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i m p r e s s i o n e n a u s 2020

Eine Abordnung des Vorstandes besuchte im vergangenen Jahr unsere Jubelkönige. Unter
anderem das 70jährige Jubelpaar Albert Steffens und Ilse Schulte-Derne. Der Besuch bei
unserer inzwischen verstorbenen 70jährigen Jubelkönigin fand im Altenheim
mit Abstand „über den Zaun“ statt.

König Robin Leupers wurde mit einem
Blumenstrauß überrascht.
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25jähriges Jubelpaar in 2020:
Willi und Sabine Budde.

G r u SS w o r t
Liebe Schützenfamilien,
auch in diesem Jahr werden wir unser geliebtes,
familiäres Schützenfest nicht so feiern können, wie
wir es kennen. Ein großes Jubiläumsfest zu
unserem 150jährigen Bestehen ist in weite Ferne
gerückt. Noch Ende letzten Jahres haben wir
gehofft, mit dem Start der Impfungen zügig voran
zu kommen bei der Bekämpfung der Pandemie.
Doch immer noch sind wir weit von einem „normalen“ Alltag entfernt.
Gemeinsam standen wir üblicherweise am Freitag
Kommandeur Daniel Gerth
vor Pfingsten unter der Vogelstange, haben den
neuen König freudig in die Arme geschlossen, jubelten anschließend dicht gedrängt vor
der Theke den neuen Regenten zu. Ich erinnere mich an rauschende Feste mit vielen
Freunden, eine volle Tanzfläche und schöne Momente in einer völlig überfüllten Sektbar
mit den Klängen des Spielmannszuges Borgeln: „Lühringsen feiert Schützenfest, das ist ein
alter Brauch...“
Momentan ist eine solche Situation wohl kaum vorstellbar. Hoffen wir, dass es in naher
Zukunft wieder möglich sein wird, halbwegs so unbeschwert wie früher gemeinsam
zusammen zu stehen, zu feiern und unsere Gemeinschaft zu pflegen – ich denke, dies vermissen wir Alle!
Planung ist derzeit weiterhin ein Fremdwort. Auch unsere Jahreshauptversammlung
konnte auf Grund der aktuellen Vorschriften noch nicht stattfinden. Sobald eine solche
Veranstaltung möglich ist, werden wir diese kurzfristig planen, um euch den Kassenbericht
vorzustellen und die nötigen Neuwahlen im Vorstand durchzuführen.
Aber untätig waren wir im vergangenen Jahr nicht: Besonders bedanke ich mich an dieser
Stelle bei Allen, die immer mal wieder tatkräftig an unserer schmucken Schützenhalle
gearbeitet haben. Unter fachkundiger Leitung von Markus Olschewski ist unter anderem
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G r u SS w o r t
die Halle neu gestrichen worden. Der Rasen wurde gemäht, die Außenanlagen gepflegt
und so für ein ordentliches Erscheinungsbild unserer Halle gesorgt. Jürgen Schulte-Derne
kümmert sich immer um die Wohnwagenvermietung in den Wintermonaten – auch dafür
ein herzliches Dankeschön! Nachdem der Winter eiskalt im Februar zugeschlagen hat,
wurde das Hallendach vorsorglich von den Schneemassen befreit. Allen, die sich rund um
die Schützenhalle und unseren Verein engagieren sage ich herzlichen Dank – besonders
auch für manch spontane Hilfe! Ein weiterer Gruß geht an die Borgeler Musikanten, die in
diesem Jahr seit 65 Jahren bei uns spielen würden und als Verein seit 100 Jahren bestehen!
Wir haben uns im Vorstand sehr über die viele positive Resonanz auf unseren Schützengruß
im letzten Jahr gefreut. Für euch haben wir in diesem Jahr ebenfalls einen kleinen
Pfingstgruß vorbereitet, den ihr in den Händen haltet. Aufgrund mangelnder Aktivitäten
gibt es natürlich wie momentan überall im privaten Bereich nicht allzu viel Neues zu
berichten. Mit Unterstützung der Veltins-Brauerei und der Volksbank Hellweg ist das
kleine Überraschungspaket entstanden - wir hoffen, euch ein klein wenig Schützenfest
damit nach Hause zu bringen. Denkt dabei an manch tolles Fest der vergangenen Jahre in
unserer einzigartigen Halle! Auf das dies euch als großer Ansporn dient, wenn es wieder
erlaubt ist, unsere Vereinsaktivitäten zu unterstützen und (hoffentlich) im kommenden
Jahr das Schützenfest wieder zahlreich zu besuchen! Auf das dann auf unserem
Schützenplatz zu Pfingsten wieder viele fröhliche Schützenfamilien zu Gast sind!
Bereits im letzten Jahr haben viele die Straßen in unseren Dörfern zu Pfingsten festlich
geschmückt. Lasst uns auch in diesem Jahr daran anknüpfen und als Zeichen der
Gemeinschaft die Schützenfahnen hissen und die ein oder andere Wimpelkette aufhängen!
Lasst uns gemeinsam optimistisch in die Zukunft blicken und die Freude an der Geselligkeit
nicht verlieren! In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Pfingsten - bleibt gesund und
gelassen! Ich habe grade bei geschlossenen Augen einen Ohrwurm… „Lühringsen feiert
Schützenfest….“
Mit herzlichem Schützengruß

