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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,
liebe Meggenerinnen und Meggener,
sehr verehrte Gäste aus nah und fern!

Auch in diesem Jahr feiert unser 
Ort vom 2. bis 4. September sein 
traditionelles Schützenfest. Hierzu 
lade ich Sie alle – selbstverständ-
lich auch im Namen meiner Vor-
standskollegen und unseres Offi-
zierscorps – recht herzlich ein!

Wie in jedem Jahr wird es Men-
schen unter uns geben, die al-
tersbedingt oder aus gesundheit-
lichen Gründen nicht an unserem 
Fest teilnehmen können. Sie grüße 
ich besonders herzlich!

Schnell ist das Jahr seit dem letzten 
Fest vergangen. Für mich im spezi-
ellen ein besonderes Jahr, nicht nur 
auf Grund meines Königsschusses. 
Speziell aber auch deswegen, weil 
viel in unserem Verein – aber auch 
in unserem Ort Meggen geschehen 
ist. 

Unser Verein stellt sich derzeit 
neu auf. Viele altgediente Vor-
standskollegen haben ihre Arbeit 
an den Nagel gehängt und sich 
in den wohlverdienten „Schüt-

Der Schützenverein: Ein Verein für alle Generationen
Grußwort des Vorsitzenden Thorsten Stachelscheid

zenruhestand“ verabschiedet. Wir 
mussten nun – um es einmal mit 
der Fußballer-Sprache zu sagen – 
eine auf allen Positionen gut be-
setzte Mannschaft, neu formieren. 
Ich denke, dass uns dies auch gut 
gelungen ist. Mittlerweile haben 
wir für alle Ressorts im Vorstand 
eine klare Struktur geschaffen, die 
es uns erlaubt effektiver, schneller 
und wirtschaftlicher zu arbeiten.

In der heutigen Zeit ein unum-
gänglicher Faktor!

In unserem Ort Meggen ist eben-
falls viel passiert. Eine Flüchtlings-
unterkunft wurde errichtet, um den 
Menschen, die vor Krieg und Ver-
folgung fliehen, ein vorübergehen-
des Zuhause zu geben. Der Mo-
scheeverein begann mit dem Bau 
seiner Moschee in der Karl-Kno-
che-Straße. Ein Großprojekt, wel-
ches unseren Ort mitprägen wird. 
Ihnen wünsche ich alles Gute für 
die weiteren Bauschritte bis zur 
endgültigen Fertigstellung.

Dieses sind nur zwei Dinge von 
vielen, die jeden Tag, jede Woche 
in unserem Ort passiert sind. Wei-
tere zukunftsweisende Projekte 
werden folgen, die die daran betei-
ligten Menschen vor neue Heraus-
forderungen stellen. Auch ihnen 
wünsche ich dabei viel Erfolg.

Und so ist nicht nur der Schützen-
verein, sondern der gesamte Ort 
Meggen fortlaufend in Bewegung. 
Getreu dem Motto „Stillstand ist 
Rückschritt“ stellt sich jeder auf 
diese sich ändernden Gegebenhei-
ten ein und versucht alles zu tun, 
um das beste Resultat für sich und 
die Meggener Bevölkerung zu er-
reichen.

Es gibt aber auch Ereignisse, die 
ändern sich nie, oder nur ganz, 

ganz selten. Eines davon ist das all-
jährlich stattfindende Schützenfest.

Dieses kennt man aus den Jahren 
zuvor, die Festfolge, die Kom-
mandos beim Festzug, aber auch 
die Musik, welche uns immer wie-
der in den Bann zieht. Eine tradi-
tionelle Konstante in einer unruhi-
gen und hektischen Welt.

Lassen Sie uns auch in diesem Jahr 
wieder gemeinsam und friedlich 
unser Fest feiern. Vielleicht mit 
dem ein oder anderen fremden 
Gesicht, denn die Freunde des 
Meggener Schützenfestes werden 
immer mehr! 

Ich freue mich ganz besonders auf 
unseren neuen Schausteller mit 
seiner Familie, der – da bin ich 
mir sicher – den Schützenplatz mit 
seinen Fahrgeschäften bereichern 
wird.

Ebenso sind wir dem Wunsch vie-
ler Meggenerinnen und Meggener 
nachgekommen und haben mit 
dem Imbißbetrieb „Berg“ aus Elspe 
wieder einen klassischen Imbiß-
betrieb vor unserer Schützenhalle 
stehen.

Kurz vor unserem Fest möch-
te ich noch einige Dankesworte 
loswerden: Zum einen danke ich 
unserem amtierenden Kaiserpaar 
Dieter und Irene Wurm, sowie un-
serem Jungschützenkönigspaar Pe-
ter Hagemann mit seiner Königin 
Steffi Dreier.

Viel Freude, Engagement und eine 
hohe Zuverlässigkeit haben Euch 
ausgezeichnet. Einfach klasse!

Ohne weitere Namen nennen zu 
wollen danke ich allen, die sich 
rund um unseren Verein verdient 
gemacht haben. Entweder im Klei-

nen oder im Großen. Wichtig war 
alles, was getan wurde!

Ein Dank auch an unsere Sponso-
ren, die wir nicht nur in dieser Bei-
lage erwähnen, sondern welche 
zum Teil auch einen Platz auf der 
neuen Tafel im Eingangsbereich 
der Schützenhalle gefunden ha-
ben. 

Apropos Schützenhalle: Wundern 
Sie sich bitte nicht, wenn Sie an 
den Festtagen die Schützenhalle 
betreten. Es wird kein Tischpapier 
auf den Tischen liegen. Warum? 
Lassen Sie sich überraschen… 
Denn Stillstand ist Rückschritt!

In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen ein tolles Schützenfest und 
allen Bewerbern unter der Vogel-
stange das nötige ruhige Händ-
chen sowie das entsprechende 
Quäntchen Glück!

Mit einem herzlichen „Glück Auf“
Thorsten Stachelscheid

1. Vorsitzender 
Schützenverein Meggen 1609 e.V.

Hartl & Felk GbR
Im Öhlchen 3 · 57368 Lennestadt-Meggen

Tel: 02721 6099843 
Fax: 02721  7153586

www.2k-lack-center.de

Aral-Tankstelle Dieter Wurm
Service rund ums Auto  
Super Wasch-Anlage

Hundemstraße 75 · 57368 Lennestadt
Telefon: 0 27 23 / 62 00

Telefax: 0 27 23 / 95 93 98

AUTOHAUS EGON BAUMHOFF  
GMBH & CO. KG
Hagener Straße 68

57368 Lennestadt-Altenhundem

www.autohaus-baumhoff.de
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Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder, liebe Meggener-
innen und Meggener, sehr verehr-
te Gäste unseres Festes!

„Endlich König von Meggen“, unter 
diese Worte könnte man wohl den 
finalen Schuss im letzten Jahr an 
der Vogelstange stellen. Endlich Kö-
nig von Meggen, in meinem vierten 
Anlauf sollte es dann so sein!

Es war ein erhabener Moment, als 
ich den letzten Schuss abgegeben 
habe und der Vogel aus dem Ku-
gelfang fiel. Zuerst konnte ich es 
nicht glauben, als mir dann aber 
unser Schießmeister Dieter Meier 
gratulierte, wurde mir so langsam 
bewusst, was da soeben passiert 
war. Es war schon Wahnsinn wie 
viele Menschen auf einmal vor mir 
standen und mir gratulierten. So 
viele, dass meine Frau und Königin 
Stephanie es kaum schaffte zu mir 
zu kommen, um an meiner Seite zu 
sein.

Gemeinsam regieren wir nun die 
Meggener Schützen für ein Schüt-
zenjahr.

