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         Nachfolger gesucht!
Grußwort des Regentenpaars: 

Sie haben:
· Einen Partner, der Ihnen ein Jahr lang

zur Seite steht

· Einen fantastischen und lustigen 

Hofstaat

· hilfsbereite Nachbarn, Freunde und Fa-

milie, die viel mitmachen und häufiger

Augen und Ohren geschlossen halten

· Jede Menge Bier, Sekt und Eier

· Treffsicherheit für das Vogelschießen

Dann erwartet sie
· Sie repräsentieren den Schützenverein Westkirchen für 

ein Jahr

· Sie werden zu vielen Festivitäten über das gesamte 

Jahr eingeladen, z.B. zu den Schützenfesten in 

Ostenfelde, Enniger und Ennigerloh

· Sie haben viel Kontakt zu ganz tollen Menschen im 

Verein und darüber hinaus

· Sie tragen bei offiziellen Anlässen eine schicke 

Schützenuniform oder ein Ballkleid

· Sie werden ein Jahr mit „die Königin/der König“ 

angesprochen

Liebe Schützenschwestern, Liebe Schützenbrüder,

unser toller Frühschoppen am Montag ist weit über die Stadt- und 

Kreisgrenzen hinaus bekannt. Schmissige Unterhaltung vom 

Modern Wind Orchester, flotte Musik- und Tanzdarbietungen,  

rührende Momente bei Ehrungen, die unter die Haut gehen und 

ein fantastisches Publikum: DAS ist die unglaubliche Kombination, 

die unseren Frühschoppen so EINMALIG macht. Unterstützt von 

zahlreichen Sponsoren ist glücklicherweise auch für das leibliche 

Wohl gesorgt!

Ich freue mich darauf, dieses tolle Ereignis in diesem Jahr bereits 

zum zehnten Mal moderieren zu dürfen. 

Grund genug also, einige Weggefährten des vergangenen 

Jahrzehnts wieder in das sonnige und proppenvolle Schützenzelt 

einzuladen. So bin ich stolz darauf, die beiden Mädchen-

Tanzgruppen „Adorable“ und „Remember“ für den Montag 

anzukündigen. Unter der Leitung von Susann Günther bzw. Carina 

Thoben werden die jungen Damen das Zelt garantiert zum Kochen 

bringen. Vielleicht sehen wir einige dieser „Tanzküken“ schon in 

wenigen Jahren in der Formation „Grace“, die uns in diesem Jahr 

ebenfalls wieder mit einem sensationellen Tanz begeistern wird. 

Und natürlich darf es am Montag im Schützenzelt auch mal 

„Leider laut“ werden.

Aber auch weitere „altbekannte“ Gesichter, auf die ich mich 

genauso sehr freue, werden in diesem Jahr wieder die Bühne 

betreten und für ein stimmungsvolles Programm sorgen. Lasst 

Euch überraschen.

Wir sehen uns am Montag im Schützenzelt
Euer Ulli Böcker

Und wir bieten Ihnen:
Dieser Job ermöglicht Ihnen, ein Jahr lang die Sau raus zu lassen 

und mit vielen tollen Menschen zu feiern und Spaß zu haben. Wir 

garantieren Ihnen unvergessliche Erlebnisse, die Sie auch noch 

nach dieser  befristeten Stelle in bester Erinnerung behalten 

werden. Der Vorstand und die Ehrengarde des Schützenvereins 

stehen jederzeit hinter Ihnen und helfen gerne weiter.

 

Haben wir Interesse geweckt? 
Dann laden wir Sie herzlich ein vom 27.06. bis 29.06.2015 nach 

Westkirchen zu kommen damit wir Sie näher kennenlernen 

können. Haben Sie vorher oder während der Ausübung des Jobs 

noch Fragen, zögern Sie bitte nicht sich bei uns zu melden. 

Aufgrund unserer sehr, sehr schönen und  ein-jährigen Erfahrung 

helfen wir gerne jederzeit weiter. 

