
Infoblatt zum 
Schützenjahr 2021

Gemütlicher Frühschoppen

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im 4. Quartal diesen Jahres einen gemütlichen Sauerländer 
Frühschoppen in unserer neu gestalteten und fertig renovierten Schützenhalle anbieten und 
veranstalten können. Wie derzeit unter dem Motto „Wir stecken Alle unter einer Decke“ möchten wir 
euch, werte Schützenbrüder, aber auch eure Frauen und Familien einladen. 

Wenn möglich würden wir diesen Morgen 
gerne mit einem gemeinsamen Schützen-
hochamt beginnen. Die Möglichkeit dazu 
werden wir zeitnah prüfen.

Der Zeitpunkt des Frühschoppen wird  
voraussichtlich zwischen Mitte Oktober und 
Mitte November liegen. Wir werden euch über 
den genauen Termin frühzeitig informieren. 

Eure Küche darf an diesem Tag kalt bleiben, 
dafür werden wir Sorge tragen. Auch um eine 
kurzweilige Beschäftigung der Kinder oder 
Jugendlichen werden wir uns kümmern. 

Wir würden uns über ein großes Interesse und 
eine proppenvoll gefüllte Schützenhalle sehr 
freuen und hoffen auf euren Besuch. 

Wenn schon kein komplettes 
Schützenfest, dann wenigstens  
einen schönen Frühschoppen!
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„Neues Mobiliar“ und Crowdfunding – Ein Status

Auf der diesjährigen Generalversammlung haben wir das Projekt „Neues Mobiliar“ für unsere Schützenhalle vorgestellt 
und zu einer positiven Abstimmung gebracht. Das aktuelle Mobiliar ist mittlerweile fast 60 Jahre alt und der Bestand 
hat sich über die vielen Jahre massiv reduziert. Die verbliebenen Tische und Stühle sind zum großen Teil beschädigt 
und definitiv nicht mehr zeitgemäß. 

Ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung des neuen Mobiliars ist das Crowdfunding der Volksbank Bigge Lenne eG.  
Über den Ablauf, die Vorteile und die Möglichkeiten wurde ebenfalls auf der Generalversammlung im Detail informiert. 

Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und so 
möglich macht – getreu dem Motto „Viele schaffen mehr“. Das Projekt ist seit einigen Wochen vorbereitet und wir 
werden, sobald sich die Situation rund um „Corona“ weiter beruhigt hat, gemeinsam mit der Volksbank die nächsten 
Schritte einleiten. Zeitnah wird ein Informationsschreiben über den Ablauf und eine detaillierte Beschreibung an die 
Haushalte verteilt, wie dieses Projekt optimal unterstützt werden kann. 

Die Volksbank Bigge Lenne eG hat weitere 
Vergünstigungen und Vereinfachungen aufgrund 
der Corona-Krise in Bezug auf das Crowdfunding 
veröffentlicht und unterstützt Vereine und Institutionen 
in diesen schwierigen Zeiten mit zusätzlichen 
Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder und 
Freunde unseres Vereines dieses Projekt unterstützen 
und wir unser gemeinsames Ziel erreichen – neues 
Mobiliar für unsere Schützenhalle.
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..der 1. Korporalschaft St. Hubertus zum 
25-jährigen Jubiläum. Sie wurde im Jahre 1995 
als erste von aktuell vier Korporalschaften 
gegründet. Die ca. 50 organisierten 
Schützenbrüder sind jedes Jahr ein wichtiger 
Bestandteil unseres Schützenfestes und tragen 
aktiv dazu bei, dass unser großer Festzug mit 
zu den schönsten im gesamten Kreisgebiet 
zählt. Wir sagen Danke für eure langjährige 
Unterstützung – es wird sich sicherlich „nach 
Corona“ eine Gelegenheit finden, das Jubiläum 
gemeinsam zu feiern. Eventuell können wir im 
Schützenjahr 2021 nach 1998, 2003 und 2011 
wieder einen König aus der 1. Korporalschaft 
proklamieren?

..der SGV-Abteilung Welschen Ennest zum 125-jährigen Jubiläum. Sie wurde 1895 gegründet und ist ein wichtiger 
Bestandteil unseres Dorflebens. Die SGV- Abteilung Welschen Ennest ist ein moderner Verein, der dem Wander- und 
Gemeinschaftsbedürfnis der Menschen entgegenkommt, aber auch verstanden hat, dass dies nur in einer intakten 
Natur erfüllt werden kann. Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Wir gratulieren….