Ein erstes Highlight, direkt nach un-
serem Urlaub, war das Kreisschüt-
zenfest in Helden. Bei bestem Wet-
ter wurde noch einmal Schützenfest 
in ganz großem Kreis gefeiert.

Es ging weiter mit dem Stadtschüt-
zenball in Oberelspe, der zugleich 

Grußwort des SchützenkönigsSchützenfestprogramm 2016

auch den Abschluss des Jahres 
2015 bildete. 

Im Jahr 2016 begann die Saison mit 
dem Schützenfest in Halberbracht, 
bevor es dann nach Altenhundem 
und Maumke ging.

In wenigen Tagen steht nun das 
eigene Fest vor der Tür und unser 
Regentenjahr steht vor dem Ende. 
Zeit Danke zu sagen, an alle, die 
uns auf unserem Fest – aber auch 
während des letzten Jahres – unter-
stützt haben. 

Zuerst danke ich meinem Mitbe-
werber Mike Wellnowski und mei-
ner Mitbewerberin Ulrike Moritz 
für das spannende Vogelschießen. 
Unserem Jungschützenkönigspaar 
Peter und Steffi, sowie unserem 
amtierenden Kaiserpaar, Dieter und 
Irene Wurm. Es war einfach immer 
lustig mit euch! Meinen Eltern, die 
im Hintergrund immer für uns da 
waren, auch wenn es zeitlich mal 
knapp wurde. Unseren Offizieren 
mit ihren Frauen für die Unterstüt-
zung während des gesamten Jahres, 
und – last but not least – unserem 
gesamten Hofstaat für die tolle Fei-
er auf unserem Fest. Euch sehe ich 
hoffentlich zahlreich am Freitag-
abend in der Schützenhalle!

Ich möchte es hier an dieser Stelle 
nochmal betonen: Es ist was ganz 
Besonderes in unserem Ort Meggen 
König zu sein. Ich würde es wieder 
tun…

Für dieses Jahr steht die spannende 
Frage an: Wer wird das Königspaar 
2016? Für alle die noch unent-
schlossen sind, macht es einfach, 
ihr werdet es nicht bereuen!

Herzlichst, Euer Königspaar

Thorsten & Steffi Stachelscheid

Freitag, 2. September 2016

18.00 Uhr Sammeln in der Schützenhalle
18.15 Uhr Antreten der Schützen vor der Schützenhalle
18.30 Uhr Totenehrung am Ehrenmal
19.00 Uhr Ständchen am Pfarrhaus
20.00 Uhr FESTKONZERT mit Jubilarehrung
 Mitwirkende: Feuerwehrmusikzug Wenden,
 Ltg. Ewald Metzger
22.00 Uhr TANZ mit der Band „Tonight“
00.00 Uhr GROSSER ZAPFENSTREICH

Samstag, 3. September 2016

09.45 Uhr Sammeln in der „Von-Stephan-Straße“
10.00 Uhr Abmarsch zur Vogelstange zum
 Jungschützen- und Schützenkönigsschießen
12.00 Uhr Frühschoppen in der Schützenhalle
 mit Proklamation der Könige (Ende offen)

Sonntag, 4. September 2016

09.15 Uhr Antreten in der „Von-Stephan-Straße“
09.30 Uhr Feierliches Schützenhochamt
10.30 Uhr FRÜHSCHOPPEN und KONZERT
 in der Schützenhalle (bis 12.30 Uhr)
ab 14.25 Uhr Einmarsch der Schützenzüge am Ehrenmal
15.00 Uhr Einholen der Fahnen aus der Kirche  
 zum GROSSEN FESTZUG
18.00 Uhr Kindertanz
19.00 Uhr Polonaise mit Königstanz
20.00 Uhr Schützenball mit der Band „Tonight“

Montag, 05.09.2016, 14.00 Uhr FAMILIENTAG mit ermäßigten Prei-
sen auf dem Kirmesplatz.

Mitwirkende: Feuerwehrmusikzug Wenden (Ltg. Kapellmeister Ewald Metzger), Tambourcorps 
Meggen (Ltg. Tambourmajor Thomas Krippendorf)
Mit im Festzug: Meggener Knappenkapelle 1883 e.V. (Ltg. Patrick Müller), Musikverein 
„Cäcilia“ 1845 Saalhausen (Ltg. Guido Simon), Tambourcorps Hofolpe (Ltg. Wolfgang 
König), Tambourcorps Halberbracht (Ltg. Mario Schöllmann)

AUF DEM FESTPLATZ GROSSER KIRMESTRUBEL

Zum Frühkonzert am Sonntag und nach dem Festzug ist der Eintritt in die Schützenhalle für 
alle Besucher frei. Zum Frühschoppen am Samstag 5,00 Euro pro Person. Mitglieder und 
deren Partner haben freien Eintritt zu allen Veranstaltungen.

Apotheke

Apothekerin Kathrin Klein
Meggener Str. 38 · 57368 Lennestadt

Tel.: 02721-989262
Fax: 02721-989261

www.apotheke-meggen.de

Vorsicht, freilaufender Schützenfest-Kater!

Albrecht-Dürer-Straße 2 
57368 Lennestadt
Tel.: 02721-80764
Fax: 02721-604820

www.mrugalla-blumen.de
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Das Jungschützenkönigspaar be-
richtet:

In dem Moment, als der Vogel 
tatsächlich fiel, war es ein unbe-
schreibliches Gefühl und wir konn-
ten es beide kaum glauben. Es war 
sicher einer der schönsten Momen-
te, den wir zusammen erlebt haben.

Es war ein wunderschönes Jahr mit 
vielen, ganz besonderen Momen-
ten.

Dazu gehörten vor allem das Kreis-
schützenfest in Helden, der Stadt-
schützenball in Oberelspe, aber 
natürlich auch das Jubiläumsschüt-
zenfest in Halberbracht. Alle Feste 
und Feiern, die wir besucht haben, 
waren einfach einzigartig und un-
vergesslich. 

Es war für uns ein ganz besonde-
res Erlebnis einmal das Jungschüt-
zenkönigspaar in Meggen zu sein, 
aber ohne Eure Unterstützung wäre 
es nur halb so schön gewesen. Da-
her möchten wir uns bei unseren 
Familien, Freunden, unserem su-
per Hofstaat, unseren Hofdamen 
und Offizieren und dem gesamten 
Schützenverein Meggen bedanken, 

An der Vogelstange fing der ganze 
Wahnsinn an!

dass Ihr immer für uns da wart und 
wir immer auf eure Unterstützung 
bauen konnten! Außerdem bedan-
ken wir uns bei dem Musikzug 
Wenden für die atemberaubende 
Stimmung und alle, die mit uns das 
ganze Wochenende gefeiert haben! 
Ihr wart einfach klasse!
 
Danke auch an das tolle Königs-
paar Thorsten und Steffi sowie das 
Kaiserpaar Irene und Dieter für die 
schöne Zeit zusammen.

Wir freuen uns jetzt auf das kom-
mende Schützenfest, um noch ein-
mal mit Euch feiern zu können und 
es nochmal richtig genießen zu 
dürfen! 

Wir haben jede Sekunde diese ein-
zigartigen Erlebnisses genossen. 
Leider geht ein Jahr viel zu schnell 
vorbei, aber wir wünschen unseren 
Nachfolgern mindestens genauso 
viel Spaß, wie wir ihn hatten und 
auf jeden Fall besseres Wetter beim 
Festzug!

Euer Jungschützenkönigspaar 
2015/2016

Peter Hagemann und Steffi Dreier

www.coventus.de

Bielefelder Straße 62 · 57368 Lennestadt
Telefon: 0 27 21 - 92 45 0

Nelly Hendrichs neue Kinder- 
Schützenkönigin

Zum zweiten Mal fand dieses Jahr 
das Kinderschützenfest in unsere 
Schützenhalle statt. Wie sich das 
gehört, mit viel Spaß rund um die 
Hüpfburg und nicht erwartet wun-
derschönes, sonniges Sommerwet-
ter.

