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Liebe Schützenbrüder!  

Liebe Bewohner von Dorf Hervest! 

Es ist Schützenfestzeit. Es hätte so schön werden 

können. Alles war organisiert. Sämtliche Verträge 

waren abgeschlossen. 

Doch die Corona-Pandemie beherrscht noch im-

mer unseren Alltag und die Gesundheit geht vor.  

So haben wir im Einklang mit den anderen Schüt-

zenvereinen in Dorsten, die in diesem Jahr eben-

falls ihr Schützenfest hätten feiern wollen, schweren Herzens unser 

Schützenfest abgesagt. Bereits an dieser Stelle bedanke ich mich bei 

unseren Vertragspartnern für die verständnisvolle und partnerschaftli-

che Abwicklung der Verträge. 

Ich danke ferner unserem derzeitigen Königspaar, Michael und Anna, 

mit ihrem gesamten Throngefolge, dass sie sich bereit erklärt haben, 

ihre Amtszeit um zwei Jahre zu verlängern. 

Damit wir nicht ganz vergessen, wie schön unsere Schützenfeste sind 

und sein können, haben wir einige Impressionen unseres letzten Schüt-

zenfestes in dieser Broschüre zusammengefasst. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchblättern.  

Bitte haltet uns weiterhin so standhaft wie bisher die Treue. Es ist eine 

besondere Zeit und ich freue mich schon riesig darauf, wenn wir unsere 

Traditionsfeste wieder wie gewohnt feiern können.  

In diesem Sinne: Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen in 

gemütlicher Runde! 

Gut Schuss 

Euer  

 

Dirk Richter 



 

Liebe Schützenbrüder, 

liebe Bewohner von Dorf Hervest, 

vom 04. bis zum 06. Juni diesen Jahres wollten wir eigentlich unser  

Schützenfest feiern.  

Dazu ist es gute Tradition, dass die Bewohnerinnen und Bewohner 

unseres Dorfes ihre Schützenvereinsfahnen aufstellen und sich in be-

sonderer Weise in das Schützenleben einbringen. Sei es eben durch 

das Aufstellen der Fahnen, das Aufhängen kleiner Wimpel, der akti-

ven Teilnahme an den Festveranstaltungen oder durch das Beglei-

ten des Festes als Zuschauer. Auf viele dieser Dinge müssen wir leider 

in diesem Jahr coronabedingt verzichten.  

Sicher werden wir von Seiten des Vereins an den Tagen des eigentli-

chen Schützenfestes einzelne Aktionen – sofern dies unter Beach-

tung des Infektionsschutzes möglich ist – durchführen. 

So werden wir in kleinen Gruppen zu den Schützenfesttagen die Ver-

einsfahnen an den bekannten Stellen im Dorf aufstellen und auch 

das Ehrenmal am Friedhofseingang herrichten und durch Fahnen 

schmücken. 

Wir zeigen Flagge gegen Corona! 

Auch viele Offiziere und Vorstandsmitglieder werden vor ihren Häu-

sern die Schützenfahne hissen. Wir bitten Sie und Euch alle, zeigen 

auch Sie Flagge für den Schützenverein und stellen Sie Ihre Fahnen 

zu den Schützenfesttagen auf. 

 



 

 

Gemeinsam zeigen wir damit unsere Verbundenheit zum Schützenverein 

und zum Schützenwesen in unserem Dorf und wollen so der Hoffnung Aus-

druck geben, dass wir uns von Corona nicht unterkriegen lassen und uns 

schon jetzt auf das nächste Schützenfest freuen. 

Über Ihre und Eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen und bedanken 

uns schon jetzt sehr herzlich bei allen, die diese Aktion unterstützen. 

Gut Schuss! 

 

Dirk Börger       Christian Schenke 

Oberst                 Major 



 

Liebe Schützenbrüder, 

liebe Dorf Hervester,  

eigentlich stünden wir kurz vor unse-

rem Schützenfest und somit dem En-

de der zweijährigen Regentschaft. 

Doch wer hätte im Juni 2019 damit 

rechnen können, dass ab Anfang 

2020 bis einschließlich heute, eine 

Pandemie unser Leben bestimmen 

würde und wir als Verein gezwungen 

sind, das Schützenfest 2021 abzusa-

gen.  

Dennoch, ein kurzer Rückblick auf 

die letzten zwei Jahre aus unserer 

Sicht:  Nach dem Königsschuss verlief 

der restliche Tag wie ein Film, ein ab-

solutes Hochgefühl machte sich breit 

und so hatten wir einen unvergessli-

chen Abend mit unserem Thron, un-

seren Gästen, Freunden und allen, 

die mit uns feierten.  

