
Die Münsteraner A-capella-Gruppe „6-Zylinder“ sang am Freitag-
abend vor einem großen Publikum in Westkirchen, obwohl die deut-
sche Fußballmannschaft bei der EM zeitgleich spielte.

A-capella-Abend

„6-Zylinder“ gewinnen 1:0 gegen deutsche Elf
Zügen und vergaßen die Fußball-
welt. Kein Wunder: Die Fünf auf
der Bühne überzeugten gesang-
lich wie auch darstellerisch. Der
Kontakt zum Publikum war haut-
nah. Sänger Winne Voget lieh sich
aus dem Publikum eine rote
Sportjacke für eine Roberto-
Blanco-Parodie aus.

Letztlich gewannen die Gold-
dörfler die Fünf von „6-Zylinder“
als neuen Westkirchen-Fan – und
im Gegenzug wuchs deren Fange-
meinde.

„6-Zylinder“ verstanden sich von
Beginn an ohne Aufwärmphase.
Niemand schien zu bedauern,
dass zeitgleich eine spannende
Fußballpartie lief. Tore gab die
Technikcrew der „6-Zylinder“,
die das Spiel über einen Mini-
fernseher im Auge behielt, umge-
hend weiter.

Der Torreigen konnte die gute
Stimmung im Festzelt hingegen
nur noch unwesentlich steigern.
Die Besucher genossen den Auf-
tritt der „6-Zylinder“ in vollen

renz mit der Fußballnational-
mannschaft“, sagte Thomas Mi-
chaelis von den „6-Zylindern“ zu
Beginn. Der Sänger mit Jodel-
Diplom staunte wie auch seine
Mitsänger, dass das grün-weiße
Schützenzelt trotzdem gut gefüllt
war. Beeindruckt waren die fünf
Musiker bei ihrem ersten Kontakt
mit den Westkirchenern nach dem
Hinweis von König „Hakki“ Josef
Hakenesch, dass sie vor dem
Golddorfthron singen würden.
Throngesellschaft, Publikum und

Westkirchen (dis). „Einer hat-
te keine Zeit, der wollte lieber
Fußball gucken.“ So humorvoll
hat Präsident Hubertus Schür-
mann am Freitagabend die Müns-
teraner A-capella-Gruppe „6-Zy-
linder“ angekündigt, die seit 2008
nur noch mit fünf Sängern ihr Pu-
blikum begeistert.

So auch beim Musikabend des
Schützenvereins Westkirchen am
Freitagabend. „Wir haben heute
Abend eine namhafte Konkur-

Hunderte Westkirchener Schützen feierten ausge-
lassen im Festzelt. Bilder: Schomakers

Die Tanzformation „Sterntaler“ vom Sportverein Grün-Weiß Westkir-
chen begeisterte beim Schützenabend im Festzelt.

Programm im Schützenzelt

Erna und Trude wären
so gern Königinnen

viel. Die Nachwuchstänzerinnen
„Sterntaler“ und „Die wilden
Hühner“, wie auch später „Ga-
laxy“ unter Leitung von Inge
Bröskamp überzeugten bei ihren
temperamentvollen Tanzvorfüh-
rungen. Bei „Galaxy“, die die
Stimmung weiter anheizten, kün-
digte Kolter eine von der Ehren-
garde geforderte Zugabe mit den
Worten an: „Das haltet ihr nicht
aus.“

Beim Programmpunkt Trude
und Erna zeigten sich die
„Tratschtanten“ aus der Drub-
belstadt über das Westkirchener
Dorfleben gut informiert – und
teilten dann auch kräftig aus. So
sollte König „Hakki“ Josef Hake-
nesch mit seiner Throngesell-
schaft nicht nur für die Kinder-
schützen basteln, sondern auch
die Toiletten gefälligst neu ver-
fliesen, meckerten Trude und
Erna naserümpfend. Erna ge-
stand aber auch, dass sie sich nur
für den Josef schick gemacht
habe. In einem Lied gestanden die
beiden Schützenschwestern der
Hubertus-Gilde Ennigerloh, dass
sie gern Königinnen im Golddorf
wären, und boten sich dem noch
zu ermittelnden König gesanglich
schon mal an.

Westkirchen (dis). Wenn Dia-
kon Paul Sommer mit Hilfe seiner
Familie an einem Freitagabend
am Pfarrheim in Westkirchen die
Schützenfahne hisst, „dann steht
die Gemeinde vor dem höchsten
weltlichen Feiertag, dem Schüt-
zenfest“. So hat Präsident Huber-
tus Schürmann beim Gottes-
dienst in der St.-Laurentius-Kir-
che am Samstagabend und den
Stellenwert des Schützenfestes
im Golddorf beschrieben.

Laut Schürmann ist das Schüt-
zenfest wie die Kirche ein Ort der
Begegnung. Nicht die Vernetzung
im Internet, sondern das Schüt-
zenfest sei ein Treffen im richti-
gen Leben, das man genießen
könne. Das sahen auch die Gold-
dörfler so: Zahlreich strömten sie
ins Festzelt und genossen das Zu-
sammensein bei einem bunten
Bühnenprogramm. „Früher
nannten wir es Heimatfest, heute
nennen wir es rund ums Schüt-
zenzelt“, erklärte Moderator El-
mar Kolter. Das Programm sei ge-
nauso rund wie die neue Schüt-
zenkugel auf dem Schützenplatz.
„In unserem runden Dorf gehören
wir alle zusammen.“

Und Kolter versprach nicht zu

Moderator Elmar Kolter verteilte
auch Blumen an die Tänzerinnen.