Daniel Gerth
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zurückgeblättert

Fröhlicher Auftakt

André Hänsch regiert Lühringser Schützen
Soest-Lühringsen. (dani) Der Auftakt zum Jahresfest und zum 40jährigen Spieljubiläum der
Borgeler Musiker beim Schützenverein Balksen-Katrop-Thöningsen begann fröhlich und
ausgelassen.
Der Gerstensaft wurde nach den Worten des
Vorsitzenden Eckhard Reichardt bei einer ersten
Probe für gut befunden, dem Vogelschießen
wohnten zahlreiche Schützen bei.
Um genau 20.10 Uhr und mit dem 136. Schuß
hatte gestern Abend das Rätselraten um den
neuen Regenten ein Ende. Nachdem der Soester
André Hänsch schon zwei Schuß auf den von
Walther Haupthoff gebauten Aar abgegeben
hatte, führte nach einer Schießpause der dritte

Schuß die gewünschte Entscheidung herbei.
Sofort fand sich der neue Regent, der sich Stefanie Wulf als Mitregentin auserkor, auf den Schultern seiner jubelnden Kamaraden wieder. Zu den
ersten Gratulanten zählten die alten Majestäten
Sabine und Wilhelm Budde jun.
Ihre Treffsicherheit bewiesen zuvor die Insignienschützen. Mit dem 12. Schuß traf Fritz Stricker
aus Thöningsen das Zepter vom Königsadler, der
auf den Namen „Willi I.“ hörte. Wilfried Kemper
aus Katrop sicherte sich mit dem 26. Schuß die
Krone. Festwirt Norbert Meier holte mit dem 42.
Schuß den Reichsapfel herunter.
Soester Anzeiger, Pfingsten 1996

Königspaar und Hofstaat 1996: Elfriede und Jürgen Schulte Derne, Sandra und Andreas Schneider,
Christiane und Bernd Lammert, Königspaar André Hänsch und Stefanie Fischer, Heidi Kölsch und
Jörg Schulze, Silke Meier und Christian Beckmann, Anneliese und Willi Schulze,
Königsoffizier Karl-Heinz Schnapp

Schützen feiern ihre Spielleute
Soest-Lühringsen. (dani) „Ein echter Schütze
feiert bei Regen und bei Sonne, heute feiern wir
halt bei schlechtem Wetter“. Sprichwörtlich ins
Wasser fiel der zweite Festtag bei den Schützen
aus Balksen-Katrop und Thöningsen, bei dem
das 40jährige Spieljubiläum des Spielmannszuges
Borgeln groß gefeiert werden sollte. Drei Gastvereine aus Hattrop, Berwicke-Stocklarn-Ha-

cheney und aus dem für „Rand-Soester unerforschten Vellinghausen-Eilmsen“ waren mit
zahlreichen Schützen angereist, um gemeinsam
den Borgeler Musikern, die in diesem Jahr auf
ihr 75jähriges Bestehen zurückblicken können,
für ihr langjähriges Engagement zu danken.
Soester Anzeiger, 28. Mai 1996
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j u b e l pa a r e 2021

Regierten vor 20 Jahren:
Norbert und Rita Meier.

Vor 10 Jahren Königspaar:
Karl-Heinz Brügger und
Sigrid Reichhardt.

Vor 40 Jahren regierten Wilhelm und
Elfriede Greune die Schützen.

Königspaar vor 35 Jahren:
Edi Schweer-Baumeister
und Jutta Schulze.

Vor 15 Jahren regierten
Marcel und Kirsten Wieditz.
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Vor 5 Jahren waren Daniel und
Conny Gerth das Königspaar.

J u b e l pa a r e 2021

Vor 50 Jahren Königspaar:
Horst-Dieter Sauerland und
Marie-Luise Kemper.

Vor 45 Jahren waren Horst Lammert
und Gerda Henke das Königspaar.

Vor 30 Jahren regierten Horst-Dieter und
Ursula Sauerland die Schützen.