Die Offiziere und der Vorstand ha-
ben alles getan, um den Kindern 
einen tollen Tag zu bereiten. Gute 
Laune und super Spiele waren 
selbstverständlich.

Im spannenden Kampf um die Kö-
nigswürde konnte sich dieses Jahr 
Nelly Hendrichs durchsetzen. Un-
gern trennte sich Vorjahreskönig 
Nils Tüttinghof von der Königsket-
te. Dabei lag Nelly morgens noch 
krank im Bett und der Ausflug zur 
Schützenhalle sollte eigentlich nur 
kurz sein. Die Freude war riesig, 
Oma und Opa aus Altenhundem 
schafften es sogar noch rechtzeitig 

2. Kinderschützenfest 
wieder ein voller Erfolg

zum Umzug dabei zu sein. Auch 
zahlreiche Meggener waren da, 
um sich den Zug über den Schüt-
zenplatz bis zum Kindergarten und 
zurück anzusehen und der Majes-
tät(in) und den zahlreichen Kin-
der-Schützen zuzujubeln. Jetzt sind 
wir alle gespannt, ob Volker seiner 
Tochter nachziehen wird und am  
Samstag auf den Vogel hält. 

Schauen Sie auch einmal auf unserer 
Homepage  www.schuetzenverein- 
meggen.de vorbei. Dort finden sie 
viele Bilder von unseren Kinder-
schützen.

Kinderschützenkönigin Nelly Hendrichs auf den Armen von Hauptmann Ingo Ham-
merschmidt (links) und Major Daniel Hardebusch.
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Bereits seit 41 Jahren besteht die 
Jungschützenabteilung im Schützen-
verein Meggen. Sie wurde damals 
gegründet, um die Jugend zu fördern 
und die nächsten Generationen mit 
dem Schützenwesen vertraut zu ma-
chen. Der Start begann etwas holprig, 
da gerade am Anfang die Erfahrung 
fehlte, wie man die Jungschützen in 
den Zug, aber auch innerhalb der 
anschließenden Feierlichkeiten mit 
integrieren konnte. Hinzu kam, dass 
damals der Jungschützenkönig keine 
eigene Königin hatte und auch ein 
Hofstaat fehlte. Deshalb war es auch 
nicht verwunderlich, wenn es manch-
mal so aussah, als würde die junge 
Majestät etwas stiefmütterlich behan-
delt. Das ist heute völlig anders, denn 
der Jungschützenkönig mit seiner Kö-
nigin und dem Hofstaat stehen heute 
fast gleichrangig neben dem Schüt-
zenkönigspaar und dessen Gefolge. 
Und das nicht nur zahlenmäßig und 
optisch, sondern auch als „Motor“ für 
die Stimmung, wenn sie abends am 
Hoftisch mit Kaiser und Schützen-

könig und allen Hofstaatpaaren mal 
wieder so richtig „Gas geben“. 

Das ist auch ein Resultat der besse-
ren Organisation im Verein und der 
Einführung eigener Jungschützenoffi-
ziere. Derzeit kümmern sich 6 Jungs-
chützenoffiziere um die Belange der 
knapp 100 Mitglieder im Alter von 
0-23 Jahren. Die heutigen Jungschüt-
zen organisieren sich zumeist selbst 
und sind an vielen Aktionen in und 
um Meggen aktiv. Nicht mehr weg-
zudenken ist der Grillstand bei vielen 
örtlichen Veranstaltungen. Über die 
Jahre haben sich die Jungs außer-
dem einen guten Ruf als Kellner bei 
zahlreichen Festen erarbeitet. Auch 
die Mithilfe im Schützenhof, seitdem 
dieser von Vereinshand bewirtschaftet 
wird, ist existenziell und sicher nicht 
selbstverständlich. Mit dem gleichen 
Engagement geht der Schützennach-
wuchs bei Arbeitseinsätzen zur Hand. 
Ob es die vielen Einsätze in der Hal-
le, oder auch an der Vogelstange vor 
dem Hochfest sind: Die Jungschützen 

stehen unaufgefordert parat und pa-
cken uneigennützig mit an.

Die Jugendlichen haben es sich zu-
dem zur Aufgabe gemacht durch ver-
schiedene Veranstaltungen, wie z.B. 
Gokart-Fahren, der Besuch diverser 
Sportveranstaltungen, aber auch der 
Teilnahme am Tag der Sauberkeit die 
Begeisterung anderer Jugendlicher an 
den Aktivitäten des Vereins zu wecken. 

Wer sich das ganze Jahr über für den 
Verein einsetzt, darf natürlich auch 
mal kräftig feiern. Eine Woche vor 
Schützenfest ist ein Vogelschießen 
untereinander sicher das beste Mittel 
zur Einstimmung. Dabei können in 
diesem Jahr dann schon einmal die 
Aspiranten für den 42. Jungschützen-
könig ermittelt werden.

Wer Interesse hat, bei den Jungschüt-
zen mitzuwirken, kann sich gerne bei 
den Jungschützenoffizieren Marcel 
Bettendorf oder Tobias Friebel mel-
den. 

In guten Händen. LVM

LVM-Versicherungsagentur
Bernd Keseberg
Grubenstraße 2
57368 Lennestadt-Meggen
Telefon (02721) 71 63 40
info@keseberg.lvm.de

Wir wünschen 
ein schönes 
Schützenfest!

Die Jungschützenabteilung im Verein Jungschützen- 
Jubelkönige 2016

Viel Spaß beim Meggener Schützenfest!

Bohren
Schleifen
Sägen
Beißen
Sprengen

Fräsen

Jungschützenkönig 1976:
Clemens Mrugalla

Jungschützenkönig 1991:
Oliver Bödefeld
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Da gibt es keine Diskussion: Der 
erfolgreiche Königschuss ist nicht 
nur eine Ehre, sondern selbst ver-
ständlich auch eine Frage der Fi-
nanzierbarkeit. Schließlich ist man 
nicht nur König für einen Tag, son-
dern das ganze Jahr über. Natürlich 
liegt es an einem selber, wie hoch 
die Ausgaben ausfallen, sie sind 
aber auch nicht zu vernachlässigen. 
Deshalb haben sich in vielen Orten 
sogenannte „Königsclubs“ gegrün-
det Auch in Meggen gibt es zwei 
solcher Vereinigungen, wobei eine 
im Oktober 2004 gegründet wurde. 
Ziel dieser Vereinigung ist es, jedem 
Mitglied die Möglichkeit zu geben 
die Königswürde beim Meggener 
Schützenfest zu erlangen. Dazu 
zahlen die Mitglieder monatliche 
Beiträge in eine gemeinsame Kasse, 
die dann, wenn es einem Mitglied 
gelungen ist die Königswürde zu er-
ringen, an diesen ausgekehrt wird.
Ganz traditionsbewusst – getreu 
dem Motto „Glaube, Sitte, Heimat“ 
haben sich die elf Vereinsmitglie-
der bei der Gründung den Namen 
„Glück auf Meygen“ gegeben mit 
der alten Schreibweise des Ortes 
Meggen. Nach einigen Sitzungen 
im Gasthof „Am Ufer“ war nicht nur 
der Name geboren, sondern auch 
eine Satzung wurde ins Leben geru-
fen, die das Ziel und weitere Punk-
te beinhaltet. Nach nunmehr fast 
zwölf Jahren ist die Mitgliederzahl 
auf vierzehn angestiegen, wobei 
schon vier Mitglieder die Königs-
würde erlangt haben. Des Weiteren 

Das Meggener Schützenfest be-
ginnt am frühen Freitagabend. Der 
erste Gang der Schützen ist dann 
der zum in der Ortsmitte gelegenen 
Ehrenmal. 