König Markus und Königin Svenja 

Willkommen zum Frühschoppen

Im letzten Volltreffer sind wir für € 20,-- beim Vorstand, 

ja schon ausführlich auf das direkt bei den Westkirchener 

Programm von Bodo Bach Banken oder telefonisch unter 

„Auf der Überholspur“ einge- 1575. Wer sich die Kommenta-

gangen. Mit diesem Programm re und Kritiken zu dem Pro-

ist er 2015 in ganz Deutschland gramm anschaut wird mit 

auf Tournee. Wer noch mehr Sicherheit was verpassen 

Infos zu Bodo Bach haben wenn er nicht dabei ist. Wir 

möchte dem sei seine Web- freuen uns auf jeden Fall schon 

Seite  sehr wieder auf einen tollen Come-

zu empfehlen. dyabend im Westkirchener 

Karten gibt es im Vorverkauf Schützenzelt. 

www.bodobach.de

Noch Karten für Bodo Bach! Wo fehlt noch 
Fahnenschmuck ?

Wer noch kurzfristig Wimpel-

ketten oder Fahnen benötigt 

sollte sich bei Hubertus Schür-

mann (Fahnen) oder Christoph 

Mentrup (Wimpelketten) 

melden. Hier nochmals die 

Übersicht der Kosten: 

Wimpelkette 10m:       € 15,00

Grün / Weiße Fahne:   € 50,00

Fahnenmast:       € 50,00

Fundament  inklusive Hülse

für den Masten:        € 20,00

Termine:

14. Juni 11:30 Uhr:

Mitgliederversammlung

Tagesordnung:

Ÿ Vorstellung 

Schützenfestprogramm

Ÿ Ehrungen für 10jährige 

Mitgliedschaft

Ÿ Filmbericht: 

Schützenfest 2005

19. Juni 19:30 Uhr

Chargiertenabend



www.schuetzenvereinwestkirchen.de

                 Generalversammlung  
der Ehrengarde  Keine Anzeichen von Frühjahrsmüdigkeit

  Weibliche Ehrengarde feiert in Willingen

Bei der diesjährigen General- wiedergewählt wurden Chris-

versammlung konnte die tian Naschert als Beisitzer und 

Ehrengarde unter Leitung Kathrin Brand als Schriftführe-

durch Michael Lödde  6 Neu- rin. 

mitglieder aufnehmen. Tho- Nach den Wahlen gab der 

mas Altefrohne, Johannes Vorstand des Schützenvereins 

Sommer, Jan Tiggemann, Informationen zum diesjähri-

Christoph Kurek, Felix Sche- gen Schützenfest bekannt.  Am 

pers und Jan-Bernd Sendker Ende des Abends bedankte 

verstärken ab sofort die Ehren- sich Michael Lödde bei den 

garde. Ebenfalls an diesem erschienenen Mitgliedern. 

Abend fanden die Vorstands- Der Vorstand der Ehrengarde 

wahlen statt. Die Wahlleitung freut sich auf ein paar schöne 

übernahm in diesem Jahr  Stunden mit seinen Mitglie-

Hubertus Schürmann.  Micha- dern rund um das diesjährige 

el Lödde wurde als Vorsitzen- Schützenfest. 