Majestäten 2019, 2020 & 2021



Liebe Welschen Ennester, verehrte Gäste, liebe Schützenbrüder,

zum diesjährigen Schützenfest begrüße ich - auch im Namen des gesamten 
Vorstands - alle Schützenbrüder mit ihren Angehörigen, alle Einwohner unseres 
Ortes und unsere Freunde und Gäste aus Nah und Fern auf das Herzlichste. 

Der Schützenverein Welschen Ennest e.V. feiert in diesem Jahr das Jubiläum 
seines 110-jährigen Bestehens und darf mit Stolz und Freude auf eine lange
Tradition der Aufrechterhaltung und Pflege unseres heimatlichen Brauchtums 
des Schützenwesens zurückblicken.

In den vielen Jahrzenten seines Bestehens hat sich der Schützenverein von 
1908 bis jetzt immer wieder den ständig wechselnden Herausforderungen 
gestellt und dies mit Erfolg gemeistert. Zu verdanken ist dies letztendlich nur dem 
unermüdlichen Einsatz und der vollen Bereitschaft seiner Vereinsmitglieder.

An dieser Stelle möchte ich mich mit dem gesamten Vorstand bei all denjenigen 
bedanken, die sich durch ihren jahrelangen Einsatz zum Wohle unseres Vereins 
und zur Wahrung seiner Traditionen eingesetzt haben.

Unser jährlich stattfindendes traditionelles Schützenfest am zweiten
Wochenende im Juli als fester Bestandteil der Brauchtumspflege und Heimatver-
bundenheit soll in ganz besonderer Weise die überlieferte Tradition bewahren, 
Pflege und Weiterentwicklung der Vereinsziele fördern sowie Kameradschaft und 
Einbindung aller Altersgruppen und Neumitbürger ermöglichen. Unsere
Gesellschaft wird durch tradierte Werte wie Freundschaft, Nächstenliebe und 
Gerechtigkeit zusammengehalten. Durch die permanente Pflege unseres Huber-
tusplatzes haben auch die Jungschützen einen großen Anteil am Gelingen 
unseres Schützenfestes.

In diesem Jahr findet neben dem Königsschießen auch wieder das Ringen um  
die Kaiserwürde statt. Wir können uns somit alle auf spannende Wettkämpfe an
unserer Vogelstange freuen.

Ein ganz besonderer Gruß gilt den älteren und kranken Mitbürgern sowie den
Mitgliedern, die nicht aktiv an unserem Fest teilnehmen können, in der Hoffnung, 
sie bei unserem nächsten Schützenfest wieder begrüßen zu dürfen. 
Der Vorstand und ich laden Sie recht herzlich zu unserem diesjährigen Schützen-
fest ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Mit Schützengruß
Axel Scheele
1. Vorsitzender

Über Kimme und K�n
“Ehrenamt - nein danke”?!
Nicht im Schützenverein.

Einige Vorstände sehen sich vor 
immer größere Herausforderungen 
gestellt, ihr normales Tagesgeschäft 
und die darüber hinaus anfallenden 
Aufgaben auf mehrere Schultern zu 
verteilen.
Da liegt es nahe, dass man den
Vorstandskreis erweitern möchte.
Verwunderlich war jedoch, dass
sich - wie im Januar geschehen - 
gleich mehrere junge Schützenbrüder 
bereitwillig zur Verfügung stellten, um 
an vorderster Stelle mitzuwirken.
Das ist bemerkenswert und hat
Vorbildcharakter.
Vor allem ein Zeichen an diejenigen, 
die noch etwas mit sich hadern, ob sie 
sich nicht vielleicht doch in einem 
Verein ehrenamtlich engagieren 
möchten.
Daher ein herzliches Dankeschön an 
alle ehrenamtlich tätigen Mitbürger!

