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Zwei Königinnen regieren Westkirchener Schützen

Franziska Mefus ist Schützenkönigin, Malena Walpuski Kinderkönigin

Liebe Schützenschwestern 

Zahlreiche motivierte Helferinnen 

und Helfer trafen sich bereits einige 

Abende vor dem Fest um im  Dorf, auf 

dem Schützenplatz und im Schützen-

zelt alles für das Schützenfest aufzu-

bauen. Am Freitag ging es mit dem 

traditionellen Kabarett-Abend um 

Funke & Rüther endlich los: Mit ihrem 

Programm „Was machen wir hier?“ 

waren der Wochenendauftakt perfekt 

und die Gäste begeistert.

und Schützenbrüder,

liebe Leserinnen und Leser,

nach zwei Jahren konnten wir endlich 

wieder unser Schützenfest ohne Ein-

schränkungen feiern und haben wir 

mit dieser Ausgabe des Volltreffers 

endlich wieder die Gelegenheit, unser 

Fest Revue passieren zu lassen.

Nach dem Umbau im Schützenzelt am 

Samstagmorgen, trafen sich die 

Schützenschwestern und Schützen-

brüder am Abend in der Kirche um 

unser Schützenfest einzuläuten. 

Erstmals wurde die Schützenmesse in 

diesem Jahr vom Fanfarenzug Fre-

ckenhorst musikalisch begleitet.  Von 

der Kirche ging es wie gewohnt, unter 

dem Kommando von Hauptmann 

Peter Hunkenschröder, zum „Treff-

punkt Schützenzelt“.

Im Innenhof des Haus Dieck warteten 

alle Angetretenen und viele Gäste 

bereits gespannt auf die Rede von 

König Hendrik, in der er sehr persön-

lich auf seine dreijährige Regentschaft 

zurückblickte. Sein besonderer Dank 

galt der Familie, dem Hofstaat und 

allen Unterstützern, was einige 

Anwesenden zu einem Taschentuch 

greifen ließ. 

Als neuer Oberst durfte Christian 

Bentrup die Schützen im Schloßhof 

erstmals begrüßen. Außerdem ehrte 

er Ingo Fernahl und Hubertus Schür-

mann für besondere Verdienste im 

Verein. Ingo Fernahl war 16 Jahre 

Bataillonskommandeur, Hubertus 

Schürmann gab nach 26 Jahren sein 

Amt als Oberst ab.

Der Sonntag begann für die beiden 

Throngesellschaften traditionell mit 

einem Frühstücksbrunch bei den 

jeweiligen Königen, Hendrik Pagen-

kopf bzw. Kinderkönig Mats Freye, 

ehe sie mit ihren Throngesellschaften 

in den Kutschen zum Haus Dieck 

gefahren wurden. 

Nach dem Festakt bewegte sich der 

Festumzug in Richtung Schützenzelt. 

Bei bestem Wetter konnten die 

Besucherinnen und Besucher das 

Vogelschießen verfolgen. Mit dem 

543. Schuss schaffte es Franziska 

Moderiert wurde der Samstagabend 

von Martina Herold. Sie hat uns 

vorzüglich durch das Programm und 

den ausgelassenen Abend geführt. 

Neben den Auftritten der weiblichen 

Ehrengarde und der Tanzgruppe 

‚Remember' sorgte Martina durch ihre 

heitere Art und ein Torwandschießen 

mit ausgewählten Schützen für eine 

tolle Atmosphäre. Und dann – als jeder 

dachte, die Stimmung könnte nicht 

besser werden – zauberte Martina mit 

der „Kölsch-Cover-Band“ noch ein Ass 

aus dem Ärmel. Dieser Programm-

punkt war eine von ihr selbsteingefä-

delte Überraschung, mit der niemand 

gerechnet hatte. Die fünf Jungs auf 

der Bühne schafften es, die Stimmung 

NOCH weiter zum Sieden zu bringen 

und waren gerne bereit,  einige 

Zugaben zu spielen. Nachdem wir sie 

dann aber schweren Herzens haben 

gehen lassen, lief der Abend laut und 

fröhlich bei Musik von RGB bis in die 

frühen Morgenstunden weiter.  

Königin Franziska Mefus und Prinzregent Andreas Pieper mit ihrem Hofstaat während der Krönung am Schützenfest-Sonntag. 



