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Einladung zum Schützenfest 2022

Endlich wieder Schützenfest feiern!
Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,
sehr verehrte Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
nach langer Zeit ist die Zeit nun reif für
ein richtiges Schützenfest.
Nachdem im letzten Jahr schon ein
sehr stimmungsvoller SchützenB i er gar t en s t at t ﬁ n den ko n n t e,
streben wir in diesem Jahr ein ganz
normales Fest an, wie wir es aus der
Zeit vor Corona kannten.
Den Auftakt machen am Freitag Funke
& Rüther, die ihren Auftritt schon für
2020 zugesagt und bis heute freigehalten haben. Wir freuen uns auf die
beiden, die schon vor einigen Jahren
das Publikum begeistert haben.
Nach der Messe am Samstag, die in
diesem Jahr erstmals vom Fanfarenzug Freckenhorst musikalisch begleitet wird, ﬁndet im Schützenzelt ein
gewohnt unterhaltsamer Abend mit
Programm unter der Leitung von
Martina Herold statt.

Am Sonntag erwarten wir gespannt
den neuen Schützenkönig oder die
neue Schützenkönigin.

schließt der Frühschoppen am
Montag unser Fest. Den musikalischen
Teil des Frühshoppens übernehmen
einige Mitglieder des Fanfarenzuges
F r e c ke n h o r s t u n d d e s G e b r a s a
Blasorchesters Sassenberg. Wir sind
sehr gespannt und freuen uns.

Hohe Temperaturen sorgten für Marscherleichterung beim
letzten Festakt im Jahr 2019.

Nach Antreten, Festakt und Parade,
wird am Nachmittag unter der Vogelstange der oder die Nachfolgerin für
Hendrik Pagenkopf ermittelt. Auch bei
den Kindern des 4. und 5. Schuljahres
steigt die Spannung, wer die Nachfolge von Mats Freye antreten wird.
Beiden Königen gebührt unser großer
Dank, dass sie die letzten drei Jahre
gemeinsam mit ihren Königinnen und
Hofstaat unseren Verein nach außen
vertreten haben. Beide Throngesellschaften freuen sich aber jetzt auch
auf eine Ablösung.

Unser amtierender Schützenthron um König Hendrik Pagenkopf und Königin Natalie Müller.

An diesem Tag
werden die
Formationen
musikalisch vom
Spielmannszug
Ostenfelde und
dem Fanfarencorps Weiß-Rot
Beckum beim
Marschieren
unterstützt.
Nach einem
rauschenden
F e s t b a l l b e-

Die X.O.-Band wird auch in diesem Jahr für eine ausgelassene
Stimmung auf dem Festball am Sonntagabend sorgen.

Liebe Leser dieses Volltreﬀers,
die Corona-Zeit hat uns einiges
abverlangt, dazu kommt jetzt die
unsichere Lage in Osteuropa. Wir
sehnen uns nach Normalität und
Entspannung. Nutzen wir dieses
Wochenende, lernen wir wieder
„Schützenfest feiern“ und knüpfen an
alte Traditionen an.
Wir hoﬀen, an diesem Wochenende
viele alte Gesichter wiedersehen und
viele neue Gesichter kennenlernen zu
können.
Dazu laden wir sie herzlich ein.
Es grüßt
Der Vorstand des
Schützenvereins Westkirchen

Generalversammlung 2022

Anfangen, womit man aufgehört hat...
Nachdem wir vor 2 Jahren unsere
G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2020 a m
letzten Wochenende vor dem CoronaLockdown auf einen Samstagabend in
die Halle an der Münsterlandstraße
zur Einstimmung auf unser Jubiläumsjahr verlegt hatten, wollten wir nun
hier anknüpfen und an gleichem Ort
und Uhrzeit die Schützenfestsaison
erneut einläuten.
So begrüßte unser Präsident Hubertus fast 80 Schützenschwestern und
Schützenbrüder zur diesjährigen
Generalversammlung in der Halle von
Philipp und Susann Mense.

unseren Kassierer Lukas Kurek
standen Wahlen auf dem Programm:
Da die Vorstandsmitglieder Edith

Martina Herold und Edith Müller verabschiedeten sich aus
dem Vorstand.

Gute Stimmung herrschte auf der Generalversammlung.