Die Errichtung dieses Ehrenmals 
zum Gedenken der Gefallenen wur-
de im August 1932 vorgeschlagen. 
Am 28. Mai 1933 – zeitgleich zur 
60 jährigen Jubiläums des Krieger-
vereins – wurde das Denkmal unter 
reger Teilnahme von Vereinen und 
der Meggener Bevölkerung feierlich 
eingeweiht. Der Schützenverein hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, hier 
an dieser Stelle nicht nur der auf 
den seitlich am Ehrenmal befindli-
chen Steinplatten aufgelisteten Na-

Der Königsclub „Glück auf Meygen“ Heimatverein sorgt für Sanierung 
Ehrenmal

wurde eine Kaiserkasse gegründet, 
um auch das Kaiserschießen durch 
den Königsclub zu unterstützen.
Damit nicht nur beim jährlichen 
Schützenfest das gesellige Mitein-
ander genossen werden kann, fin-
det jeden letzten Freitag im Novem-
ber eine Weihnachtsfeier statt. Auch 
die Partnerinnen, bzw. die Familien 
kommen nicht zu kurz: Im Sommer 
wird regelmäßig eine Familienfeier 
mit Vogelschießen, Grillen und viel 
Spaß organisiert. Selbstverständlich 
wird auch hier über das kommen-
de Schützenfest eifrig diskutiert und 
Wetten abgeschlossen, wer dieses 
Jahr die Regentschaft in Meggen 
erlangt. Dieses Jahr fand die Fami-
lienfeier an der „Alt-Herren-Hütte“ 
statt, wo ausgiebig geklönt, gelacht 
und gefeiert wurde. An dieser Stel-
le bedankt sich der Königsclub bei 
Daniel Ewers für die sehr gute Be-
wirtung und der Getränke-Quelle 
Ole Friedrichs für die Belieferung 
mit kühlen Getränken.
Um auch den hohen Norden mit 
dem sauerländischen Schützen-
wesen bekannt zu machen, trat 
der Königsclub 2013 eine Fahrt 
gen Hamburg an. Der Besuch des 
„Hamburger Fischmarktes“ war ein 
gelungener und feuchtfröhlicher 
Abschluss.
Um das Vogelschießen spannender 
zu gestalten, würde sich der Kö-
nigsclub über weitere Gründungen 
von Königsclubs freuen, wobei das 
Duell nicht nur an der Vogelstange 
ausgetragen werden muss…

men der Gefallenen der Kriege von 
1870/71, des 1. und 2. Weltkrieges 
zu gedenken, sondern auch der 
verstorbenen Mitglieder des Schüt-
zenvereins. Das Denkmal wird vom 
Heimatverein gepflegt. Bereits ein-
mal musste eine der großen Stein-
platten mit Liste der Gefallenen er-
neuert werden. 

Jetzt stand eine erneute Sanierung 
an. Insbesondere im Sockelbereich 
hatten sich die Sandsteinplatten ge-
löst, zudem gab es feine Haarrisse 
im oberen Bereich. Überdies muss-
te ein umlaufender Randstreifen zu 
besseren Ableitung von Regenwas-
ser angebracht werden. 

Die Sanierung wurde nunmehr 
fachmännisch durchgeführt und 
rechtzeitig abgeschlossen. Die da-
für entstandenen Kosten in Höhe 
von ca. 6.000 € teilen sich die 
Stadt, die Denkmalbehörde, der 
Heimatverein sowie heimische 
Unternehmen und Unternehmer. 
Pünktlich zum Beginn des Schüt-
zenfestes ist auch das zum Denk-
mal gehörende Grundstück von 
Seiten des Heimatvereins gesäubert 
und neu bepflanzt worden.

Faulebutter 21
57368 Lennestadt

Telefon: 02721-600384
Fax: 02721-600385

dachdecker-mues@t-online.de

EDEKA aktiv-markt R. Schnütgen
Meggener Straße 12a · 57368 Lennestadt

Tel.: 02721-989743 · post@edeka-meggen.de
www.schnuetgen.aktiv-markt.de

Öffnungszeiten: Mo-Sa 8:00-20:00 Uhr
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Fertigstellung der neuen Sponsoren-Wand im Foyer. 
Von links: Damian Struwe, Lars Hammerschmidt, Ingo Hammerschmidt

Wigeystrasse 3 · 57368 Lennestadt
Tel.: 0 27 23 - 7 18 23 33
Fax: 0 27 23 - 7 18 23 34

Wegbrechender Mitgliederzahlen 
aufgrund des demographischen Wan-
dels und damit weniger Beitragsein-
nahmen, weniger Veranstaltungen in 
der Schützenhalle, frühere Ausfälle 
bei der Verpachtung des Schützen-
hofes – dagegenstehende enorme 
Mehrkosten bei der Unterhaltung 
der Schützenhalle und Vogelstange 
zwingen heute die Verantwortlichen 
der Schützenvereine über andere 
Finanzierungsmodelle nachzuden-
ken. So präsentierten die beiden Vor-
standsmitglieder Damian Struwe und 
Christian Arens vor einigen Wochen 
den übrigen Kollegen ein neues „Mar-
ketingkonzept“. Kern dabei ist die 
visuelle Präsentation von Unterneh-
men und Gewerbetreibenden in der 
Schützenhalle und darüber hinaus. 
Die Protagonisten des Konzepts ver-
feinerten dieses in der Folgezeit und 
das Resultat konnte sich sehen lassen 
und wird von den Werbenden gerne 
angenommen. 

Der Schützenverein bietet ihnen vier 
unterschiedliche Werbepakete an: 
Beim Paket „VIP 1“ genannt, erfolgt 
die jährliche Werbung in der Fest-
beilage. Beim Paket „VIP2“ erfolgt 
zusätzlich die Darstellung der Fir-

menlogos auf einer Werbeschleife 
auf einem gut sichtbaren TV-Gerät in 
der Schützenhalle. „VIP 3“ beinhaltet 
die beiden Vorstufen und überdies 
wird auf einer exklusiven Sponso-
ren-Wand, die mit großem Aufwand 
im Halleneingang positioniert wurde, 
der Name des Sponsors als „Förderer 
des Schützenvereins“ genannt sowie 
deren Logos in einer Collage auf fünf 
Stehtischen in der Halle präsentiert. 
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen 
wird beim Paket „VIP 4“ das Logo des 
Unternehmens auf der Oberfläche 
eines neuen, hochwertigen Hallenti-
sches positioniert. 

Das überzeugte nicht nur die Vor-
standskollegen, sondern auch die 
heimischen Unternehmen und Ge-
werbetreibenden. Bisher haben sich 
über 40 Firmen für eines der Pakete 
entschieden. Der Vorteil für sie liegt 
in einer effektiven Werbung rund um 
das Schützenfest, der Vorteil für den 
Verein liegt auf der Hand: Nicht zu-
letzt durch die gute Resonanz ist es 
möglich geworden die gesamte Hal-
le mit neuem Mobiliar auszustatten. 
Alles in allem eine gute Idee und ein 
toller Erfolg!

Neues Marketingkonzept: 
Win-Win Situation für Unternehmer 
und den Schützenverein

Heute nehmen jährlich zahlreiche 
Gruppen aus Deutschland an der Steu-
ben-Parade teil, vor allem Musikverei-
ne, Trachtengruppen, Karnevalsorga-
nisationen und Schützenvereine. Der 
Schützenverein Meggen wurde von 
Michael hervorragend präsentiert. Zur 
Erinnerung ließ er sich mit drei Damen 
aus dem Elsass – ebenfalls im Traditi-
onstracht – vor der  St. Patricks Cathe-
dral in Manhatten ablichten. Anschlie-
ßend marschierten alle Teilnehmer mit 
Marschmusik in die Kirche ein.

