,…..“ an. Die 
Spezies schießt allerdings wirklich recht 
gut und präzise. Wenn es allerdings  auf 
die Entscheidung zugeht, verabschieden 
sie sich oft in die Toilettenpause, die 
dann bis zum Königsschuss dauert. Die 
scheinbare Gefahr ist eindeutig NULL.

Das Muttersöhnchen 
Das Muttersöhnchen will,  darf aber 
nicht. Sein Verhalten ist leicht erkenn-
bar, denn er schleicht stets um die 
Vogelstange herum, stellt sich ab und 
zu an, wenn er von seiner Frau nicht 
gesehen wird. Hält dann allerdings voll 
drauf oder eben nicht, je nach Distanz 
der Ehefrau zur Vogelstange. Hat seine 
Ausrede nach einem Königsschuss pa-
rat: „Konnte ja keiner ahnen, dass der 
Vogel so früh fällt!“ Scheidet meist aus, 
wenn es in den Drei oder Vierkampf am 
Ende geht, da die Ehefrau dann auf jeden 
Fall zuschaut!

Der Volltreffer 
Volltreffer sind meist Menschen, die mit 
Waffen und Schießen  zu tun haben, also 
in erster Linie Polizisten, Jäger  und Sol-
daten. Sie haben gelernt , unter Druck zu 
zielen und zu treffen. Wären somit aller-
erste Wahl beim Königsschuss, denn sie 
treffen immer genau dahin, wo sie hin-
zielen. Das Problem ist: Holz verhält sich 
nicht so, wie sie das gewohnt sind! Sind 
trotzdem im Kandidatenkreis ganz vorn.

Der Kronprinz
Der Kronprinz hat bereits seit Wochen 
angekündigt, den Vogel herunterzuholen 
und viele wollen ihn auch gern als König 
sehen. Sind dann alle Augen im Rücken 
auf ihn gerichtet, hält er den Druck aus 
Erwartung und Können (wollen) oft nicht 
stand und wird mit den Nerven fahriger, 
Trefferquote sinkt mit kleiner werdendem 
Vogelrest. Wahrscheinlichkeit dennoch 
1:20, wer viel schießt, kann auch mal 
treffen, auch wenn er nicht trifft.

Gute-Laune-Bär
Der Gute-Laune Bär nähert sich meist 
zufällig der Gruppe, wird von Anstehen-
den eingeladen (oder besser eingefan-
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Raiffeisen Lüdinghausen eG, Firmensitz: Robert-Bosch-Str. 1, 59399 Olfen 

Ihr     Raiffeisen-Markt Selm
Selm, Ladestraße 1

 BEI UNS
 FINDEN  

SIE ALLES FÜR IHREN  GARTEN!

   
Als familiengeführtes Fachgeschäft in 4. Generation bieten wir Ihnen auf etwa 450 m² ein umfangreiches Sortiment an 

Haushalts- und Spielwaren, Fahrradzubehör, Sicherheitstechnik, Elektrogroß- und Kleingeräte und zugehörigem Service.  

Ludgeristraße 94+87, 59379 Selm - (02592) 1338 - info@knuemann-selm.de - www.knuemann-selm.de  

Gut Schuss – auf ein gelungenes Schützenfest 2019 
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Bericht Schützenkönig-Hubert-Weg

Ich wohne Lüdinghausener Str. 60. Da unser 
Haus nicht nur außerhalb Selms, sondern 
auch etwas zurückgesetzt von der Straße 
liegt, weist ein Schild an der Straße darauf 
hin. Diese Schild hat eine Ergänzung bekom-
men: nach meinem Königsschuss hat mein 
Nachbar Edmund Geiping ein behelfsmäßi-
ges Straßenschild dort angebracht und hat 
die Zufahrtsstraße umbenannt in „Schützen-
könig-Hubert-Weg“. 
Der Weg gehört der Stadt Selm und wurde im 
Jahr 2018 erneuert. Nach der Fertigstellung 
habe ich dann ein vernünftiges Straßenschild 
besorgt. Die Einweihung des Weges und die 
Anbringung des Straßenschildes erfolgten 
dann am 05.08.2018 unter Mithilfe meines 
Hofstaates und der Nachbarschaft mit an-
schließendem, gemütlichem Beisammensein. 
Es ist allerdings kein  offizielles Straßen-
schild. Vielleicht kann ich ja noch die offiziel-
le Umbenennung erreichen, solange ich noch 
bei der Stadt tätig bin. 
Doch plötzlich tauchte der „Schützenkö-
nig-Hubert-Weg“ im Selmer Stadtplan auf. 
Für die Erstellung des Stadtplanes ist Nor-
bert Zolda verantwortlich. Er ist von sich aus 
auf die Idee gekommen, den Straßennamen 
eindrucken lassen, natürlich mit meiner Zu-
stimmung. Im Straßenverzeichnis des Stadt-
planes ist der Weg nicht aufgeführt.
Das Schild hängt ja jetzt schon vier Jahre, 
und jetzt wisst ihr auch, warum der Name seit 
Neuestem im Stadtplan auftaucht. 