Viel Erfolg und ein dickes Fell wünscht

Schütze Paul

Grußwort des Vorsitzenden
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INFORMATION ÜBER ABGESCHLOSSENE PROJEKTE 

Fertigstellung Projekt „Neuer Übungsraum“
Zu Beginn diesen Jahres konnte das Projekt „Neuer Übungsraum“ in unserer Schützenhalle erfolgreich abgeschlossen 
werden. Der alte Speisesaal nebst Küche wurde zu einem großen Raum umgebaut, in dem u.a. unsere Tanzgarden 
mit über 70 Tänzerinnen ganzjährig ihr Training durchführen können. Aber auch der „gesellige Teil“ durfte nicht 
unberücksichtigt bleiben. Eine neue Theke mit Zapfstelle, Kühlschrank, großzügigen Staufächern und Schränken 
wurde eingebaut. Dieser Raum bietet hervorragende Möglichkeiten, kleine bis mittlere Feiern durchzuführen und sich 
in angenehmer Umgebung wohl zu fühlen. 

Erste Details und Eindrücke während der „Rohbauphase“ hatten wir bereits in der Schützenfestzeitung 2019 
veröffentlicht. Nach Schützenfest ging es dann nach erfolgter Kanalsanierung an die Installation für Strom und 
Wasser, sowie an die Umsetzung zahlreicher Detailarbeiten. Durch die Unterstützung einiger Schützenbrüder und  
ortsansässiger Unternehmen konnte das Projekt dann im Januar 2020 erfolgreich und im Rahmen des geplanten 
Budgets abgeschlossen werden. Vielen Dank an alle, die uns hierbei unterstützt haben! 

Empore und Wandverkleidung inkl. Garderobe
Auch sonst hat sich in unserer Schützenhalle einiges getan. 
Die Empore wurde leergeräumt, Gegenstände sortiert und neu 
markiert. Nun war der Platz da, um die Holzvertäfelung an der 
Wand Richtung Schützenplatz weiß zu streichen. 

Die Brüstung wurde mit OSB-Platten verkleidet und angestrichen. 
Daraufhin konnte begonnen werden, den neuen „Raum“ in die 
einzelnen Lagerbereiche einzuteilen und systematisch neu 
einzuräumen. 

Zeitgleich wurde die „Fensterwand“ verkleidet und dem neuen 
Hallenkonzept angepasst. Die entstandenen Verschnitte wurden 
genutzt, um die anderen Wände im unteren Bereich anzupassen 
und vor Verschmutzung zu schützen. 

Wir bedanken uns bei allen Helfern, die uns in den vergangenen 
Monaten bei diesen Projekten unterstützt haben.
 

das Jahr 2020 ist kein Jahr wie jedes andere. Die Welt 
steht vor einer der größten Herausforderungen der 
letzten Jahrzehnte. Mit der globalen Ausbreitung des 
Corona-Virus stehen wir alle vor vielfältigen Sorgen, 
Fragen, Einschränkungen und Ängsten. Wir erleben 
Solidarität, Zusammenrücken und die Bereitschaft, 
diese gemeinsame Herausforderung zu stemmen. 
Die schwierigste Phase seit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland verlangt unserem Land, 
unseren Firmen, unseren Vereinen, jeder Familie und 
jedem Einzelnen vieles ab.

Davon betroffen ist auch unser Schützenverein und 
unser Schützenfest am 2.Wochenende im Juli. Durch 
den Erlass aus dem Monat April diesen Jahres, in dem 
unsere Landesregierung alle ,,Großveranstaltungen“ 
bis auf weiteres untersagt hat, sind auch wir als Schüt-
zenverein unmittelbar betroffen.Es sei an dieser Stelle 
gesagt, dass wir diese Entscheidung respektieren, un-
terstützen und in vollem Maße auch umsetzen werden.

Dort, wo hunderte Menschen aus allen Generationen 
zusammenkommen, um Schützenfest zu feiern, ist es 
nicht möglich dieser Pandemie Einhalt zu gebieten. 
Wir bedauern es aus tiefstem Herzen, dass unser 
Schützenfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Wir 
stehen in regelmäßigem Kontakt mit unseren Musikern, 
Schaustellern und Partnern und planen auch eine 
gemeinsame Zukunft für die Zeit nach Corona. Die 
Arbeiten und Vorbereitungen für das Jahr 2021 laufen 
bereits. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr keine 
Schützenfestzeitung zu erstellen, wollen Euch aber 
mit diesem Infoblatt rund um unseren Schützenverein 
auf dem Laufenden halten. 