der wiedergewählt. Ebenfalls 

Das  JB erfreut sich wachsen- der Einzelentscheidung ging üben vermittelt, was den Älte-
der Beliebtheit. In jedem Früh- Johannes Sommer, Jungehren- ren des JB auch guttat. Der 
jahr stellen die Verantwortli- gardist, der im letzten Jahr Nachmittag klang mit einer 
chen des Schützenvereins um noch JB-Mitglied war, an die- Grillwurst und Getränken bei 
F ra n z - J o s e f  B ü c ke r  e i n  sem Nachmittag hervor. In der Familie Bücker aus. Auch das 
abwechslungsreiches Pro- Mannschaftswertung, lei- Minigolfspielen in Stromberg 
gramm für die Jugendlichen stungsgerecht von den Organi- mit eingebauten Picknick hat 
auf. Und dieses Programm satoren zusammen gestellt, den Teilnehmern viel Freude 
bietet für jeden etwas. So fuhr ging die Mannschaft von Max gemacht. Als nächstes steht 
das JB Ende Januar nach Müns- Drees, Konstantin  Peters , am 14. Juni ein nochmaliges 
ter zur Eishalle, um dort Lukas und Hendrik Schürmann Marschieren üben auf dem 
Schlittschuh zu laufen. Mehr als Sieger nach Hause. Nach Programm, damit unsere 
als 30 Jugendlichen nahmen diesem Nachmittag waren sich jüngste Abteilung während 
das Angebot wahr und dreh- alle einig, dass eine solche des Schützenfestes ein passab-
ten bei flotter Musik ihre Run- Veranstaltung im nächsten les Bild abgibt. Ab 18 Uhr wird 
den. Im April hatte eine Sport- Jahr eine Neuauflage verdient auf der Bahnhofstrasse mar-
art Premiere, die es im Kalen- hat. Am 9. Mai hieß es dann schiert, anschließend ist ein 
der noch gar nicht gibt. Es war Bowling in Oelde. Gemeinsam gemütlicher Abschluss bei 
Zeit für den Westfalen- mit den möglichen Neumit- Familie Anja und Ulli Böcker.
Biathlon. Abgeleitet von der gliedern des 4. Schuljahres An dieser Stelle sei allen 
Wintersportart Biathlon muss- verbrachten 45 Jugendliche Eltern, die  immer den Fahr-
ten die Teilnehmer im Wechsel einen schönen Nachmittag im dienst übernehmen, ein herzli-
Dosen werfen und Fahrrad Red-Bowl Center in Oelde. ches Dankeschön gesagt.
fahren. Da dieser Nachmittag Auch wenn einige zwischen- Abschließend möchten wir 
von der Resonanz her etwas durch mal auf Billardtische weiterhin alle Jugendlichen 
mäßig war, wohl aus Unkennt- ausweichen mussten, tat dass ermutigen, die sich für das JB 
nis über die neue Breiten- d e r  S t i m m u n g  k e i n e n  interessieren: Sprecht uns an, 
sportart, halfen einige Mitglie- Abbruch. Anschließend wur- ihr seid jederzeit willkommen, 
der der Ehrengarde sowie den den  „Neuen“ Grund- wir freuen uns auf Euch.
einige Eltern aus. Als Sieger in kenntnisse beim Marschieren 

Dorfreinigungsaktion

Im Frühjahr trafen sich auf 
Einladung des Heimatvereins 
über 80 Bürgerinnen und Bür-
ger, um sich für ein paar Stun-
den mit Müllsäcken und Zan-
gen auf den Weg zu machen 
und Westkirchen von Unrat 
und Müll zu befreien. Wir 
waren sehr erfreut, dass sich 
auch etliche Mitglieder des 
Schützenvereins, darunter 18 
Mitglieder unserer Jugendab-
teilung, an dieser Aktion betei-
ligt haben.  VIELEN DANK 

Willigen war das Ziel der dies- Hier ging es dann mit der Gon- das kommende Schützenfest 

jährigen Tagesfahrt der weibli- del hoch zu Siggi´s Hütte. laufen bereits auf Hochtouren. 

chen Ehrengarde. Am 18. April Selbstverständliche ließen es Bereits im Dezember fanden 

klingelte der Wecker der jun- sich die jungen Damen nicht erste Treffen zur Vorbereitung 

gen Damen schon früh am nehmen, dort  ausgiebig zu der verschiedenen Tänze statt.  

Morgen. Um 7 Uhr öffneten feiern und zu tanzen. Hungrig, Seit Februar treffen sich alle 

sich nämlich schon die Türen aber noch lange nicht müde, Frauen der weiblichen 

bei Obi, in dessen großen Saal fuhr die weibliche Ehrengarde 

sich die weibliche Ehrengarde mit der letzten Seilbahn des 

mit einem gemeinsamen Sekt- Tages wieder zurück ins Tal. 

frühstück für den Tag stärken Dort stärkte sie sich mit einem 

wollte.  Nach dem leckeren  deftigen Essen. Und - wie soll 

und ausgiebigen Frühstück, es auch anders sein - nutzten 

für die  sich die Damen ganz ihre gewonnene Energie, um 

herzlich bei Obi und Jutta im Brauhaus das Tanzbein zu 

bedanken, stand dann der schwingen. Am späten Abend 

Kleinbus vor der Tür. Dieser wurden dann alle wieder von 

erreichte nach einigen kleinen einem Kleinbus eingesammelt 

Zwischenstopps  und einer und s icher  nach Hause 

recht kurzweiligen Fahrt die gebracht.