Eine Woche später dann unsere erste 

Abordnung als regierendes Königs-

paar in Wulfen. Was für eine Party! 

Ein großartiges Gefühl, unseren ein-

maligen Schützenverein beim Einzug 

ins Festzelt anzuführen. Es folgten das 

Parkfest zu Hainichen (was für ein 

Wochenende!), das Schützenfest in 

der Altstadt als unsere zweite Abord-

nung, eine Vorstandssitzung und eine 

Herbstversammlung, welche leider 

für längere Zeit die letzte sein sollten.  

Denn dann schlug Covid-19 zu. Die 

folgenden Schützenfeste unserer 

Nachbarvereine, mit denen wir un-

heimlich gerne zusammen auf den 

Abordnungen gefeiert hätten, wur-

den abgesagt.  

 



 

Die Bewirtung der 1. Kompanie beim 

Osterfeuer ist nun schon zwei Jahre 

weggefallen, da es kein Osterfeuer 

gab. Ebenso mussten unser Sommer-

fest und viele weitere Veranstaltun-

gen ausfallen.  

Kurzum: Alles, wo wir als Königspaar 

und Thron die herausragenden Erin-

nerungen hätten sammeln können, 

fiel weg. 

Als der Vorstand uns fragte, stand es 

für uns und den gesamten Thron au-

ßer Frage, dass wir gerne zwei zusätzli-

che Jahre regieren würden.  

Somit haben wir die Chance, all das, 

was wir missen mussten, nachzuholen 

und als vierjährige Regentschaft in 

die Geschichtsbücher des Schützen-

vereins einzugehen. Hinzu kommt: 

Welcher König tritt freiwillig auf dem 

Papier ab? Er muss beim Vogelschie-

ßen durch einen würdigen Königsan-

wärter durch den Königsschuss abge-

löst werden.  

Der gesamte Thron kann es kaum er-

warten, wieder mit euch allen geselli-

ge Stunden zu erleben und Schützen-

feste im gewohnten Umfang zu fei-

ern. 

Gut Schuss 

Euer amtierendes Königspaar  

Michael & Anna 

Julia Holtkamp, Florian Holtkamp, Yvonne Woder, André Woder, Anna & Mi-

chael Wessels, Janis Hüther, Jörn Prohl, Angi May, Andreas May,    



 

Bärbel Richter und Rudi Einhaus; 1995 

Liebe Schützen, liebe Freunde des Schützenvereins,  

dieses Jahr begehen wir unser silbernes Thronjubiläum. 

Wir erinnern uns noch sehr gut an den sonnigen Junitag im Jahr 1995, 

als wir morgens aufgeregt zur Vogelstange kamen. Am Abend zuvor 

hatten wir in Sektlaune eine Throngemeinschaft zusammengestellt. 

Dazu gehörten neben uns beiden auch unsere Partner, der Reichs-

kanzler Michael Supe und die Minister Michael Grütering und Rolf 

Lensing, natürlich mit ihren Frauen.  



 

Die zwei Jahre waren wundervoll und wir alle haben diese Aktion 

keinen Tag bereut. Trotz vieler Anstrengungen war die Stimmung un-

ter uns stets bestens. Umso trauriger sind wir, dass wir in diesem Jahr 

das Gefühl von damals nicht wieder hochleben lassen und unsere 

Erinnerungen auffrischen können. Wir freuen uns darauf, in zwei Jah-

ren mit unserem Thron und allen Schützen die ausgefallene Feier 

dieses Jahres nachzuholen. 

 

Rudi Einhaus und Bärbel Richter 

Die Throngemeinschaft 1997  kurz vor der Parade: Gabi Grütering, Michael Grütering, 
Elke Supe, Michael Supe, Bärbel Richter, Rudi Einhaus, Doris Einhaus, Dirk Richter, Jutta 
Lensing, Rolf Lensing;  

Erst in der Schießpause nach dem Biervogelschießen wurde der 

Vorstand informiert. Nach ca. einer Stunde fiel der Vogel und Dorf 

Hervest hatte einen neuen König. 



 

 

 

 

Viel lieber würden wir an dieser Stel-

le zum Auftakt unseres Schützenfes-

tes über die Termine sowie geplan-

ten Festhöhepunkte berichten.  