Liebe Schützenbrüder,  
liebe Bewohner unseres Ortes,

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren 
aktuellen Majestäten. Sie alle haben zugesagt, ein wei-
teres Jahr die Königswürde zu tragen. Gewiss ist ihnen 
ein besonderer Platz in unserer Vereinschronik inne. 

Liebe Schützenbrüder, liebe Bewohner unseres 
Ortes, erstmals nach Ende des 2.Weltkriegs fällt ein 
Schützenfest in Welschen Ennest aus. Wir haben 
sehr hohes Vertrauen, dass die Verantwortlichen in 
Deutschland die richtigen Entscheidungen treffen, um 
diese Krise zu meistern. Jeder Einzelne von uns kann, 
muss und wird seinen Beitrag dazu leisten: Abstand 
halten, Hygieneregeln einhalten und den Anweisungen 
und Vorgaben, die wir erhalten, Folge leisten. Es wird 
eine Zeit nach Corona geben, wie diese aussehen wird 
weiß noch niemand. 

Wir prüfen aktuell gemeinsam mit dem Pfarrgemeinde-
rat, ob wir am Sonntag, den 12.07.2020, eine Schützen-
messe auf dem Hubertusplatz feiern können. Sofern 
dies möglich ist, werden wir darüber rechtzeitig infor-
mieren. 

Blicken wir optimistisch in eine gemeinsame 
Zukunft, in der wir noch viele schöne Stunden  
getreu unserem Motto Glaube-Sitte-Heimat feiern  
werden.

Mit freundlichem Schützengruß

Für den Vorstand

1.Vorsitzender
Axel Scheele

Für das Offizierskorps

Hauptmann
Christian Martel

Grußwort Absage Musiken, Fest- & Speisewirt, Ehrungen

Unser  
Schützenfest  
fällt leider aus!

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des gesetzlichen 
Beschlusses teilte der Vorstand den unlängst vertraglich 
engagierten Musikvereinen und Tambourcorps sowie 
Fest- und Speisewirt, schweren Herzens mit, dass 
unser Hochfest in diesem Jahr leider nicht stattfinden 
kann und darf. Dies ist ein schmerzlicher, aber aufgrund 
der Gegebenheiten, notwendiger Schritt. 

Die Vertragspartner haben mit großem Verständnis auf 
unsere Entscheidung reagiert. Zum Teil waren diese 
sogar, angesichts der klaren Faktenlage, erleichtert. 

Alle Ehrungen, sowohl Jahresjubilare (22) als auch 
Jubelmajestäten, die für das Jahr 2020 angedacht 
waren, werden wir selbstverständlich im Jahr 2021 
persönlich nachholen. 

Die Fahne hissen zum Schützenfest Wochenende? Aber 
sicher – wir zeigen einmal mehr unsere Solidarität und 
setzen somit ein gemeinschaftliches starkes Zeichen 
und bitten, dass diese Aktion von allen unterstützt wird.
 

Apropos - Absagen:

Die Kreisdeligiertentagung des Sauerländer Schützen-
bundes, die mit über 450 Schützen im März diesen 
Jahres in unserer Schützenhalle geplant war, musste 
leider auch abgesagt werden. Sofern möglich, wird 
diese Veranstaltung im Herbst diesen Jahres oder aber 
spätestens in 2022 bei uns stattfinden.
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und bitten, dass diese Aktion von allen unterstützt wird.
 

Apropos - Absagen:

Die Kreisdeligiertentagung des Sauerländer Schützen-
bundes, die mit über 450 Schützen im März diesen 
Jahres in unserer Schützenhalle geplant war, musste 
leider auch abgesagt werden. Sofern möglich, wird 
diese Veranstaltung im Herbst diesen Jahres oder aber 
spätestens in 2022 bei uns stattfinden.