Er ist eins der Schwergewichte im Of-
fizierskorps und dürfte im Verein einer 
der bisher am längsten aktiv „Gedien-
ten“ sein. Die Rede ist von Michael 
Knoche, auch bekannt als ehemaliger 
Festwirt und Ex-Betreiber des Schüt-
zenhofes. Er hat es sich in diesem 
Jahr nicht nehmen lassen in voller 
Offiziers-Montur in New York an der 
weltbekannten „Steubenparade“ teil-
zunehmen. Dabei handelt es sich um 
einen deutsch-amerikanischen Um-
zug, der 1957 von deutschstämmigen 
Amerikanern zur Aufrechterhaltung 
der Traditionen ihrer Heimat ins Leben 
gerufen wurde. Die Gründer nannten 
die Parade nach einem hoch deko-
riertem preußischem Offizier namens 
Freiherr Friedrich Wilhelm von Steu-
ben (1730-1794), der später im ame-
rikanischen Unabhängigkeitskrieg als 
Generalstabschef unter George Was-
hington diente und bis heute in den 
USA als Kriegsheld verehrt wird. 

Die Verantwortlichen des Schützen-
vereins weisen darauf hin, dass  am 
Sonntag, dem 04.09.2016, von 15.00 
Uhr – 16.30 Uhr sowohl die der B236 
(Meggener Straße), als auch die L715 
(Grubenstraße) für den Durchgangsver-
kehr gesperrt ist. Die innerörtliche Um-

leitung erfolgt aus Richtung Maumke 
kommend in Fahrtrichtung Altenhun-
dem über die Kampstraße, Fahrzeuge 
aus Richtung Altenhundem kommend 
in Fahrtrichtung Maumke werden über 
die Straßen Eiling, Barbarstraße, Sacht-
lebenstraße umgeleitet.

Michael Knoche bei der „Steuben-
parade“ in New York

Vollsperrung der Meggener Straße 
und der Grubenstraße während des 
Festzuges
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Das Schützenfest in Meggen be-
ginnt mit der Trommel und der Mu-
sik von unserem Tambourcorps und 
noch Tage nach Schützenfest bleibt 
die Melodie im Ohr. Man hat im-
mer noch das Gefühl irgendwo im 
Ort hat sich der Spielmannszug ver-
sammelt und spielt ein Ständchen.

Das ist doch mal Grund genug sich 
mit dem 1. Vorsitzenden Christoph 
Martin zu unterhalten, dachte sich 
unsere Kaiserin Irene Wurm. Hier 
ihr Interview dazu:

Hallo Christoph. Schützenfest 
Meggen ohne unseren Tambour-
corps? Das ist absolut unvorstell-
bar. Seit wann gibt es den Verein 
schon? Wie lange bist du schon 
dabei?
„Da gebe ich Dir recht Irene. Auch 
für mich – beziehungsweise für uns 
– wäre ein Schützenfest in Meggen 
ohne Tambourcorps nicht vorstell-
bar. Das Tambourcorps Meggen 
wurde 1902, von vier Männern des 
damals bereits bestehenden Turn-
vereins, gegründet. Es waren die 
Trommler Franz Niggemeier und 
Heinrich Hoberg, sowie die Flötis-
ten Wilhelm und Jakob Hofmeister. 
Wir blicken also auf eine 114-jäh-
rige Geschichte zurück. Ich selbst 
bin 1975 dem Tambourcorps bei-
getreten. Mein damaliger Ausbilder 
war Josef Daum.“

Es sind ja im Laufe eines Jahres ei-
nige Feste von Euch zu bestreiten, 
ihr seid viel unterwegs. Aber so ein 
Heimspiel in Meggen ist ja schon 
was Besonderes. Bei unserem 
Schützenfest  gibt es viele Höhe-
punkte und besondere Erlebnisse. 
Was bleibt einem speziell als Musi-
ker besonders in Erinnerung?
„In diesem Jahr haben wir sieben 
Schützenfeste und zwei Kinder-
schützenfeste musikalisch begleitet. 
Das Schützenfest in Meggen ist na-
türlich unserer Heimatschützenfest. 
Für uns gibt es mehrere Höhepunk-
te, die uns an diesem Wochenende 

Schützenfest ohne das Tambourcorps? Nicht vorstellbar!

in Erinnerung bleiben. Als erstes 
der Zapfenstreich, am Freitag  an 
unserem Ehrenmal. Es hat einfach 
eine besondere Atmosphäre auf 
dem eigenen Schützenfest den 
Zapfenstreich auszuführen. Am 
Samstag fiebern wir dann, wie je-
der Meggener, an der Vogelstange, 
in Erwartung der neuen Majestäten, 
mit. Der „kleine Frühshoppen“ ge-
hört für uns natürlich auch dazu. 
Mit dem Wecken, Sonntag morgens 
in der Früh und dem anschließen-
den Frühstück bei unserem neuen 
König, beginnen wir den Sonntag. 
Am Sonntagnachmittag führen wir 
dann den großen Festzug durch 
unseren Ort an. Insgesamt ist es für 
uns schön, dass wir als Verein, mit 
Jung und Alt, zusammen feiern und 
Spaß haben können.“

Wenn man sich bei anderen Mu-
sikvereinen und Spielmannszügen 
umschaut, hört man oft, dass es 
große Nachwuchsschwierigkeiten 
gibt. Bei euch scheint das ja nicht 
das Problem zu sein. Wie schafft 
ihr es, die jungen Leute so super zu 
motivieren?
„Zurzeit sind wir sehr zufrieden. 
Unser Verein besteht aus 37 aktiven 
Musikern und 15 Jugendlichen, die 
sich in der Ausbildung befinden. Ich 
vermute, dass wir die jungen Leute 
dadurch motivieren, dass wir viel 
Zeit und Energie in die Jugendar-
beit und Ausbildungsarbeit stecken. 

Dabei wollen wir die Jugend in den 
Verein integrieren. Dies beginnt 
schon bei der Ausbildung. Die Ju-
gendlichen werden von unseren 
eigenen qualifizierten Ausbildern 
in kleinen Gruppen ausgebildet. 
Dadurch können wir auf jeden ein-
zelnen auch eingehen.
Neben der Ausbildung veranstalten 
wir regelmäßig Jugendabende, um 
das Miteinander zu fördern. Zum 
Beispiel, haben wir beim letzten 
Jugendabend unser eigened „Jun-
gendschützenfest“ gefeiert.
Alle zwei Jahre wird ein großer 
Ausflug geplant. Im letzten Jahr z.B. 
sind wir zum Kletterwald und zur 
Sommerrodelbahn nach Winter-
berg gefahren. Anschließend haben 
wir zusammen mit den Jugendli-
chen im Feuerwehrhaus übernach-
tet. Jeder kann dabei seine Ideen 
und Wünsche mit einbringen.“
 
Wir als Kaiserpaar, aber auch schon 
seit mein Mann Dieter 1987 den 
Vogel geschossen hat,  bekommen 
jedes Jahr die Ehre Sonntagsmor-
gens von euch geweckt zu werden. 
Für uns persönlich ist das ein be-
sonderes Highlight. Das ist sicher 
gar nicht so einfach, morgens aus 
den Federn zu kommen und dann 
die Mannschaft durch Meggen zu 
schicken. Wann geht ihr morgens 
los? Wo geht ihr gewöhnlich her?
„Einigen fällt es wirklich schwer 
den Sonntagmorgen aus den „Fe-

dern“ zu kommen. Allerdings ha-
ben wir alle zusammen immer sehr 
viel Spaß bei unserem morgendli-
chen Lauf durch den Ort. Das bringt 
dann doch jeden dazu pünktlich 
bis fast pünktlich aufzustehen. Zum 
Wecken treffen wir uns um 6:00 
Uhr am Feuerwehrhaus und mar-
schieren in zwei Gruppen los. Die 
eine Gruppe weckt die Dorfmitte 
und den Gradeberg. Die andere 
marschiert Richtung Bredde und 
Strübecke.  