Aber dieses Jahr ist alles anders.  

Traditionell hätte am Fronleichnams-

Wochenende in der Zeit von 03. bis 

06.06.2021 unser Schützenfest statt-

gefunden. Dies wäre eine wunder-

bare Gelegenheit,  Freunde und 

Bekannte zu treffen, um gemeinsam 

im Dorf zu feiern. Doch die Corona-

Pandemie verhindert das in diesem 

Jahr. Bereits im vergangenen Jahr 

mussten unsere Nachbarvereine ihre 

Schützenfeste absagen und auch 

wir konnten unser Sommerfest 2020 

nicht feiern.  

Die Corona-Pandemie hat un-

ser Leben im Griff 

Wer hätte jemals gedacht, dass 

solch ein Virus einmal unsere Welt 

auf diese Weise beeinflussen und 

das soziale Leben fast zum Stillstand 

bringen könnte. Biergärten, Restau-

rants und Geschäfte sind geschlos-

sen. Die Kommunikation dreht sich 

um Hygieneregelungen, PCR-Tests, 

Inzidenzwerte oder Lockdowns.  Al-

lesamt Maßnahmen, die hoffentlich 

bald dazu dienen, die Pandemie 

besser in den Griff zu bekommen 

und uns unser gewohntes Leben zu-

rückzugeben.  

Unser Fest lebt vom gemein-

samen Feiern! 

Das Schützenfest stellt den Höhe-

punkt im Schützenjahr dar, an dem 

Alt und Jung miteinander feiern. 

Doch gemeinsame Feiern sind zum 

jetzigen Zeitpunkt noch undenkbar.     

Und ebenso ist es unvorstellbar, ein 

Fest mit Abstandsregeln und Mas-

kenpflicht durchzuführen. Doch ge-

rade das gemeinsame Feiern und 

die gewollte Nähe zueinander ist es, 

was ein Schützenfest und die Ge-

meinschaft ausmacht.  

In Abstimmung mit den anderen  

Schützenvereinen in Dorsten, die 

dieses Jahr ein Schützenfest hätten 

feiern wollen, hat der Vorstand 

schweren Herzens beschlossen, un-

ser Schützenfest in 2021 abzusagen.  

Verschiebung des Schützenfestes 

in das Jahr 2023 

Unter Berücksichtigung des Schüt-

zenfestkalenders aller Schützenverei-

ne in Dorsten und der Tatsache, 

dass nunmehr alle Vereine ihr Fest 

abgesagt haben, werden wir unser 

Schützenfest um zwei Jahre ver-

schieben. Somit findet das nächste 

Schützenfest vom 08. bis 11.06.2023 

statt.  

 



 

An dieser Stelle bedanken 

wir uns ausdrücklich bei 

unserem amtierenden Kö-

nigspaar Michael Wessels 

und Anna Wessels sowie 

ihrem Gefolge, dass sie sich 

bereit erklärt haben, bis zum 

hoffentlich in 2023 in gewohnter 

Weise stattfindenden Schützenfest 

als Königspaar Dorf Hervest weiter zu 

regieren.  

Aktion: Flagge zeigen zum 

Schützenfest! 

Auch wenn wir das diesjährige 

Schützenfest nicht im gewohnten 

Rahmen feiern können, wäre es eine 

schöne Aktion, wenn die Schützen 

als Zeichen der Solidarität und Ver-

einstreue gemeinsam, aber jeder für  

sich „Flagge zeigen“ könn-

ten. Hierzu sollte jeder 

Schütze über die Schüt-

zentage die Vereinsfahne 

in seinem Garten, Vorgar-

ten oder auch am Balkon 

hissen. Es wäre ein schönes 

Bild, wenn das Dorf in den traditio-

nellen grün-weißen Farben leuchten 

würde. 

Ein Jahr ohne Schützenfest ist in un-

serer jüngeren Historie einmalig und 

wird es auch hoffentlich bleiben. 

Aber, das sollte für uns alle kein 

Grund sein, die Köpfe hängen zu 

lassen.  Wir hoffen, dass sich die Situ-

ation, in der wir uns alle befinden, 

schon bald wieder grundlegend än-

dert und wir dann eine gewisse Art 

von Normalität zurückerlangen kön-

nen.  

Der Vorstand hat die Entwicklungen 

im Blick und wird entsprechend prü-

fen, wann und wie wir uns möglichst 

bald zu einer kleinen gemütlichen 

Feier im Dorf wieder zusammenfin-

den können.  