Rückblick Kreisehrengardentreffen 2022 Fotos vom 
Schützenfest 2022

Die spätere Platzierung war mit dem 

19. Platz  eher ernüchternd. Dies tat 

der Stimmung jedoch keinen Abbruch 

und so wurde weiter bis spät in die 

Nacht gefeiert.

In 2023 werden die Schützenmädels 

aus Füchtorf das Kreisehrengarden-

treffen ausrichten. Eine neue Chance 

für die Ehrengarde, die beliebte 

Wanderstandardarte in das schöne 

Westkirchen zu holen.

Nach einer zweijährigen Zwangspau-

se wurde am 28.08.2022 wieder das 

Kreisehrengardentreffen ausgerich-

tet. In diesem Jahr empfing die 

Damengarde "Hinter den drei Brü-

cken" die Ehrengarden des Altkreises 

Warendorf. Bei bestem Wetter und vor 

einer schönen Kulisse konnte sich die 

Ehrengarde Westkirchen mit über 50 

angetreten Schützenschwestern und 

Schützenbrüdern als eine der größten 

Garden an diesem Tag sehr gut sehen 

lassen. Nach dem Wertungsmarsch 

waren sich die meisten Westkirchener 

Ehrengardisten/-innen sicher: Mit 

dieser Glanzleistung ist eine Platzie-

rung ganz vorne sicher. Entsprechend 

ausgelassen wurde über den ganzen 

Tag gefeiert. 

Fortsetzung von Seite 1

In diesem Jahr freuen wir uns, sie als 

vierte Königin in der Geschichte an der 

Spitze unseres Vereins begrüßen zu 

dürfen. Kinderkönigin wurde Malena 

Walpuski.

Nicht zu vergessen ist die musikali-

sche Begleitung des Montags: Die 

„Münsterländer Musikanten“, vertre-

ten durch Lena Achtermann und Jörg 

Middendorf, sorgten für ausgelassene 

Stimmung auf dem Frühschoppen. 

Extra für den Auftritt am Schützen-

fest-Montag hatten sich Mitglieder 

des Gebrasa Blasorchesters Sassen-

berg und des Fanfarenzugs Frecken-

horst zusammengeschlossen und 

waren erstmals zu Gast auf unserem 

Schützenfest. Vielen Dank dafür.

Die festliche Krönung unserer Königin 

Franziska und ihres Prinzregenten 

Andreas Pieper erfolgte mit zahlrei-

chen Schützen, Besucherinnen und 

Besuchern und vielen Gästen der 

umliegenden Vereine. Nach der 

Polonaise ging der Abend in einen 

feierlichen Festball über. 

Wir sind gespannt wie viele Regent-

schaftsjahre unsere amtierenden 

Königinnen Franziska und Malena 

erwarten dürfen. 

Schließlich konnten wir mit großer 

Spannung verfolgen, wer in diesem 

Jahr Hampelmann-Königin oder 

Hampelmann-König würde. Es gab 

z a h l r e i c h e  A n w ä r t e r i n n e n  u n d 

Anwärter, jedoch schaffte es nur Felix 

Schepers den letzten Schuss gezielt 

abzufeuern. Er lud alle Schützen-

schwestern, Schützenbrüder und 

Gäste ein, das Schützenfest 2022 nach 

d e m  E n d e  d e s  F r ü h s c h o p p e n s 

gemeinsam ausklingen zu lassen.

Am Montagmorgen versammelten 

sich die Schützen am Marktplatz um 

von dort aus zum Ehrenmal zu mar-

schieren. Bei der Kranzniederlegung 

waren die Gedanken bei unseren 

Verstorbenen Vereinsmitgliedern. Die 

bewegenden Worte von Matthias 

Picker ließen alle Anwesenden einen 

Moment Inne halten.

Ein Höhepunkt am Montag waren die 

Ehrungen der Jubilare aus diesem und 

den vergangen zwei Jahren. Geehrt 

wurden langjährige Mitglieder für 25, 

40, 50 und 60 Jahre. Für ihre 70-jährige 

Mitgliedschaft wurden Hubert Nolle 

(2020) und Heinz Kurek (2022) geehrt. 

Für zusammen 41 Vorstandsjahre und 

besondere Verdienste wurden Edith 

Müller, Martina Herold und Rudi 

Laukötter ausgezeichnet. Unser 

Präsident Hubertus Schürmann wurde 

ebenfalls auf die Bühne gebeten. Um 

künftig bei den Vorstandssitzungen 

pünktlich erscheinen zu können, 

wurde ihm eine ausreichend große 

Uhr überreicht. 