Manchmal müssen wir auch die ei-
genen Kameradinnen und/oder Ka-
meraden wecken und dann heißt es 
schnell in die Uniform und weiter 
geht’s.“

Aber das ist doch alles eine frei-
willige Sache von euch. Dürfen die 
Meggener auch mit Schlafanzug an 
der Haustüre warten und euch zu-
winken? Für das eine oder andere 
Scheinchen, in eurer Vereinskasse, 
seid ihr sicher auch nicht böse?
„Ja, das Wecken ist freiwillig. Aber 
es ist auch eine lange Tradition, die 
wir gerne erhalten möchten. Um 
uns, wie du sagst, ein Scheinchen 
für unsere Vereinskasse zuzuste-
cken, gibt es keine Kleiderordnung. 
Wir freuen uns über jeden, der uns 
dabei unterstützt, diese jahrelange 
Tradition zu erhalten.“

Christoph, Danke für das Ge-
spräch. Möchtest du zum Schluss 
noch was loswerden?
„Irene, ich habe zu danken.  Für 
alle, die sich über uns informieren 
möchten, haben wir einen eigenen 
Internetauftritt. Die Adresse lautet 
www.tambourcorps-meggen.de.“

Wir freuen uns schon auf unser 
Schützenfest und wünschen allen 
Schützenschwestern,  Schützen-
brüdern, Meggenern, Gästen und 
Musikkollegen ein schönes Schüt-
zenfestwochenende.

Glück Auf und gut Schlag!

Hundemstraße 12
57368 Lennestadt

Telefon: 
02723-6859329

www.maennersache-la.de

www.frauensache-la.de
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Zum letzten Mal werden die Lieb-
haber der Egerländer Blasmusik 
das Original in Lennestadt Meg-
gen sehen und hören können. Am 
Ende des Jahres wird Deutschlands 
traditionsältestes Egerländer Blasor-
chester sich auflösen, da ihr Leiter 
und Dirigent Edi Sagert in den mu-
sikalischen Ruhestand gehen wird. 
Rechtzeitig vor dem Ende ist es dem 
Schützenverein gelungen dieses 
traditionsreiche und versierte Or-
chester zu engagieren. Das Konzert 
in der Schützenhalle findet am 19. 
November 2016 um 19.30 Uhr in 
der Schützenhalle Meggen statt..

Bei den Konzerten wird eine Viel-
zahl neuer Titel und Arrangements 
des musikalischen Leiters Edi Sagert 
präsentiert. Aber auch altbekannte 
Titel (z.B. „Egerland Heimatland“ 
und „Böhmischer Wind“), werden 
im Rahmen eines von Edi Sagert 
maßgeschneiderten Potpourris zu 
hören sein. Eine Besonderheit der 
Original Kapelle Egerland sind die 
solistischen Einlagen, die den blas-
musikbegeisterten Zuhörern  von 
den Vollblutmusikern des Orches-
ters gekonnt und temperamentvoll 
präsentiert werden. Durch die pure 
Leidenschaft jedes einzelnen Musi-
kers zur Egerländer Blasmusik un-

Abschlusstournee Original Kapelle Egerland 

terscheidet sich die Formation deut-
lich von anderen Kapellen.

Im Abschiedsjahr feiert die Original 
Kapelle Egerland gleichzeitig auch 
ihren 70. Geburtstag. Auch Ernst 
Mosch, der „König der Blasmusik“, 
war in den 50er Jahren ein begeis-
terter Musiker in diesem Orchester.

Zwei dieser sehr guten Musiker 
sind uns in Meggen besonders be-
kannt. Ewald Metzger, Leiter unse-
rer Wendener Festmusik, sowie Tim 
Hofmeister, ein echter Meggener 
Junge und Aktiver der Meggener 
Knappenkapelle.

Abgerundet wird das Klangerlebnis 
gesanglich von dem Egerland-Trio 
Kalle Belz, Karin und Edi Sagert, die 
die Egerländer Weisen gefühlvoll in 
Szene setzen.

Der aus Funk und Fernsehen be-
kannte Moderator Klaus Dieter Eck-
stein führt mit Charme und Humor 
kurzweilig durch das Konzert und 
sorgt damit für ein unterhaltsames 
und abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Meggener und überregional musi-
kalisch Interessierte der Blasmusik 
können sich auf erstklassige Unter-
haltung nach bester Egerländer Art 
mit der Original Kapelle Egerland 
am 19. November 2016 um 19.30 
Uhr in der Schützenhalle Meggen 
freuen.

Vorverkauf: 16,00 Euro/
Abendkasse 18,00 Euro

VVK: Sparkasse Meggen, Volksbank 
Meggen, Maklercenter Lennestadt, 
Edeka Schnütgen, bei allen Vor-
standmitgliedern und über die Ti-
ckethotline 02721-60

Getränke Quelle Ole Friedrichs
Meggener Straße 68a · 57368 Lennestadt

Tel.: 02721-601315
Mobil: 0173-5353397
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Meggener Straße 75 
57368 Lennestadt

Tel.: 02721-82800 · Fax: 02721-840763
www.grillrestaurant-zur-bruecke.de

HEINRICHS GmbH & Co.KG
Walzwerkstraße 1 

57368 Lennestadt-Meggen

Tel.: 02721/836-0 · Fax: 02721/836-100
Internet: www.heinrichs-gmbh.de
E-Mail: info@heinrichs-gmbh.de

Vorverkauf: 16,00 Euro | Abendkasse: 18,00 Euro
VVK: Sparkasse Meggen, Volksbank Meggen, Maklercenter Lennestadt, Edeka Schnütgen,

bei allen Vorstandsmitgliedern und über die Tickethotline 02721/ 604630

19. NOVEMBER 2016
19.30 UHR | SCHÜTZENHALLE MEGGEN

www.schuetzenverein-meggen.de

Ein Meggener Junge beim OKE: 
Tim Hofmeister
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Faulebutter 5a
57368 Lennestadt

Tel.: 02721-989250 ·Fax: 02721-989252
humpert.gebaeudereinigung@t-online.de

Sachtleben Straße 1 · 57368 Lennestadt

Tel.: 02721-60075-0 
Fax: 02721-60075-45

info@imr-le.de
www.imr-le.de

Forstbetrieb Reucker GmbH & Co. KG
Zur Lennhelle 5 

57368 Lennestadt
Tel.: 02721-7176157 

Auch eine Neu-
igkeit, die sich 
in Meggen 
noch nicht 
he rumge-
s p r o ch e n 
hat, aber 
v i e l l e i ch t 
dem einen 
oder anderen 
Schützen Lust 
darauf macht, 
dieses Jahr König 
oder Jungschützenkö-
nig zu werden.

Die Königskette wird komplett um-
gestaltet. Sie wird nun „tragbarer“. 
Jeder bisherige König wird wissen, 
was damit gemeint ist. Die Kette 
war sehr lang und hinderte beim 
Feiern und Tanzen. Außerdem fie-
len des Öfteren einzelne Orden ab. 
Nun werden sie kompakter ange-
ordnet. Eine ganz neue Sortierung 
der 10 Orden wird ein gänzlich 
neues Bild ergeben. Am Rande:  
Der älteste Orden dieser Kette ist 
von 1861, dem ursprünglichem 
Gründungsjahr des Schützenver-
eins.