Nach der Verlesung des Protokolls
durch Christian Bentrup folgte
erstmalig der Geschäftsbericht unsers
Geschäftsführers Matthias Picker wie
erwartet in kurzweiliger, unterhaltsamer Weise – verlesen von Ina Baumhöver, da Matthias Corona-bedingt nur
online zugeschaltet war.
Nach dem Kassenbericht durch

Müller und Martina Herold bereits im
Vorfeld signalisiert hatten, sich nicht
erneut zur Wahl zu stellen, wurden
vorstandsseitig Pia Steinkamp und
Natalie Müller zur
Wahl zur Beisitzerin und stellvertretenden
Kassiererin
vorgeschlagen.
In der folgenden
Wahl wurden die
Neu im Vorstand:
Pia Steinkamp u. Natalie Müller beiden einstim-

mig in ihre Ämter gewählt.
Anschließend blickte der Präsident in
einer ergreifenden Laudatio auf die
Verdienste der beiden scheidenden
Vorstandsmitglieder zurück und
bedankte sich im Namen des gesamten Vereins für die geleistet Arbeit.
Unter dem letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab es zwei
personelle Neuerungen: Zum einen
hat unser Bataillonskommandeur
Ingo Fernahl nach 16 Jahren an der
Spitze des Schützenbataillons sein
Amt an Andreas Pieper abgegeben.
Zum anderen hat unser langjähriger
Oberst Hubertus Schürmann die „rote
Feder“ an seinen Nachfolger Christian
Bentrup übergeben. Christian wird ab
dem kommenden Schützenfest als
Oberst zusammen mit unserem
Hauptmann Peter Hunkenschröder
die Zügel während der Festumzüge
sicher in der Hand
haben und
unseren Verein
bei auswärtigen
Veranstaltungen
repräsentieren.
Neuer Oberst:
Christian Bentrup

Unser Schützenfest kann kommen der Festablauf steht!

Versammlung des
Damenbataillons

Zur Vorbereitung und Abstimmung
unseres Schützenfests trafen sich
Anfang Mai Abteilungsvertreter und
Funktionsträger mit dem Vorstand um
den Festablauf zu besprechen.
Größte Änderung neben der musikalischen Begleitung durch das Fanfarencorps Weiß-Rot Beckum ist der

Auf der Versammlung Anfang April
haben sich Kassiererin Roswitha
Steinhoﬀ und Beisitzerin Ingrid
Horstmann aus dem Sprecher-Team
verabschiedet.
Dieses wird künftig von Simone Hüve
und Tanja Leuer unterstützt.

Marschweg der Bataillone am Sonntag: In diesem Jahr marschieren sie
über Münsterlandstraße, Nato-Ring,
Hoetmarer Str. und Bultstraße zum
Schloss - und das von nun an im
jährlichen Wechsel zu Osten-/Kruken/Domhoﬀstraße. Der Marschweg ist
dabei nur etwa 100 m länger.

Funke & Rüther holen Auftritt nach

Kabarett im Schützenzelt
Am Vorabend des Westkirchener
Schützenfestes – Freitag, dem 24. Juni
2022 – treten die Münsteraner Vorzeigekabarettisten Harald Funke und
Jochen Rüther im Schützenzelt auf
und holen den für 2020 geplanten
Auftritt nach.
In dem Programm „Was machen wir
hier?“ werden sie ihre Highlights aus
über 30 Jahren kabarettischer Zusammenarbeit präsentieren und dabei die
aktuelle Situation in Deutschland und
der Welt – soweit möglich – humorvoll
beleuchten.
Bereits 2014 hatten sie einen Auftritt
im Westkirchener Schützenzelt und
haben das Zelt mit Ihren bissigen
Sprüchen zum Toben gebracht.
Bekannt sind Funke & Rüther auch als
Teil des Trios „Storno“.
Jenseits von abgehobener Politikerschelte und geistig tiefer gelegter

Comedy führen Funke & Rüther den
Zuschauer vom Kleinsten ins Größte,
vom Privaten ins Politische, vom
Frühstücksbrötchen zur Religion, und
wieder zurück und das alles mit einer
Komik, „die selbst einen Stuhl zum
Lachen bringen würde“. Betritt der
Kabarett G2-Gipfel die Bühne, gilt: Ein
lang (Rüther), ein kurz (Funke),
danach fühlt man sich besser! Garantiert mit Risiken und Nebenwirkungen.
Auch die Presse hält mit ihrem Urteil
nicht hinterm Berg: „Genial erklärten
Funke & Rüther die internationale
Finanzwelt mit Hilfe von Zuschauern
wie Michael oder Gerda...“, „Hochaktuell, bissig und äußerst amüsant“.
„Kabarett der Spitzenklasse mit
Harald Funke und Jochen Rüther“ ist
„Messerscharfes politisches Kabarett“.