Grußwort

Liebe Schützenbrüder, 

liebe Bewohner unseres Ortes,

gerne hätten wir Euch in diesem Jahr wieder eine voll 
umfängliche Schützenfestzeitung zukommen lassen. 
Wir freuen uns jedoch, Euch mit diesem Informations-
blatt über wichtige, aktuelle Themen rund um unseren 
Schützenverein informieren zu können. Waren wir im 
vergangenen Jahr noch guter Dinge und voll Zuversicht, 
dass wir im Jahr 2021 wieder gemeinsam unser Schüt-
zenfest feiern können, so müssen wir der Realität leider 
erneut ins Auge sehen.
Das Coronavirus hält unsere Region, unser Land und 
den Rest der Welt weiterhin in Atem. Aus diesem Grunde 
haben wir uns bereits im April entschlossen, unser 
diesjähriges Schützenfest abzusagen, um somit auch 
Planungssicherheit für alle Beteiligten gewährleisten 
zu können. Die Gefahr von Infektionen und somit  
einer weiteren Ausbreitung der Pandemie ist für uns alle 
nicht kalkulierbar. Auch wenn die Impfkampagne der  
Bundesregierung weiter an Fahrt aufnimmt, ist ein 
Fest, wie wir es kennen und lieben, nicht realisierbar.  
 
Wir können dennoch über positive Ereignisse berichten. 
Wir gratulieren unserem Königspaar Jan Hellekes und 
Selina Schweitzer zur Geburt ihres Sohnes (unseres 
Prinzen) ,,Max“ ganz herzlich. Neben einer 3-jährigen 
Amtszeit ein weiteres Novum in unserer Vereinshistorie. 
Unsere Majestäten haben erneut zugesagt, die 
Königswürde ein weiteres Jahr zu tragen. Ein ganz 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle dafür!

Den zu ehrenden Vereinsmitgliedern der vergangenen 
zwei Jahre sei gesagt, dass wir Sie nicht vergessen 
haben. Wir werden diese Ehrungen, sofern es die  
Infektionslage zulässt, am Freitag, den 24.09.2021   
in der Schützenhalle nachholen.   

Wir möchten an dieser Stelle der verstorbenen Schüt-
zenbrüder gedenken. Gerne hätten wir Sie auf ihrem 

letzten Weg begleitet und Ihnen die letzte Ehre erwie-
sen. Wir werden Sie in guter Erinnerung halten und Ih-
rer auf dem nächsten Schützenfest in der Totenehrung 
gedenken.

Nachdem im letzten Jahr die 1. Korporalschaft St. Hu-
bertus ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnte, gratulie-
ren wir in diesem Jahr der 2. Korporalschaft Südhang, 
der 3. Korporalschaft Wolfshorn und der 4. Korporal-
schaft Wolfhardt zum silbernen Jubiläum. Es sind unse-
re Korporalschaften, die maßgeblich zum Erfolg unse-
res Festes beitragen. Vielen Dank und allen nochmals 
einen herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns schon 
auf ein baldiges Wiedersehen in geselliger Runde.

Liebe Schützenbrüder, liebe Welschen Ennester, in der 
jetzigen Situation bestimmen Inzidenzwerte und daraus 
resultierende Vorschriften unser tägliches Leben.
Die Pandemie bestimmt unseren Alltag und zwingt uns 
auf viele schöne, liebgewonnene Dinge zu verzichten.
Durch Abstand halten, Maske tragen, die Bereitschaft 
zur Impfung und durch das Einhalten der gesetzlichen 
Vorgaben können wir alle dazu beitragen, dass wir zeit-
nah zur gewohnten Normalität zurückzufinden. Es wird 
eine Zeit nach dem Virus geben, seien wir also zuver-
sichtlich. Wir möchten gemeinsam mit Euch optimistisch 
in die Zukunft blicken - in eine Zeit, in der wir noch viele 
schöne Feste in unserem Ort feiern werden.

Für den Vorstand  Für das Offizierskorps
1. Vorsitzender   Hauptmann
Axel Scheele   Christian Martel
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Wie bereits im Grußwort erwähnt, haben wir 
uns bereits Anfang April in der Vorstands-
sitzung einstimmig dazu entschieden, unser 
diesjähriges Schützenfest abzusagen. Dies 
erfolgte in einer gemeinsamen Pressemittei-
lung der drei Schützenvereine aus dem Rahr-
bachtal.

Die Entwicklung der Pandemie hat uns leider 
zu diesem Entschluss gezwungen und lässt 
keine andere Entscheidung zu. Ein neuer 
Termin im Herbst oder gar ein Schützenfest 
„light“, wie es andere Vereine überdenken, 
kommt für uns nicht in Betracht.