Liebe Grüße
Hubert Plogmaker
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Liebe Schützenbrüder, liebe Gäste,

mein Name ist Christian Schneider, ich bin 
46 Jahre alt, seit 17 Jahren verheiratet und 
ich habe zwei Kinder im Alter von 9 und 12 
Jahren. Ich arbeite bei Siemens Healthineers 
in Duisburg und bin dort in der Logistik als 
Abteilungsleiter tätig. In meiner Freizeit spie-
le ich gerne Tennis und Golf, regelmäßige 
Stadionbesuche sowie Ausflüge mit der Fa-
milie sorgen neben der Teilnahme an Schüt-
zenveranstaltungen für den entsprechenden 
Ausgleich zum Arbeitsleben.

In Selm Dorf aufwachsend wurde ich schnell 
in den Bann der Schützengemeinschaft gezo-
gen und im März 1997 bin ich dem Verein 
beigetreten, wie üblich als junger Mann in der 
Wache. In meiner 25-jährigen Mitgliedschaft 
habe ich dort das Amt des Wachfeldwebels 
übernehmen können. Beim letztmaligen 
Wachschützenfest im Jahre 2019 erlangte ich 
zudem die Würde des Wachkönigs.

Im Oktober 2021 bin ich in den Vorstand be-
rufen worden. Hier bekleide ich seitdem die 
Funktion des 2. Kassierers.

Gut Schuss,
Christian Schneider

Liebe Schützenbrüder, liebe Gäste,
Ich möchte mich kurz vorstellen.

Ich heiße Thorsten Kellermann, aber meine  
Freunde und Bekannten kennen mich unter 
dem Namen Kelly.

Ich bin 49 Jahre alt, seit 21 Jahren verheira-
tet und habe einen 11 Jahre alten Sohn. Seit 
32 Jahren bin ich bei der Firma REMONDIS 
beschäftigt.

Mitglied in unserem Schützenverein bin ich 
seit 22 Jahren und habe davon 20 Jahre als 
Wachfeldwebel die Wache unterstützt.

Ich freue mich in Zukunft als Mitglied des 
Vorstands viele gemeinsame Jahre und 
Schützenfeste mit euch erleben zu dürfen.

Bis dahin. Gut Schuss 
Kelly…

Vorstellung Neue Vorstandsmitglieder
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Wenn die Trillerpfeife des Spieß ertönt, ist 
„Antreten“ angesagt. 
Bei meinem ersten Ausmarsch als Spieß be-
grüßte ich die Schützen mit den Worten: „Ich 
bin nicht der neue Spaß, sondern der neue 
Spieß“. 
Bei meiner Wahl auf der vorherigen General-
versammlung musste ich die Degradierung 
vom Wachhauptmann zum Kompaniefeld-
webel hinnehmen. Dies habe ich als „Mutter 
der Kompanie“ natürlich gerne akzeptiert. Mit 
meinem Rang als Hauptfeldwebel gehöre ich 
zwar dem Offizierskorps weiterhin an, bin 
aber offiziell kein Offizier.    

Meine Aufgaben bestehen neben der Befehls-
gebung, der Kontrolle der Kleiderordnung, 
der Leitung des Großen Zapfenstreichs sowie 
der Begleitung der Gottesdienste als Lektor u. 
a. auch darin, als fürsorglicher Berater und 
zentraler Ansprechpartner aller Schützen auf-
zutreten.
Der Spieß soll Einfluss auf den Ton und das 
Klima in der Einheit nehmen. 
Erkennungszeichen als Kompaniefeldwebel 
ist die markante Schnur. Sie ist eine gefloch-
tene goldgelbe Schnur, die unter der rechten 
Schulterklappe eingeköpft getragen wird. 