Gleichzeitig hoffen wir, dass wir 

nach langer Zeit endlich eine Gene-

ralversammlung abhalten können. 

Diese würde am 12.11.2021 stattfin-

den. Hierzu wird im gewohnten Rah-

men eingeladen.  

  

 



 



 

Die 1. Kompanie beim Abmarsch zur Parade in 

der Festwiese am Schützenfestsamstag 2019 



 

Totenehrung am Ehrenmal  

2. Kompanie am Schützenfestsamstag 2019 



 

2. Kompanie beim Einzug auf die Festwiese  

Die Maibaumkommission 2019 



 



 



 

Dicht gedrängtes Publikum in 

bester Stimmung beim Disco-

abend 2019 mit MIA Julia... 



 



 

In der Zeit von 1971- 1973 regierten Erwin Winning und Getrud 

Schulte-Schrepping als Königspaar die Schützen in Dorf-Hervest.  
 

Goldkönigspaar (50 Jahre) 

1971–1973 

Erwin Winning & Gertrud Schulte Schrepping 

v.l.n.r.: Quirin Heinz, Helmut Wiehmeyer, Herta Heinz, Werner Funke, Irmgard Heinz, Werner 

Heinz, Gertrud Schulte-Schrepping, Erwin Winning, Bernhard Becker,  Leo Richter, Edelgard 

Winning, Fritz-Schulte-Schrepping, Heinz Rohlof, Josi Spickermann, Karl-Heinz Spickermann 



 

Silberkönigspaar (25 Jahre) 

1995 - 1997 

Rudi Einhaus & Bärbel Richter 

v.l.n.r.: Gabi Grütering, Elke Supe, Bärbel Richter, Rudi Einhaus, Doris Einhaus, Jutta Lensing; 

unten v.l.n.r.: Michael Grütering, Michael Supe, Dirk Richter, Rolf Lensing 



 

Oberst Dirk Börger, Johannes Kemna, König Michael 

Wessels, 1. Vorsitzender Dirk Richter. 

Nach dem letzten Schützenfest stellte sich unser langjähriger Major Johan-

nes Kemna nicht mehr zur Wiederwahl. Zu seiner Verabschiedung in der zu-

letzt abgehaltenen Generalversammlung im November 2019 dankte ihm 

unser Oberst Dirk Börger für seine langjährige aktive Tätigkeit. Dem Dank 

schloss sich der 1. Vorsitzende, Dirk Richter an und ernannte ihn für seine 

mehr als 20-jährige Offizierszeit zum Ehrenoffizier.  

Als neuer Major wurde der ehemalige Adjutant, Christian Schenke von der 

Versammlung gewählt.    

Christian Schenke 

Der Schützenverein Dorf Hervest war Ausrichter der zentralen Gedenkfeier 

zum Volkstrauertag 2020. Diese fand aufgrund der Corona-Pandemie im deut-

lich kleineren Kreis als sonst üblich statt. Mit nur wenigen Teilnehmern und oh-

ne Publikum wurde den Opfern gedacht.  

Bürgermeister Tobias Stockhoff legte gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden, Dirk 

Richter und einem Bundeswehrvertreter Kränze in Erinnerung und im Geden-

ken an alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt nieder. Als Sprecher der Ar-

beitsgemeinschaft der Dorstener Schützenvereine nahm Hendrik Schulze-

Oechtering für die sonst üblichen Abordnungen der 13 Dorstener Schützenver-

eine teil.  

Pfarrer August Hüsing erinnerte vor der Kranzniederlegung am Ehrenmal in der 

Heiligen Messe zum Tagesevangelium an die Talente der Menschen, die sie im 

Einsatz für Frieden, Versöhnung und Nächstenliebe nutzen müssen.  



 

Nachdem die Besentage im Jahr 2020 nicht stattfinden konnten, hatte 

der Schützenverein in diesem Jahr wieder die Gelegenheit sich an dieser 

mittlerweile traditionellen Aktion zu beteiligen. Am 17.04.2021 trafen sich 

mehrere Mitglieder und sammelte unter dem Motto „Unser Dorf soll sau-

ber bleiben“ innerhalb kurzer Zeit mehrere Ladungen Müll und Unrat in 

Dorf Hervest auf.  

Für unseren Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Spickermann war es die 50. Teil-

nahme an den Besentagen. Vor genau 50 Jahren hatte der damalige 

Reichskanzler 1971 die Reinigungsaktion ins Leben gerufen.  