Seilbahnstation in Willingen. Auch die Vorbereitungen für 

Ehemalige Majestäten

Ehrengarde jeden Montag, um 

die Tänze zum Schützenfest 

einzustudieren. Die jungen 

Frauen bedanken sich an die-

ser Stelle bei Josef Reinke, der 

sie Jahr für Jahr beim Schnei-

den der Musik unterstützt.

Das Bild zeigt von links: Vorne: Dirk Brandt, Jan Tiggemann, 

Christoph Kurek, Jan-Bernd Sendker, Kathrin Brand und 

Christian Naschert Hinten: Andrea Baumhöver, Johannes 

Sommer, Felix Schepers, Thomas Altefrohne, Michael Lödde  

Am 10. April trafen sich unsere 
Majestäten zu ihrer Jahresver-
sammlung. Im Laufe des 
Abends wurden viele Themen 
besprochen, unter anderem 
auch die Kleiderordnung. Die 
beschlossenen Veränderun-
gen können während des 
Schützenfestes begutachtet 
werden. Auch für die Königs-
feste der nächsten Jahre 
h a b e n  s i c h  M a j e stäte n  
gefunden, die dieses Fest 
ausrichten werden.
Also, am 28.06. den Vogel 
abschießen und mitmachen!

 Aktionen des Jugendbataillons

Am letzten Schultag vor den Osterferien unternahm die Kinder-
throngesellschaft um König Tobias Schürmann und Königin Rike 
Böcker einen Ausflug ins Maxi Mare nach Hamm. Begleitet wur-
den sie von den Königsmüttern Anja Böcker und Ulla Schürmann. 
Nach Herzenslust wurde geschwommen, gerutscht und gechillt. 
Am Abend gab es dann noch beim König Hot Dog und Pommes für 
alle. Jetzt freut sich die Kinderthrongesellschaft auf das bevorste-
hende Schützenfest.

Schlagerparty ist das Motto werden darf auch der Auftritt 

unseres diesjährigen Samstag- der männlichen Ehrengarde.

abends. Neben den Einlagen der hiesi-

Rund um bekannte Klänge der gen Künstler wird außerdem 

70er und 80er Jahre gibt es ein ein Helene Fischer-Double für 

buntes Programm unter der Stimmung im Zelt sorgen und 

Moderation von Martina die Hits des modernen Schla-

Herold. Die Kindertanzgrup- gers zum Besten geben. 

pen von Grün-Weiß Westkir-

chen und Grace werden dem 

Schützenzelt genauso einhei-

zen wie die weibliche Ehren-

garde. Mit Spannung erwartet 

Nach drei erfolgreichen Jahren lassen jedes Fest zu einem 

mit der Band Smile haben wir musikalischen Erlebnis wer-

uns für den Königsball am den. Wer sich auf der Home-

Sonntag in diesem Jahr auf die page  

Suche nach einer neuen Band umschaut, wird sehen, dass 

gemacht. die Band an jedem Wochenen-

Skyfire heißt die neue Band de auf den verschiedensten 

und wird diesen Abend Festen unterwegs ist und eine 

bestimmt wieder zu einem Top Referenz Liste vorzuwei-

Höhepunkt des Schützenfes- sen hat. 

tes werden lassen. Fünf spiel- Auch unser Nachbarort Beelen 

begeisterte Musiker, eine hat nach uns Skyfire für ihren 

stimmgewaltige Sängerin aus Festball im Juli verpflichtet. 

dem Münsterland und ein Wir freuen uns auf einen tol-

mehrstimmiger Satzgesang len Abend!

www.skyfire-band.de

Hitparade im Schützenzelt

Skyfire – und der Himmel brennt
Tour und Weinprobe der Throngesellschaft 2014/15

die Vorbereitungen sind getroffen
Auch das Frühjahr steht wurde versteht sich von selbst. 

tionell  ganz im Zeichen von Weitere Details dieser Reise 

gemeinsamen Aktivitäten der  wird unser König Markus viel-

Throngesellschaften. leicht während seiner Rede am 

So auch in diesem Jahr, wo der Schützenfest- Sonntag preis-

Thron um Markus und Svenja geben.