Karten für die „kabarettistische
Doppelklinge“ gibt es ab sofort zum
Preis von 20 Euro im Raiﬀeisenmarkt
Westkirchen und beim Vorstand.
Bereits erworbene Karten aus dem
Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit
oder können bis zum 24. Juni 2022
b e i m Vo r s t a n d z u r ü c kg e g e b e n
werden.

Jugendbataillon oﬀen für neue Mitglieder
Das Jugendbataillon hat in den letzten
Jahren großen Zuspruch erfahren.
Mitmachen können Kinder und
Jugendliche, die das 4. Schuljahr
erreicht haben bis zum 18. Lebensjahr.
Ab dem 16. Lebensjahr besteht die
Möglichkeit, in die Jungehrengarde
aufzurücken, wobei man aber gleichzeitig Mitglied im Jugendbataillon
bleibt und an den Aktivitäten, die im
Laufe des Jahres stattﬁnden,
teilnehmen kann. Zu diesen Aktivitäten gehören z. B. Bowlen, Klettern,
Minigolf, Schlittschuhlaufen, „Mensch
ärgere dich nicht“-Turnier, WestfalenBiathlon, usw. …
Die Corona-Zeit hat den Jugendlichen,
die heute das 5. Und 6. Schuljahr
besuchen, nicht die Möglichkeit
gegeben, in unserer Jugendabteilung
Mitglied zu werden. Wir haben sie in
diesem Jahr nachträglich angeschrieben und hoﬀen, dass viele von ihnen

den Weg in unseren Verein ﬁnden.
Das Schönste für die Jugendlichen ist
aber das Mitfeiern des Schützenfestes, wo man wie die „alten Hasen“
mitmarschieren und teilnehmen
kann. Ebenso ﬁndet am Schützenfest
die Ermittlung des Kinderkönigs oder
der Kinderkönigin statt, die im
nächsten Jahr in einer eigenen
Kutsche beim Festumzug dabei sind.
Auch das Pokalschießen für die
Älteren mit der Ehrung während der
Krönungszeremonie ist für alle ein
Höhepunkt im Festablauf. Wir hoﬀen
auch auf diesem Wege Jugendliche
anzusprechen, die sich für diese
schöne Sache begeistern können.
Eltern die Fragen haben, können sich
gerne an die Vorstandsmitglieder
Pia Steinkamp (0176/301 68 790) oder
Hubertus Schürmann (02587/970 225)
wenden.

Trainingslager für Thron und Vorstand
Am 26.03.2022 trafen sich Thron und
Vorstand zu einer gemeinsamen
Planwagenfahrt. Die Zeit auf dem
Planwagen wurde genutzt, um bereits
erste Vorbereitungen für das anstehende Schützenfest zu treﬀen und die
Erwartungen aller dazu auszutauschen.
Bei der Fahrt durch die Orte Enniger,
Ennigerloh und Ostenfelde konnte
den Nachbarn bereits ein Vorgeschmack auf das kommende Schützenfestjahr und die Feiertauglichkeit

der Westkirchener gegeben werden.
Zum Abschluss wurde “Am Nienkamp” eingekehrt, um die durchaus
energiezehrende Fahrt mit einem
leckeren Essen ausklingen zu lassen.

Newsticker
Um Vereinen nach der Pandemie
den Wiedereinstieg zu erleichtern,
fördert das Land NRW öﬀentliche
Veranstaltungen im Rahmen der
Initiative „Neustart Miteinander!“,
so auch unser Schützenfest.
Vielen Dank dafür!

++++
Mitgliederversammlung
Am Sonntag, 12. Juni 2022 ﬁndet
um 12 Uhr unsere Mitgliederversammlung im Pfarrheim statt.
Am traditionellen Termin, zwei
Wochen vor dem Schützenfest,
wollen wir die heiße Phase der
Schützenfestvorbereitungen
einläuten und den Festablauf
vorstellen.
++++
Weiße Hosen, Hemden, Schützenhüte und -krawatten sind auch
nach der Pandemie bei Textilhandel Drees an der Warendorfer
Straße erhältlich.
++++
„Mehr Energie“ für unser Schützenfest liefert eine neue Unterverteilung, für die wir Anfang April
von der Hauptverteilung ein Kabel
zur anderen Seite des Platzes
g el eg t h aben . E s k an n al s o
losgehen...