In der Zeit als Wachhauptmann habe ich am 
Schützenfestsonntag - in Begleitung des 
Spielmannzuges - die Mitglieder des Vor-
standes und des Offizierskorps sowie die Ma-
jestäten mit viel Tamtam geweckt. Heute wer-
de ich selbst früh morgens geweckt. Hierbei 
wird vom Spielmannszug das Liedchen „Den 
Mann mit der gelben Schnur, den hängen wir 
auf im Flur….“ mit Inbrunst gespielt. 

Bei der Antrete-Formation steht der Kompa-
niefeldwebel für die Befehle erst mittig auf 
dem Platz und bei der Marschformation als 
letzter Mann rechts hinten.
Ich habe noch nachgelesen und festgestellt, 
dass dem Kompaniefeldwebel eine Stellen-
zulage nach Nr. 4a der Vorbemerkungen zu 

Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes 
(BBesG) zusteht. Sie beträgt gemäß Anlage IX 
zum BBesG 135,00 Euro. Die Stellenzulage 
ist nicht ruhegehaltsfähig.     
Von dieser Kohle habe ich bis heute noch nie 
was gesehen !

Woher kommt eigentlich die Bezeichnung 
„Spieß“ ? 
Der Kompaniefeldwebel wurde nach dem 
Namen einer Stangenwaffe benannt, die er in 
früheren Zeiten mit sich führte und mit der er 
„Soldaten aufhalten sollte, die die Flinte ins 
Korn warfen, um Fahnenflucht zu begehen“ 
oder „um dem Stabsarzt bei der Inspektion 
des Schlachtfeldes den nicht mehr zu retten-
den Kameraden den Gnadenstoß zu verset-
zen“.
Liebe Schützenbrüder: Ihr wisst also, was 
mit Euch passiert, falls ihr beim Schützenfest 
Fahnenflucht begeht, nicht mehr marschieren 
wollt oder einfach nur umfallt !?  
 
Ich wünsche Euch ein klasse Schützenfest 
2022 und lasst uns weiterhin gemeinsam die 
„Kameradschaft“ in der Schützenbruderschaft 
St. Fabian und St. Sebastian fordern und för-
dern !
Mit kameradschaftlichem Gruß
Gut Schuss 

Euer Spieß Günter Bröer

Bericht „Mein Leben als Spieß.........“ 
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  Viel Spaß.
Wir wünschen ein schönes Schützenfest.

Guido Menke
Kreisstr. 67a, 59379 Selm
Tel. 02592 3071
menke@provinzial.de

220629_PV_anzeige_Menke_173x114mm.indd   1 29.06.22   14:13
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Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian
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Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian

Programmablauf Samstag bis Montag

Es laden freundlich ein: 

Reinhard Lobeck, Majestät 
Reinhard Jäger, 1. Vorsitzender
Christian Medding, Oberst 

So., 21. August 2022

06.00 Uhr Wecken

08.00 Uhr  Aufziehen der Wache

11.00 Uhr  Antreten am Feuerwehrgerätehaus
 Löhnungsappell
 
11.15 Uhr  Abmarsch zur Vogelwiese 
 
12.00 Uhr  Beginn Vogelschießen

12.30 Uhr Mittagessen

16.00 Uhr Königsproklamation | 
 Löhnungsappell

16.30 Uhr  Große Parade mit Fahnenschlag

17.30 Uhr  Gemütliches Beisammensein

Mo., 22. August 2022

09.00 Uhr  Gottesdienst in der Friedenskirche 
 mit MGV „Sängervereinigung Selm“

09.45 Uhr Kranzniederlegung
 auf dem Friedhof

10.00 Uhr  Vorbeimarsch auf der Sagkuhl

10.30 Uhr Allgemeiner Frühschoppen

20.00 Uhr  Königsball mit Nachbarvereinen 
 und Band „Fernandos“, Eintritt frei

Sa., 20. August 2022

15.00 Uhr  Antreten am Feuerwehrgerätehaus 
 Löhnungsappell 
 Begrüßung aller Königspaare
 Festumzug über Ludgeristr./  
 Olfener Str./Blumenstr. zur 
 Ludgerikirche

17.00 Uhr Gottesdienst in der Ludgerikirche,  
 „Großer Zapfenstreich“ an der 
 Ludgerikirche

18.00 Uhr  Abmarsch zur Parade am Feuer-
 wehrgerätehaus mit Fahnenschlag  
 zu Ehren aller Königspaare 

20.30 Uhr Einzug der Königspaare ins 
 Festzelt, Festakt und Festball mit 
 „Fernandos“, AK: 8,- Euro