Bunse sich die Stadt Köln als Auf Einladung von unserem 

mehrtägiges Ausflugsziel aus- Festwirt Markus Vedder fand 

gewählt hatten. Vor Ort stan- in diesem Jahr die Weinprobe 

den eine Stadtrundfahrt, eine statt. Thron und Vorstand sind 

Comedytour und auch eine sich sicher eine gute Wahl für 

Brauereitour  auf dem Pro- das Schützenfest getroffen zu 

gramm. Das als Herberge eine haben, aber bitte überzeugen 

mit reichlich Sternen ausge- sie sich doch einfach mal 

zeichnete Unterkunft gewählt selbst.                 Es Lohnt sich! 

 tradi-

http://www.skyfire-band.de
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Hitparade im Schützenzelt

Skyfire – und der Himmel brennt
Tour und Weinprobe der Throngesellschaft 2014/15

die Vorbereitungen sind getroffen
Auch das Frühjahr steht wurde versteht sich von selbst. 

tionell  ganz im Zeichen von Weitere Details dieser Reise 

gemeinsamen Aktivitäten der  wird unser König Markus viel-

Throngesellschaften. leicht während seiner Rede am 

So auch in diesem Jahr, wo der Schützenfest- Sonntag preis-

Thron um Markus und Svenja geben.

Bunse sich die Stadt Köln als Auf Einladung von unserem 

mehrtägiges Ausflugsziel aus- Festwirt Markus Vedder fand 

gewählt hatten. Vor Ort stan- in diesem Jahr die Weinprobe 

den eine Stadtrundfahrt, eine statt. Thron und Vorstand sind 

Comedytour und auch eine sich sicher eine gute Wahl für 

Brauereitour  auf dem Pro- das Schützenfest getroffen zu 

gramm. Das als Herberge eine haben, aber bitte überzeugen 

mit reichlich Sternen ausge- sie sich doch einfach mal 

zeichnete Unterkunft gewählt selbst.                 Es Lohnt sich! 

 tradi-

http://www.skyfire-band.de
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         Nachfolger gesucht!
Grußwort des Regentenpaars: 

Sie haben:
· Einen Partner, der Ihnen ein Jahr lang

zur Seite steht

· Einen fantastischen und lustigen 

Hofstaat

· hilfsbereite Nachbarn, Freunde und Fa-

milie, die viel mitmachen und häufiger

Augen und Ohren geschlossen halten

· Jede Menge Bier, Sekt und Eier

· Treffsicherheit für das Vogelschießen

Dann erwartet sie
· Sie repräsentieren den Schützenverein Westkirchen für 

ein Jahr

· Sie werden zu vielen Festivitäten über das gesamte 

Jahr eingeladen, z.B. zu den Schützenfesten in 

Ostenfelde, Enniger und Ennigerloh

· Sie haben viel Kontakt zu ganz tollen Menschen im 

Verein und darüber hinaus

· Sie tragen bei offiziellen Anlässen eine schicke 

Schützenuniform oder ein Ballkleid

· Sie werden ein Jahr mit „die Königin/der König“ 

angesprochen

Liebe Schützenschwestern, Liebe Schützenbrüder,

unser toller Frühschoppen am Montag ist weit über die Stadt- und 

Kreisgrenzen hinaus bekannt. Schmissige Unterhaltung vom 

Modern Wind Orchester, flotte Musik- und Tanzdarbietungen,  

rührende Momente bei Ehrungen, die unter die Haut gehen und 

ein fantastisches Publikum: DAS ist die unglaubliche Kombination, 

die unseren Frühschoppen so EINMALIG macht. Unterstützt von 

zahlreichen Sponsoren ist glücklicherweise auch für das leibliche 

Wohl gesorgt!