Wir bedanken uns bei allen für ein 

wunderschönes und ausgelassenes 

Fest und  freuen uns auf das nächste 

Jahr! Allen Leserinnen und Lesern 

dieser Ausgabe wünschen wir eine 

besinnliche und schöne Weihnachts-

zeit und alles Gute für das Jahr 2023!

Wie in jedem Jahr, wird sich montags-

morgens gefragt,  wer wohl die 

M o d e r a t i o n  d e s  F r ü h s h o p p e n s 

übernehmen wird. Und wer sollte es 

anderes sein, als der erst am Vortag 

abgelöste König, Hendrik Pagen-

kopf?! Mit den richtigen Worten an der 

einen Stelle, dem nötigen Witz an der 

anderen und kleinen Highlights wie z. 

B. dem ‚Richter Gnadenlos', genoss er 

die verdiente Aufmerksamkeit seiner 

Zuschauerinnen und Zuschauer.

Für besondere Verdienste geehrt wurden:
Ingo Fernahl und Präsident Hubertus Schürmann

QR-Code mit dem Handy scannen,
alternativ: www.schuetzenvereinwestkirchen.de



„Dirty Talk“ im Schützenzelt Westkirchen

Ja ist denn heut´ schon Weihnachten?!

Star des Comedy-Abends 2023: Lisa Feller

Die wahrscheinlich früheste Weihnachtsfeier des Jahres...

 

Denn schmutziges Gerede hat gerade 

Hochkultur: In der Politik, in den 

sozialen Medien, in privaten Bezie-

hungen – überall nur „Dirty Talk“! 

Übereinander, gegeneinander, mit-

einander. Es wird wütend kommen-

tiert, übel gelästert und nur allzu 

gerne auch gehässige Lügen verbrei-

tet! 

Karten gibt es zum Preis von 25 EUR 

ab sofort beim Vorstand und im 

Raiffeisenmarkt Westkirchen, weitere 

Infos unter www.lisa-feller.de.

„Dirty Talk“ zeigt Lisa Feller von ihren 

besten Seiten: lustig und sympathisch 

wie immer, aber frech und frisch wie 

nie! 

Lisa guckt in „Dirty Talk“ natürlich 

auch unter die eigene moralische 

Bettdecke: Wie schafft eine alleiner-

ziehende Mutter von zwei pubertie-

renden Jungs den Spagat zwischen 

Hausaufgaben, nachhaltiger Erzie-

hung und den Wünschen nach einer 

Beziehung oder einer knisternden 

Affäre? Und wie redet „Frau“ mit 

„Mann“ darüber? Ist „Dirty Talk“ etwa 

die Sahne auf dem Kuchen der 

Begierde oder bereits die Gräte im 

Hals des Würgereflex? Was ist heißer? 

„Dirty Talk“ im Café Boxspring oder 

morgens zum Kaffee, wenn der Prinz 

sich doch als Frosch herausstellt und 

nicht gehen will?

Das ganze Leben ist ein Talk: Markus 

Lanz talkt, Sandra Maischberger auch 

und im Supermarkt bekommt man 

fürs Handy sogar den Aldi-Talk. Kein 

Wunder, dass Lisa Feller da auch noch 

ein Wörtchen mitzureden hat! Darum 

heißt das neue Programm der belieb-

ten Comedy-Allzweckwaffe aus 

Münster auch „Dirty Talk“! 

Am Vorabend des kommenden 

Schüt-zenfestes öffnen wir erneut 

unsere „gute Stube“ und heißen 

Gäste aus dem Umland zum 

traditionellen Comedy-Abend 

herzlich Willkommen: Am Freitag, 23. 

Juni 2023 tritt die Münsteraner 

Comedienne Lisa Feller mit ihrem 

Programm „Dirty Talk“ auf. Karten 

hierfür gibt es ab sofort im 

Vorverkauf  – vielleicht ein gutes 

Weihnachtsgeschenk für den Einen 

oder die Andere .

Ein gefundenes Fressen für die schlag-

fertige Lisa Feller, an der in den letzten 

Jahren kaum jemand vorbeigekom-

men ist, der lustiges Kabarett, witzige 

Comedy und sympathische Show-

Auftritte im TV und auf Deutschlands 

Live-Bühnen verfolgt hat. 

Unter dem Motto 

„ W e i h n a c h t e n “ 

hatten alle Teilneh-

mer die Aufgabe 

sich weihnachtlich 

zu kleiden oder zu 

d e k o r i e r e n .  I m 

festlich geschmück-

ten Sportheim mit 

w e i h n a c h t l i c h e n 

Fensterbildern und  

geschmücktem Christbaum konnten 

alle Teilnehmer einige vorweihnachtli-

che, festliche Stunden verbringen. 