 

Aufgrund der durch die Pandemie 

bedingten Hygieneschutzmaßnah-

men und Kontaktbeschränkungen 

konnte Vieles nicht wie gewohnt 

erfolgen und hat zur Absage von 

Veranstaltungen des Schützenver-

eins geführt. So konnten seit Beginn 

2020 bis heute keine Generalver-

sammlungen mehr abgehalten wer-

den. Ebenso zum Opfer fielen im 

vergangenen Jahr die Besentage 

und vor allem unser eigenes Som-

merfest.   

Zwangsläufig hat auch die Arbeit 

des Vorstands unter den Beschrän-

kungen gelitten. So hatten wir zu 

Beginn des vergangenen Jahres 

noch in Präsenztreffen die Frühjahrs-

versammlung geplant und gleich-

zeitig die Vorbereitungen des für 

dieses Jahr vorgesehenen Schüt-

zenfestes vorgenommen. Nach 

dem Ausbruch von Corona musste 

dann kurzfristig die Frühjahrsver-

sammlung abgesagt werden und 

es konnte in der Folgezeit lediglich 

„auf Sicht gefahren“ wer-

den.   

Es war ein Zustand, der für 

uns viele Fragen und Un-

klarheiten aufwarf: Wie lan-

ge dauert die Pandemie? 

Wann können wir uns wieder tref-

fen? Was wird aus dem Sommer– 

oder Schützenfest? Wie können wir 

mit den Mitgliedern trotz Kontaktbe-

schränkung kommunizieren?  

Der Vorstand und mittlerweile auch 

der erweiterte Vorstand sind ge-

zwungenermaßen dazu überge-

gangen, die Sitzungen per Video-

konferenzen abzuhalten. Diese er-

folgen regelmäßig und sind mittler-

weile sehr effizient.  

Die Kommunikation mit den Schüt-

zen war seit März 2020 leider nur per 

E-mail oder Brief möglich.  

Doch auch die Zusammenarbeit 

aller Dorstener Schützenvereine er-

folgte auf neue Weise. So hat sich 

die Arbeitsgemeinschaft der Schüt-

zenvereine (bestehend aus allen 13 

Dorstener Schützenvereinen) zusam-

men mit der Stadt Dorsten, vertre-

ten durch den Bürgermeister Tobias 

Stockhoff in etlichen Videokonfe-

renzen über die Auswirkungen auf 

das Schützenwesen ausgetauscht. 

Bei der Frage zu den Schützenfes-

ten gab es in der Sitzung schnell 

Einigkeit, dass es auch in 2021 kei-

ne Schützenfeste in Dorsten ge-

ben wird.  



 

Am Ende geht der Schutz der Ge-

sundheit unserer Mitglieder und 

Gäste vor, auch wenn wir natürlich 

alle das gemeinschaftliche Feiern 

sowie die Traditions- und Brauch-

tumspflege mehr als schmerzlich 

vermissen.  Es geht heute niemand 

trotz Impfungen davon aus, dass wir  

in Zelten mit bis zu 3.000 Menschen 

ausgelassen feiern können. Hier ist 

es unmöglich die Abstands- und 

Hygieneregeln einhalten. Ein ausge-

lassenes und freudiges Feiern wäre 

damit unmöglich. Außerdem hat 

die Throngemeinschaft ein würdiges 

Fest mit Umzug und Königsball ver-

dient.  

Auch wenn die Absage unseres 

Schützenfestes in Dorf Hervest für 

uns alle schmerzlich ist, schauen wir 

vom Vorstand doch hoffnungsvoll in 

die Zukunft. Hierzu tauschen wir uns 

in regelmäßigen Videokonferenzen 

aus. 

Sobald es die Hygiene– und Kon-

taktbeschränkungen zulassen und 

es ohne gesundheitliche Gefähr-

dung möglich ist, wieder  Veranstal-

tungen durchzuführen, werden die-

se vorbereitet. Aktuell kann jedoch 

noch niemand klar vorhersehen, 

wann es soweit sein könnte.   

 

Teilnehmerübersicht einer virtuellen Sitzung des erweiterten Vorstands 



 

Online-Archiv und Youtube-Kanal des Schützenvereins

Schöne Momente halten wir gern mit 

der Kamera fest, um uns später daran 

zu erinnern. So werden auch bei den 

Veranstaltungen des Schützenvereins 

viele Fotos und Filmaufnahmen er-

stellt. Gerade in diesem Jahr, in dem 

kein Schützenfest stattfindet, sind die 

alten Fotos und Filme eine tolle Gele-

genheit, sich an die schönen Momen-

te vergangener Schützenfeste zu erin-

nern.  