Vor 25 Jahren waren André Hänsch und
Stefanie Fischer unser Königspaar.
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Jungschützen
Liebe Freunde der Jungschützen,
liebe Schützenkameraden,
als wir die Anfrage bekommen haben, einen Text für die Festzeitung zu verfassen, waren wir unsicher wie wir starten sollen. Wie sagt man so schön, aller Anfang ist schwer.
Zu Beginn wollen wir uns erst einmal vorstellen. Wir sind die Jungschützen vom Schützenverein Balksen-Katrop-Thöningsen. Wir sind zurzeit 17 Jungschützen, sechs davon
bekleiden ein Vorstandsamt. Wir sind ein total bunter „Haufen“ schützenfestverrückter
junger Menschen und freuen uns immer auf die Aktionen im Verein. Ganz besonders ist
immer das eigene Schützenfest, welches wir hoffentlich im kommenden Jahr wieder mit
voller Vorfreude erwarten!
Aber nicht nur das eigene Schützenfest ist ein großes Highlight! Wir besuchten vor der
Pandemie auch andere Vereine bei unseren Gastbesuchen - sieben sind es insgesamt. Als
Jungschützen sind wir immer stark vertreten. Unter anderem auch beim Schützenverein
Einigkeit, da können wir uns noch einmal repräsentieren, in dem wir uns noch einmal
unsere Uniform anziehen und einen ordentlichen Marschweg zurücklegen.
Uns macht aber nicht nur der Schützenverein aus. Neben unseren Einsätzen im Verein trafen wir uns auch vor den Corona-Zeiten zu anderen Aktivitäten. Wir gehen
z.B. zusammen in die Soccer-Halle oder spielen Fußball. Außerdem gingen wir in
jedem Jahr zusammen auf die Allerheiligenkirmes und auf den Weihnachtsmarkt
und machten auf beiden Veranstaltungen unseren traditionellen Rundgang. Zwei
bis drei Mal im Jahr trafen wir uns zu unserem traditionellen Jungschützentreffen.
Seit der Gründung kamen immer wieder neue Mitglieder zu uns. Zwischenzeitlich waren wir mal über 30 Mitglieder, aber bekanntlich ist es ja so, dass uns die „alten Hasen“
irgendwann verlassen. Ein Eintritt in den Schützenverein ist mit der Vollendung des
12. Lebensjahres möglich.
Wir hoffen, dass wir bald wieder viele junge Menschen bei den
Jungschützen begrüßen und unsere Aktivitäten wieder starten dürfen. Dafür könnt ihr euch gerne
beim Jungschützenkommandeur
Lucas Olschewski melden.
Kontakt: Lucas Olschewski, Tel. 01706672813 oder lucas.olschewski@web.de

8

i m p r e s s i o n e n v o m p f i n g s t g r u s s 2020
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Arbeiten an der Schützenhalle

Fleißige Helfer haben im August bei sommerlichen Termperaturen unter der Regie von Markus
Olschewski an der Halle gewerkelt und dieser unter anderem einen neuen Anstrich verpasst!

Seit über einem Jahr ist unsere Schützenhalle nun im „Winterschlaf “: Im Februar musste bei minus
20 Grad vorsorglich das Hallendach bei einem spontanen Arbeitseinsatz von den Schneemassen
befreit werden. Diese hatten sich auf dem Dach teilweise 60 bis 80 cm hoch aufgetürmt.
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U n s e r V o r s ta n d

Im Spätsommer 2020 hat sich der amtierende Vorstand zu einem Fototermin getroffen:
Hintere Reihe stehend: Lucas Olschewski - Jungschützenkommandeur; Lars Preutenborbeck - Ortsoffizier Nordhofe; Achim Schulte-Derne - Ortsoffizier Lühringsen; Christoph
Budde - Fahne; Jörg Mattheus - stellv. Kassierer/Schriftführer; Bernd Lammert Ortsoffizier Südhofe; Markus Olschewski - Feldwebel und Hallenwart.
Vorne sitzend: Marcel Wieditz - Adjutant;
Marcus Hülsmann - Kassierer; Konstantin
Sümmermann - stellv. Kommandeur;
Daniel Gerth - Kommandeur; Chris Walke
- Schriftführer; Norbert Sümmermann Ehrenkommandeur.
Es fehlt der Katroper Ortsoffizier Thorsten
Kemper, sowie Ehrenkommandeur Eckhard
Reichardt.
Kontakt zum Verein:
E-Mail: info@svbkt.de
Hallenwarte:
Andrea und Markus Olschewski
Telefon ab 18 Uhr: 02921-9810789
E-Mail: vermietung@sv-balksen-katrop-thoeningsen.de
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