Für den Schützenfestsonntag planen wir, wie 
im vergangenen Jahr, gemeinsam mit dem 
Pfarrgemeinderat einen Gottesdienst auf dem 
Hubertusplatz, um etwas Schützenfestatmo-
sphäre zu verbreiten.

Richten wir den Blick ins Jahr 2022: 
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. Mit 
unseren Musikvereinen und Tambourkorps  
stehen wir im regelmäßigen Austausch.  
Ebenso mit unseren Schaustellern und   
unserem Festwirt. Alle haben ihr Kommen 
bereits zugesagt und freuen sich auf unser  
Schützenfest 2022.
 

Nach der Schließung unseres Vereins-
lokales haben wir einen neuen Platz zum  
Antreten gefunden. Über den detaillierten  
Ablauf werden wir in der nächsten Generalver-
sammlung informieren.

Auch wenn unsere Feste in diesem Jahr erneut 
ausfallen, müssen die Arbeiten zur Pflege und 
Instandhaltung unserer Schützenhalle und des 
Hubertusplatzes durchgeführt werden. Dies ist 
durch das Engagement des Vorstandes, des 
Offizierskorps und durch die Unterstützung 
zahlreicher Schützenbrüder gewährleistet.

Unsere monatlichen Vorstandssitzungen fin-
den aktuell auf digitalem Wege statt. Diese 
Variante der Kommunikation ist jedoch - für 
uns - keine Option für die Durchführung einer 
Jahreshauptversammlung. Diese wird als Prä-
senzveranstaltung, sobald es das Infektions-
geschehen zulässt, voraussichtlich in unserer 
Schützenhalle stattfinden.

Zunächst gilt es aber die Pandemie zu 
überwinden und mit den Veränderungen, die 
diese mit sich bringt, umzugehen. Gemeinsam 
werden wir diese schwierige Zeit überstehen.

Erneute Absage unseres Schützenfestes 
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Spende an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe

Genau an dem Tag, an dem das Vogelschießen stattgefunden hätte - am Freitag, 10. Juli 2020 
- übergaben der 1. Vorsitzende Axel Scheele und Adjutant Matthias Eickelmann eine Spende in 
Höhe von 1.500 Euro an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Die Unterstützung war in einer Vor-
standssitzung vorgeschlagen und einstimmig bestätigt worden. Der Betrag setzte sich zusammen 
aus Spenden der amtierenden Majestäten, Vorstandsmitgliedern und des Offizierskorps. Aus der 
Vereinskasse wurde der Spendenbetrag dann auf 1.500 Euro aufgerundet.
 
Der Vorstand des Schützenvereins Welschen Ennest bedankt sich bei allen, die diese Spenden-
aktion unterstützt und dazu beigetragen haben, dass unheilbar kranke Kinder, Jugendliche und 
ihre Familien im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar ein zweites Zuhause auf Zeit finden können.

Geschenk für den Schützenverein – Wir sagen Danke!

Die Schützenbrüder Rüdiger Haustein, Andreas 
Langenbach und Rudolf Baumhoff hatten, im Zuge 
der Fertigstellung des neuen Übungsraumes, eine 
besondere Idee und überraschten den Vorstand im 
September 2020 mit der Übergabe einer von den 
Dreien angefertigten Uhr. Es handelt sich dabei 
um eine hochwertige Anfertigung aus Holz und 
Naturschiefer, die in zahlreichen Stunden fertiggestellt 
wurde. Die Uhr hat bereits einen geeigneten Platz im 
Übungsraum bekommen. 

Wir bedanken uns bei den drei aktiven 
Schützenbrüdern für die tolle Idee und das Präsent. 

Wir hoffen, dass uns diese Uhr noch häufig die „Ölper Tied“ anzeigt und wir gemeinsam mit einem 
frisch gezapften Pils darauf anstoßen können! 
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Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen

Ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung des neuen Mobiliars war das Crowdfunding mit 
der Volksbank Bigge Lenne e.G. Wir haben das Crowdfunding im November 2020 erfolgreich 
beendet und bedanken uns ganz besonders bei allen Unterstützern sowie der Volksbank für 
die unkomplizierte und partnerschaftliche Abwicklung. Wir konnten das Projekt mit ca. 200% 
Zielerreichung abschließen.  Wir freuen uns über zusätzlich eingegangene Spenden von zahlreichen 
ortsansässigen Unternehmen sowie den Königsclubs „Freibeuter“ und „Grauer Star“. 