Ich freue mich darauf, dieses tolle Ereignis in diesem Jahr bereits 

zum zehnten Mal moderieren zu dürfen. 

Grund genug also, einige Weggefährten des vergangenen 

Jahrzehnts wieder in das sonnige und proppenvolle Schützenzelt 

einzuladen. So bin ich stolz darauf, die beiden Mädchen-

Tanzgruppen „Adorable“ und „Remember“ für den Montag 

anzukündigen. Unter der Leitung von Susann Günther bzw. Carina 

Thoben werden die jungen Damen das Zelt garantiert zum Kochen 

bringen. Vielleicht sehen wir einige dieser „Tanzküken“ schon in 

wenigen Jahren in der Formation „Grace“, die uns in diesem Jahr 

ebenfalls wieder mit einem sensationellen Tanz begeistern wird. 

Und natürlich darf es am Montag im Schützenzelt auch mal 

„Leider laut“ werden.

Aber auch weitere „altbekannte“ Gesichter, auf die ich mich 

genauso sehr freue, werden in diesem Jahr wieder die Bühne 

betreten und für ein stimmungsvolles Programm sorgen. Lasst 

Euch überraschen.

Wir sehen uns am Montag im Schützenzelt
Euer Ulli Böcker

Und wir bieten Ihnen:
Dieser Job ermöglicht Ihnen, ein Jahr lang die Sau raus zu lassen 

und mit vielen tollen Menschen zu feiern und Spaß zu haben. Wir 

garantieren Ihnen unvergessliche Erlebnisse, die Sie auch noch 

nach dieser  befristeten Stelle in bester Erinnerung behalten 

werden. Der Vorstand und die Ehrengarde des Schützenvereins 

stehen jederzeit hinter Ihnen und helfen gerne weiter.

 

Haben wir Interesse geweckt? 
Dann laden wir Sie herzlich ein vom 27.06. bis 29.06.2015 nach 

Westkirchen zu kommen damit wir Sie näher kennenlernen 

können. Haben Sie vorher oder während der Ausübung des Jobs 

noch Fragen, zögern Sie bitte nicht sich bei uns zu melden. 

Aufgrund unserer sehr, sehr schönen und  ein-jährigen Erfahrung 

helfen wir gerne jederzeit weiter. 

König Markus und Königin Svenja 

Willkommen zum Frühschoppen

Im letzten Volltreffer sind wir für € 20,-- beim Vorstand, 

ja schon ausführlich auf das direkt bei den Westkirchener 

Programm von Bodo Bach Banken oder telefonisch unter 

„Auf der Überholspur“ einge- 1575. Wer sich die Kommenta-

gangen. Mit diesem Programm re und Kritiken zu dem Pro-

ist er 2015 in ganz Deutschland gramm anschaut wird mit 

auf Tournee. Wer noch mehr Sicherheit was verpassen 

Infos zu Bodo Bach haben wenn er nicht dabei ist. Wir 

möchte dem sei seine Web- freuen uns auf jeden Fall schon 

Seite  sehr wieder auf einen tollen Come-

zu empfehlen. dyabend im Westkirchener 

Karten gibt es im Vorverkauf Schützenzelt. 

www.bodobach.de

Noch Karten für Bodo Bach! Wo fehlt noch 
Fahnenschmuck ?

Wer noch kurzfristig Wimpel-

ketten oder Fahnen benötigt 

sollte sich bei Hubertus Schür-

mann (Fahnen) oder Christoph 

Mentrup (Wimpelketten) 

melden. Hier nochmals die 

Übersicht der Kosten: 

Wimpelkette 10m:       € 15,00

Grün / Weiße Fahne:   € 50,00

Fahnenmast:       € 50,00

Fundament  inklusive Hülse

für den Masten:        € 20,00

Termine:

14. Juni 11:30 Uhr:

Mitgliederversammlung

Tagesordnung:

Ÿ Vorstellung 

Schützenfestprogramm

Ÿ Ehrungen für 10jährige 

Mitgliedschaft

Ÿ Filmbericht: 

Schützenfest 2005

19. Juni 19:30 Uhr

Chargiertenabend