Die Jungschützen können sich 
sogar über eine ganz neue Kette 
freuen. Das Mittelschild zeigt den 
Siciliaschacht, wie wir es schon auf 
den kleinen Orden der Jungschüt-
zen kennen. Die Kette wird mit der 
alten nicht mehr zu vergleichen 
sein.

Elmar Gastreich, Urgestein des 
Meggener Schützenvereins, Schüt-
zenkönig von 1968, Träger des 
Ordens für hervorragende Ver-
dienste und Ehrenmajor konnte im 
August mit seiner Ehefrau Hannelo-
re diamantene Hochzeit feiern. Der 
Schützenverein gratuliert ihm und 
seiner Frau dazu recht herzlich und 
wünscht beiden noch viele gesun-
de Jahre im Kreise ihrer Lieben und 
hofft, dass Elmar nebst Gattin uns 
mit seiner Anwesenheit auf dem 
Schützenfest noch lange beehren 
kann.

Neuigkeiten rund um die Königsketten

Schützenverein gratuliert
seinem Ehrenmajor

Der Schützenverein 
dankt der Firma Sei-

denstücker aus 
Grevenbrück 
für die nun-
mehr langjäh-
rige Pflege und 
Aufbereitung 

unserer Königs-
ketten, sowie 

für die tatkräftige 
Unterstützung der 

Umgestaltung der Kö-
nigskette  und Verwirkli-

chung einer neuen Jungschüt-
zenkönigskette. Seit vielen Jahren 
werden unsere Ketten dort gepflegt 
und repariert. Mehr als 15 Vereine 
lassen dort ihre allerheiligsten Stü-
cke aufbereiten.

Den Wert einer Königskette weiß 
kaum jemand einzuschätzen: Der 
materielle ist sicher gering, aber der 
ideelle unbezahlbar. Jeder König, 
der sie einmal um hatte, ist sich ih-
rer historische Bedeutung bewusst, 
und trägt sie mit Stolz, denn sie 
wurde schon von unseren Vätern, 
Vätern und Ur-Großvätern getra-
gen. Und zwar seit 155 Jahren!. 

PS: Bei so viel Ketten im Text …. 
wird Schützenfest auch das eine 
oder andere „Kettenfett“ getrunken!

Elmar und Hannelore Gastreich 
im Königsjahr 1968
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Rechtsanwalt
Jost Nöller
wünscht allen 

Festteilnehmern ein
schönes Schützenfest!

Am Gradeberg 1 · 57368 Lennestadt

Tel.: 0 27 21 / 98 95 67
Fax.: 0 27 21 / 98 95 66

Mobil: 01 72 / 7 81 49 55
E-Mail: jost.noeller@t-online.de

Walzwerkstraße 8 · 57368 Lennestadt
Tel.: 02721-80044 · Fax: 02721-81906

www.wagener-kokillenguss.de

Breslauer Straße 40 · 57439 Attendorn
Tel.: 0 27 22 - 52 552 (Restaurant)

E-Mail: knoche@lobby-attendorn.de
www.lobby-attendorn.de

• ausweislich einer Zeitungsnotiz vom 9. Juni 1888 der Vorstand des Schüt-
zenvereines „ergebends“ zum Schützen- und Krieger-Fest eingeladen 
hat?

• es keine am Hinterteil gelb gefärbten Schützenfesthosen mehr gibt, weil 
die dafür verantwortlichen alten Stühle alle ausgemustert wurden?

• im November vergangenen Jahres einen Seniorennachmittag gegeben 
hat, und der neue bereits für den 26.11.2016 terminiert ist?

• sich die Zuschauer des großen Festumzuges tunlichst nicht an Mön-
ninghoff‘s Mauer anlehnen sollten, ansonsten der Hausherr helfen muss?

• der neue Schausteller Hammecke aus Herford kommt?

• der Imbissbetrieb Berg die Versorgung der Schützen auf dem Schützen-
platz mit Würstchen, Fritten und anderen leckeren Dingen für die nächs-
ten drei Jahre übernimmt?

• der Abmarsch zur Vogelstange am Samstagmorgen um eine halbe Stunde 
nach hinten auf 10:00 Uhr verschoben wurde?

• die neuen Tische und Stühle ordentlich „eingetrunken“ werden müssen, 
es ansonsten den Karnevalisten gelingt?

• nicht jeder „Kettenfett“ mag, es aber – wie immer – genügend „Pfeffi- 
Cola“ gibt?

• man/frau im Schützenhof gemütlich Bier trinken kann und bereits am 
Donnerstag zur Bierprobe geöffnet ist?

 • jeder, wer möchte, die Räumlichkeiten des Schützenhofes auch für priva-
te Feiern mieten kann?

Wussten Sie schon, dass...

 
 
b & p  
Metalltechnik GmbH 
 
Thetener Straße 20 
57368 Lennestadt 
 
Fon: 02721-603140 
Fax: 02721-603144 
 
info@bp-metall.de 
www.bp-metall.de 
 
 
 
 
Lohnfertigung 
 
Maschinenbau 
 
Vorrichtungsbau 
 
Werkzeugbau 



Schützenfest in Meggen | 2.-4. September 2016

Pontax GmbH
An den Birken 11 · 57368 Lennestadt

Tel. 02721-7156-0
info@pontax.de

Albrecht-Dürer-Straße 10 · 57368 Lennestadt
Tel.: 02721-989292

www.raumausstattung-rosenthal.de

REMONDIS Olpe GmbH
Raiffeisenstr. 39 · 57462 Olpe

Tel.: 02761/923-55490
remondis-rheinland.de/olpe 

Es war der vierte Anlauf, aber dies-
mal sollte es gelingen, und tatsäch-
lich: Mit dem 129. Schuss setzte 
sich der Vorsitzende des Vereins, 
Thorsten Stachelscheid, unter der 
Vogelstange gegen seinen Konkur-
renten Mike Wellnowski durch. 
Bis kurz vor Schluss hatte auch Ul-
rike Moritz „draufgehalten“, stieg 
dann aber letztlich doch aus dem 
Wettbewerb aus. Zunächst kurz-
zeitig überrascht, war dann aber 
die Freude bei Thorsten und seiner 
Frau Steffie umso größer, als die 
letzten Reste des Vogels gefallen 
waren. 

Auch das zuvor erfolgte Schießen 
um die Jungschützenkönigswürde 
erwies sich als zäher Wettbewerb, 
aber mit dem 134. Schuss sicherte 
sich der 20- jährige Student Peter 
Hagemann den Titel. Er regiert mit 
der 20 jährigen Studentin Steffi 
Dreier das Meggener Jungschüt-
zenkönigvolk. Beide Königspaare 
strahlten am Sonntag im Festzug 
um die Wette. Was nicht strahlte, 
war die Sonne. So mussten die 
Schützen den ein oder anderen Re-
genguss über sich ergehen lassen. 
Das tat der Stimmung aber keinen 
Abbruch und so wurde bis spät in 
die Nacht hinein gefeiert.

zwanzig Jubiläum bereits gefeiert 
haben, „antreten“, um den neu 
geschaffenen Jubiläumsorden, mit 
eingraviertem Namen und Jubilä-
umsjahr, entgegenzunehmen.

Rückblick: Beim Kommersabend 
am Freitag konnte Vorsitzender 
Stachelscheid gleich vier treue 
Schützen für sechzigjährige und 
fünf für fünfzigjährige Mitglied-
schaft ehren. Bei den Jubelkönigen 
konnten gar Vater und Sohn gleich-
zeitig geehrt werden: Vater Ulrich 
Friedrichs für sein fünfzigjähriges, 
Sohn Andreas für sein fünfund-
zwanzigjähriges Königsjubiläum. 