Zwei Monate und zwei Tage vor 

Heiligabend trafen sich am vorletzten 

Oktober-Wochenende die Thronge-

sellschaft um unsere amtierende 

Königin Franziska sowie die Thronge-

sellschaft unserer ehemaligen Majes-

tät Hendrik und der 

V o r s t a n d  z u r 

t r a d i t i o n e l l e n 

Thronabrechnung.

Bei Heißwurst mit Kartoffelsalat und 

Glühwein konnten alle Anwesenden 

sich besinnlich über das vergangene 

Schützenfest austauschen und das 

Schützenjahr 2022 entspannt ausklin-

gen lassen.

Die selbstgemachten Wichtelge-

schenke aller Anwesenden wurden 

durch die königliche Weihnachtselfe 

Königin Franzi an alle Festbesucher 

verteilt. Von selbstgemachten Likören 

und Seifen über Aromakerzen bis hin 

zu eingelegtem Obst wurde alles in 

neutralem Zeitungspapier verwich-

telt. 

Comedienne aus Münster: Lisa Feller 



TermineEhem. Majestäten unter neuem Kommando

Am 28. Oktober trafen sich die 

Ehemaligen Majestäten in der Gast-

stätte „Am Nienkamp“ zur General-

versammlung. Die 19 anwesenden Ex-

Majestäten wählten Pascal Deitert 

zum neuen Königshauptmann und 

Josef Hakenesch und Jens Tipkämper 

zu seinen Vertretern. 

In diesem Jahr richtete Markus Bunse 

das Königsfest am 3. September in 

seinem Garten aus.  „König der 

Könige“ wurde Heinz Horstmann.

Die drei lösen Königshauptmann 

August Winkelkötter sowie Harald 

Schulte und Gregor Becker ab. Nach 

wunderbarem Essen wurden verschie-

dene Punkte besprochen (z.  B. 

Königsfest 2023).

Es macht Spaß in einer Gruppe etwas 

zu entwickeln und somit zum Gelingen 

unseres Festes beizutragen, und in der 

gr0ßen Gruppe der Ehrengarde etwas 

besonderes zu erleben. 

Sie begleiten wichtige Abläufe wie 

den Festakt am Schloss oder die Krö-

nung am Sonntagabend. Durch ihre 

Auftritte bekommen diese Momente 

während des Festes einen ganz 

besonderen Glanz. 

Jetzt suchen die fünf Jungs, die im 

Moment aktiv sind, Verstärkung. Ob 

jung oder etwas älter, ob Vereinsmit-

glied oder nicht, Hauptsache rüstig 

und mit Leidenschaft. 

Seit vielen Jahrzehnten bereichern die 

Fahnenschläger unser Schützenfest.

Dieses wird von den Mitgliedern sehr 

geschätzt und auch viele Vereine aus 

der Umgebung beneiden uns um 

unsere Formation. 

Dann melde dich bei Hubertus Schür-

mann  (0171 / 97 84 321). 

Die Fahnenschläger sind eine Forma-

tion, die zur Ehrengarde gehört und 

die an allen Veranstaltungen, die diese 

durchführt, teilnimmt. 

Interesse geweckt? 

stützung. 

suchen wir Unter-

Wir 

Unser Schützenfest besteht aus 

vielen schönen Momenten, die wir 

gemeinsam erleben. Ob während 

der Messe, im Schloßhof von Haus 

Dieck, bei der Krönung oder auf 

dem Frühschoppen – vieles sind 

Augenblicke, an die sich jede 

Schützenschwester und jeder 

Schützenbruder gerne erinnert.

würden 

sehr freuen, 

uns 

Um diese Momente festzuhalten

Interessenten können 

jemanden zu finden, 

Verein Fotos schießt. 

der/die während des 

Fests für unseren 

sich gerne an jedes Vorstandsmit-

glied wenden. 

   Generalversammlung Ehrengarde 

11.06.2023

10.12.2022

23.-26.06.2023

   Winterwanderung Damenbataillon

25.03.2023

25.02.2023

   Generalversammlung

10.03.2023 

   Frühjahrsschützenfest Ehrengarde

   Mitgliederversammlung

   Schützenfest

Fahnenschläger suchen Verstärkung

Fotograf/in gesucht
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