Über den detaillierten Finanzstatus und den Stand der verfügbaren Mittel für die Anschaffung des 
neuen Mobiliars werden wir auf der nächsten Generalversammlung informieren - die hoffentlich 
bald stattfinden kann.

Liebe Schützenbrüder, bitte unterstützt auch das aktuelle, gemeinsame Projekt der Dorf AG 
und der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Welschen Ennest, welches am 31.07.2021 endet. 
Hintergrund dieses Projektes ist die Überdachung der Bühne auf dem Dorfplatz. Weitere Informa-
tionen findet ihr unter https://voba-bigge-lenne.viele-schaffen-mehr.de oder bei den Vorstandsmit-
gliedern der Dorf AG Impulse für Welschen Ennest e.V.

25 Jahre 
Martin Tillmann
Michael Hatzfeld
Norbert Schlechtinger
Ralf Ochsenfeld

40 Jahre
Detlef Fömpe
Gundolf Berens
Günter Döbbeler
Holger Ochsenfeld
Hubertus Rademacher
Klaus Grallert
Manfred Fisahn
Thomas Höfer

Jubilare 2021

25 Jahre
Martin Stickeler
Reinhard Kopiske

40 Jahre
Klaus Weiskirch
Konrad Schuppert
Stefan Titze
Thomas Limper

50 Jahre
Alfred Heinemann
Dietmar Hellekes
Johannes Heimes
Josef Stupperich
Jürgen Vesper †

50 Jahre 
Erich Czech
Gerhard Witte 
Hubertus Baumhoff
Klaus Brachthäuser
Otto Hönig
Peter Schmidt
Werner Gering
Wolfgang Herrmann

60 Jahre 
Klaus Löckler
Paul Assmann † 

Jubilare 2020
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Unsere Majestäten sind Eltern!

An dieser Stelle möchten wir unserem Königspaar Jan und Selina von ganzem Herzen zum 
Nachwuchs gratulieren! Am 19.04.2021 erblickte der kleine Max das Licht der Welt.

Als amtierendes Königspaar für Nachwuchs zu sorgen, haben vermutlich nur die allerwenigsten 
Majestäten geschafft. In unserer 113-jährigen Vereinshistorie gelang dies nach unseren Recherchen 
jedenfalls noch niemandem. 

A propros Verein: Westlich von Herne liegt der Fußballverein, der unserer Königin sehr am Herzen 
liegt. Zufall oder Schicksal das Max am 19.04. geboren wurde? Zumindest waren die Präsente von 
Vorstand und Offizierskorps für den kleinen Max überwiegend in blau-weiß gehalten. 

Eins sei aber klargestellt, die Königswürde wird bei uns nicht - wie es in vielen Monarchien üblich 
ist - an den Erstgeborenen weitergereicht. Vielmehr muss man sich diese Würde im Wettkampf 
erringen. Wir würden uns daher freuen, Max in Zukunft und natürlich ganz besonders im Sommer 
2037 an der Vogelstange im Wettstreit um die Jungkönigswürde begrüßen zu können. 

Grundsätzlich gilt unserem Königspaar unser großer Dank. Jan und Selina haben sich bereit erklärt, 
in dieser schwierigen Zeit der Pandemie die Regentschaft für ein weiteres Jahr zu übernehmen. 

Wir wünschen unseren Königsmajestäten und dem kleinen Prinzen Max alles erdenklich Gute für 
die Zukunft!

Wir begrüßen  
einen Prinzen! 

Jubilare 2021

25 Jahre
Martin Stickeler
Reinhard Kopiske

40 Jahre
Klaus Weiskirch
Konrad Schuppert
Stefan Titze
Thomas Limper

50 Jahre
Alfred Heinemann
Dietmar Hellekes
Johannes Heimes
Josef Stupperich
Jürgen Vesper †

Kinder und Schützenbrüder aufgepasst!

Samstag, den 10. Juli 2021 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr an der 
Einfahrt zum Dornseifer-Markt! 

Für jedes Kind halten wir eine Waffel, ein Getränk und eine Überraschung 
für das Schützenfest 2022 als Präsent bereit. Für unsere Schützenbrüder 
gibt es ein Überbrückungspaket, solange der Vorrat reicht!
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