Seit vielen Jahren 

kümmert sich Günter 

Scheuch neben der 

Pflege der Internetsei-

te des Schützenver-

eins, auch um die 

Zurverfügungstellung 

des umfangreichen 

Fotomaterials.  

Auf unserer Homepage: 

www.schuetzenverein.dorf-hervest.de 

gibt es über die Rubrik „Medien“ Zu-

gang zu unserem digitalen Foto- und 

Videoarchiv.  

Die meisten Fotos werden während 

eines Schützenfestwochenendes be-

reits am jeweils nächsten Tag von 

Günter hochgeladen und können 

dann von jedermann jederzeit einge-

sehen werden.  

Sortiert nach Jahren mit entsprechen-

den Unterordnern können Fotos seit 

dem Jahr 2001 bis heute in unserem 

Online-Fotoarchiv angesehen wer-

den. Aktuell befinden sich dort insge-

samt ca. 40.000 Fotos. 

 



 

Neben dem Fotoarchiv gibt es mitt-

lerweile auch einen YouTube Kanal 

des Schützenvereins, über den ver-

schiedene Filme von Schützenfesten 

frei angeschaut werden können.  

Bei dem Filmmaterial handelt es sich 

größtenteils um „alte Schätze“ ver-

gangener Schützenfeste, die bislang 

nur als VHS-Kassetten vorlagen. Dank 

Günter konnten diese alten Aufnah-

men digitalisiert und für die Nachwelt 

erhalten werden. Teilweise hat er in 

aufwendiger Arbeit das Filmmaterial        

in neue digitale Formate übertragen 

können.              

Bei aufwendigerem Material sind wir 

nunmehr dazu übergegangen, diese 

von externen Serviceanbietern digi-

talisieren zu lassen.  Derzeit befinden 

sich weitere sechs Videokassetten 

auf dem Weg zur Digitalisierung.   

Mittlerweile sind viele tolle Momente 

wieder lebendig geworden.  

Selbstverständlich freuen wir uns über 

weiteres Foto– und Videomaterial. 

Falls also jemand noch über alte Fo-

tos, Filmkassetten oder auch Dateien 

verfügt, würden wir uns freuen, wenn 

uns diese zur Verfügung gestellt wer-

den könnten.  

Kontakt: 

Günter Scheuch 

02362 98044 

guenter.scheuch@schuetzenverein.dorf-hervest.de  



 

Die Ehrungen der Schützenbrüder für Ihre 25– bzw. 50-jährige Vereinszuge-

hörigkeit mit der silbernen bzw. goldenen Vereinsnadel findet seit einigen 

Jahren in den Schützenfestjahren im Rahmen des sonntäglichen Frühschop-

pens statt. Auch wenn aktuell die offizielle Ehrung der Jubilare im Rahmen 

des Schützenfestes nicht möglich ist, möchten wir an dieser Stelle unseren 

langjährigen Mitgliedern des Schützenvereins Dorf Hervest gratulieren und 

Ihnen für Ihre langjährige Vereinstreue danken.  

Sämtliche Jubilare werden beim nächsten Schützenfest 2023 geehrt.  

„Goldjubilare“ - 50 Jahre 

Klaus Steven  

Franz-Josef Gövert 

Heinrich Hagemeyer 

Josef Holtkamp 

Heinrich Holtkamp 

Manfred Mause 

Heinz Schnieders 

Josef Kemna (sen.) 

„Silberjubilare“ - 25 Jahre 

Johannes Kemna 

Eugen Kayser 

Jens Fromm 

Henning Kleine 

Markus Lützner 

Jochen Böing  

Pierre Plauschenat 

Stefan Rölleke  

Eduard Günther 

Manfred Klümper 

Joachim Nestler 



 



 



 

In stillem Gedenken 
Der Schützenverein trauert um die seit dem letzten Schützenfest verstorbenen 

Mitglieder.  

Ludger Böing 

Günter Burzlaff 

Hermann Funke 

Herbert Wedekind 

Jörg Punsmann 

Hans (Johann) Bahde 

Friedel (Friedrich) Torwesten 

Werner Rölleke 

Hans-Dieter Pöppelbuß 

Josef Funke 

Detlef Grüger 

Johannes Lensing 

Johannes Heming 

Wilfried Staubach 



 