Beide konnten dann am Sonn-
tag gemeinsam mit noch weite-
ren zwölf von siebzehn lebenden 
ehemaligen Königen, die ihr fünf-
zigstes, vierzigstes oder fünfund-

Das war das Schützenfest 2015: Regen konnte die Stimmung nicht trüben
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Bau- u. Möbelschreinerei Roland Meisterjahn
In der Schlah 43 · 57399 Kirchhundem

Tel.: 02723-979764 · Fax: 02723-688750
www.schreinerei-meisterjahn.de

HiFi, TV, Elektro, Computer, Netzwerktechnik
Licht und Planung, Telekommunikation
57368 Lennestadt-Altenhundem, Hundemstraße 10
Telefon 02723/959285
24 Stunden shoppen unter: www.elektro-bergmoser.de

Schreinerei Reuter
Volker Schweinsberg
Von-Stephan-Str. 4
57368 Lennestadt
Telefon 02721 81337
info@reuter-lennestadt.de
www.reuter-lennestadt.de

Unser Leistungsportfolio:
- Planung und Zeichnung
- Möbeldesign
- Objekteinrichtung
- Hochwertiger Innenausbau
- Möbel- und Küchenbau
- Fenster und Türen

Volker Schweinsberg
Von-Stephan-Str. 4 · 57368 Lennestadt

Tel.: 02721-81337 · info@reuter-lennestadt.de 
www.reuter-lennestadt.de
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Thorsten Stachelscheid · Daniel Hardebusch
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Meggens Schützenkönig 1966 
genierte sich nicht vor den reprä-
sentativen Pflichten seines Amtes. 
Norbert Müller, damals 38 Jahre 
alt, von Beruf Hauer, hatte bereits 
viele Ämter, bevor er das Megge-
ner Schützenvolk als König regier-
te. Er war Betriebsratsmitglied bei 
der Firma Sachtleben, machte als 
Jugendlicher mit Langstreckentau-
chen von sich reden, war bis we-
nige Jahre vor seinem Königschuss 
noch aktiver Handballer und 
schwang 1964 als Prinz Norbert 
der 1. sein närrisches Zepter. 

Im Schützenverein war er schon 
lange Mitglied und trug seit 1961 
mit Stolz die Barbara-Fahne des 
Vereins. Einmal im Schwung, ließ 
er es sich dabei des Öfteren im 
Festzug auch nicht nehmen, die 
ein oder andere Pirouette zu dre-
hen.

Der Griff nach der Königswürde 
entsprang einer spontanen Idee. 
Den Abend vor dem Vogelschie-
ßen – es galt damals noch die 
alte Festfolgeregelung Samstag/
Sonntag/ Montag – fragte er Bru-
der, Verwandte und Freunde, was 
sie denn davon hielten, wenn er 

Jubelkönig 1966: Norbert Müller 

anderntags den Vogel schieße. 
Die breite Unterstützung war ihm 
sicher. Ehefrau Gerda erhob kei-
ne Einwände, da sie der Meinung 
war, dass vom Reden der Vogel ja 
noch nicht unten sei. Beim nächt-
lichen Heimgang hatte sie noch 
geflachst, was Norbert umso mehr 
anspornte. Gesagt getan: An der 
Vogelstange wurde er dann schnell 
zum ernstzunehmenden „Thronan-
wärter“. Während des spannenden 
Wettkampfs drohte er mehrmals 
dem „Fittich“ mit geballter Faust, 
ihm gleich den Rest zu geben, was 
auch schlussendlich nach einer 
Stunde Schießzeit gelang. 

Kurioses am Rande: Um ein Haar 
hätte gar kein Schießen stattfinden 
können, wenn nicht ein aufmerk-
samer Schütze auf Höhe der Gast-
wirtschaft Vetter aufgefallen wäre, 
dass man das hölzerne Wappentier 
vergessen hatte. Schnell wurde der 
Vogel aus dem Schaufenster eines 
Textilgeschäftes geholt und in Win-
deseile zu Vogelstange gebracht.

Eigentlich hatte sich das Königs-
paar im Laufe des folgenden Jahres 
auf den neuen Umzug am Sonn-
tagnachmittag 1977 gefreut. Der 

fiel dann aber für Norbert und 
seine Gerda ins Wasser, weil jetzt 
die neue Regelung der Festfolge 
Freitag/Samstag/Sonntag galt, und 
er bereits am Samstag abgelöst 
wurde. Sein Wunsch, 1971 Schüt-
zenkaiser zu werden, wurde nicht 
erfüllt. Norbert Müller starb viel zu 
früh im Jahre 1978.

Norbert und Gerda Müller, Schützenkönigspaar 1966

Norbert Müller als Fahnenträger, rechts Fahnenoffizier Horst Siebeneich
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Schützenkönig 
1991: 
Peter Henkel

Schlechtes Wetter störte nicht: Schützenkönige 1976 
Gerd Schulte und Clemens Mrugalla

Leider kann er in diesem Jahr sein 
25-jähriges Königsjubiläum nicht 
mehr feiern. Viel zu früh starb der 
Schützenkönig von 1991, Peter 
Henkel, im Jahr 2009. 

Die ehemaligen Könige würdigten 
Peter in ihrem Nachruf als Kame-
rad „der uns, und besonders un-
seren neuen Königen ein Vorbild 
war“. Die Schützen haben ihn 
nicht vergessen, und so werden 
sie in diesem Jahr besonders beim 
Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“ 
in Ehren an ihn denken.

Das Wetter mit seinen misslichen 
Nebenerscheinungen war an den 
ersten beiden Schützenfesttagen 
1976 absolute Nebensache und 
störte nicht den Terminplan. 

Nach dem gelungenen Unterhal-
tungs- und Tanzabend, bei dem die 
erstmals in Westfalen auftretende 
Trachtenkapelle aus Maria Thann 
auf schwäbisch-bajuwarische 
Stimmungsart „missionarisch“ auf 

die Festbesucher in der Halle wirk-
te, herrschte auch am Samstagmor-
gen an der Vogelstange eine gelös-
te Stimmung. 

Das westdeutsche Fernsehen hatte 
sich angesagt und filmte drei Tage 
lang das sauerländische Treiben, 
wobei das Kamera- und Filmteam 
auch „am Glas“ das Beste gab. 
Das spätere Ergebnis im Fernsehen 
löste dann allerdings Missmut bei 

dem ein oder anderen dort zu Wort 
gekommenen aus, wurden sie 
doch dort als tumbe Hinterwäldler 
dargestellt. (Kommentar eines Zeit-
genossen: „Typisch Rotfunk“). Das 
war den Königsaspiranten zu dem 
Zeitpunkt allerdings nicht klar. 
Nach dem 72. Schuss setzte sich 
Clemens Mrugalla bei den Jungs-
chützen durch und trug sich damit 
als zweiter Jungschützenkönig in 
die Annalen des Vereins ein. 

Gleich sieben Bewerber gab 
es bei den „Großen“, darunter 
auch der damalige Schützenver-
einsvorsitzende Heinz Hoffmann, 
Hauptmann Bernard Heller und 
Bürgermeister Josef Beckmann. 
Schließlich war der damals 33-jäh-
rige Kaufmann Gerd Schulte der 
glückliche Schütze. Kommentar 
von Major Alfons Meiworm: „Ein 
solches Feuergefecht habe ich an 
unserer Vogelstange noch nicht 
erlebt.“ Gerd Schulte nahm sich 
Gabi Fischer aus Kierspe zur Kö-
nigin.

Schützenkönig 1976: Gerd Schulte mit Königin Gabi Fischer, rechts daneben Major 
Bernhard Heller mit Frau.

Schützenkönig 1991: 
Peter Henkel mit Ehefrau Karin
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