Die „Tratschtanten“ Trude und Erna waren über
das Westkirchener Dorfleben gut informiert.

Ein Stimmungshöhepunkt war
der Auftritt des Fanfarencorps
Weiß-Rot Beckum.

„Die wilden Hühner“ machten
mit ihren Tanzeinlagen ihrem Na-
men alle Ehre.

Ludger Müller gelang in Westkirchen endlich der Königsschuss. Seine
Konkurrenten unter der Vogelstange waren Präsident Hubertus
Schürmann und Thomas Schürmann. Das Bild zeigt (v. l.) Karl-Heinz
Krone, König Ludger Müller und Andreas Schulze Sudhoff.

Ennigerloh

Auf dem Schützenplatz ist die
neue Westkirchener Kugel ent-
hüllt worden.

Enthüllt

Kugel auf dem
Schützenplatz

Westkirchen (dis). Bürger-
meister Berthold Lülf hat die
neue Westkirchener Kugel auf
dem Schützenplatz enthüllt.
Es ist die mittlerweile zweite
Kugel, die das Golddorf ziert.
Die erste Kugel steht am
Sportplatz von Grün-Weiß
Westkirchen. Präsident Huber-
tus Schürmann sagte, dass die
Kugel keinen Anfang und kein
Ende habe. „Wenn man auf ihr
laufen möchte, könnte man an
jeder Stelle auf- beziehungs-
weise absteigen. Übertragen
auf unseren Verein bedeutet
dies, dass man jederzeit ein-
steigen und sich beteiligen
kann.“ Jeder sei willkommen,
sagte Schürmann und betonte,
das jeder aufgefordert sei, sich
in den vielfältigen Vereinen
und Institutionen zum Wohle
von Westkirchen zu engagie-
ren.

Präsident Schürmann dank-
te Künstlerin Andrea Baumhö-
ver und dem Initiator der
Westkirchener Kugeln, Lau-
renz Frisch.

Schützenfest in Westkirchen

Ludger Müller gewinnt
Wettkampf im Regen

kus Bunse (Zepter) und Michael
Lödde (Apfel). Kinderkönigin
wurde Isabel Voßmann, die Jossi
Pelke zum Prinzen wählte.

Erstmals warfen die Kinder, die
in einer langen Schlange dafür im
Festzelt anstanden, auf die von
der Throngesellschaft des bis da-
hin noch amtierenden Königs Jo-
sef Hakenesch gespendeten Wurf-
anlage.

Beim erstmals ausgetragenen
Wettkampf des Jugendbataillons
im Luftgewehrschießen auf der
an den Schützenplatz grenzenden
Schießanlage der Westkirchener
Sportschützen siegte Fabian
Horstmann (45 Ringe) vor Lukas
Naschert (42 Ringe) und Carsten
Selhorst (40 Ringe).
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Weitere Fotos sind in der
Bildgalerie unter www.die-

glocke.de zu sehen.

kampf im Regen unter der Vogel-
stange. Seine Konkurrenten wa-
ren Präsident Hubertus Schür-
mann und dessen Bruder Thomas.
Unterstützt wurden die beiden
Schürmänner zu Beginn des
Schießens noch von Vater Alex.
Hubertus und Thomas Schür-
mann wollten zu Ehren ihres
Großvaters Heinrich Schürmann
die Krone nach 60 Jahren wieder
auf den Hof Schürmann holen.
Der langjährige Westkirchener
Bürgermeister regierte 1952 mit
Anna Pohlmann das Westkirche-
ner Schützenvolk.

Aber so ist das Schützenleben.
„Ein Königsschuss lässt sich
nicht planen“, hieß es im Zelt der
ehemaligen Majestäten. Jeder
hatte seine eigenen Erfahrungen
gemacht. Die Insignien holten
sich Stefan Preuin (Krone), Mar-

Westkirchen (dis). „End-
lich!“, wird sich Ludger Müller
gedacht haben. Nach mehreren
Anläufen in den vergangenen
Jahren gelang ihm gestern in
Westkirchen der Königsschuss.
Um 16.17 Uhr fiel der von Erwin
Leuer und Laurenz Wiggelinghoff
gebaute Adler nach dem
336. Schuss.

Entsprechend groß war die
Freude bei Müllers Anhang, der
die Meldung im Laufschritt ins
Zelt brachte. Dem dorthin hatte
sich ein Großteil der Feiernden
vor dem strömenden Regen in Si-
cherheit gebracht.

Ludger Müller, der sich 2009
ein spannendes Duell mit dem
100. Schützenkönig Pascal Dei-
tert geliefert hatte, gewann am
Sonntag den spannenden Wett-

Uwe Bartel, Magdalena Ruppert
und August Winkelkötter, Ma-
nuela und Karl-Heinz Krone.

Mundschenk ist Ulla Schulte.

Gabrisch, Sylvia und Wolfgang
Sauer, Christiane und Andreas
Schulze Sutthoff, Martina und
Heinz Georg Kreimer, Jutta und

König Ludger Müller hat sich
zur Königin seine Ehefrau Edith
Müller gewählt. Zu ihrem Thron-
gefolge gehören Sabine und Ralf
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Aus Jahr 1947 stammt diese Arm-
brust des Schützenvereins.

Hoch zu Ross salutierte Präsident Hubertus Schürmann beim Fes-
tumzug am Haus Dieck in Westkirchen.

Das scheidende Königspaar präsentierte sich am Sonntag ein letztes
Mal dem Schützenvolk im Golddorf. Bild: Schomakers
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