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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Schützen,

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende und in 
wenigen Tagen ist Weihnachten. Noch ein 
paar hektische Tage, um zwischen Weih-
nachten und Neujahr zur Ruhe zu kommen 
und das Jahr 2014 Revue passieren zu las-
sen.   Ich wünsche mir, dass Sie diese Tage 
nutzen, um die „mit Uns“ intensiv zu lesen 
und die Aktionen unseres Vereins in Erin-
nerung bringen. In diesem Jahr feierten wir 
unser Kinderschützenfest und haben uns an 
vielen Veranstaltungen beteiligt. Für dieses 
große Engagement und die ehrenamtliche 
Arbeit möchte ich mich bei meinen Schützen- 
brüdern sehr herzlich bedanken.
 
Deutschland ist nicht nur Weltmeister ge-
worden - auch unsere Jungschützen haben 
den Pokal verteidigt. Auf der Anlage vom FC 
Rot Weiss Dorsten wurde unter allen Dors-
tener Schützenvereinen der Stadtmeister 
ermittelt und als Sieger werden wir diese 
Veranstaltung im nächsten Jahr wieder aus-
richten. 
 
Das Finale der Weltmeisterschaft haben wir 
mit einer großen Abordnung im Schermbe-
cker Schützenzelt gesehen. Unser langjäh-
riger Zeltwirt Marc Grothoff – wir feiern im 
nächsten Jahr das 25. Jahr unserer Zusam-
menarbeit  hat uns als König der Kilianer 
eingeladen und wir sind seiner Einladung 
sehr gerne gefolgt. 
 
Unsere Schützen können nicht nur feiern, sie 
packen auch gerne einmal an: So wurde die 
Bewirtung zum Marktfrühstück von unserer 
I. Kompanie durchgeführt. Die Einnahmen 
wurden einige Tage später der Lebenshilfe 

Dorsten auf dem Gelände des Kindergarten 
Pusteblume übergeben. Die Kindergärten 
Pusteblume und St.Agatha haben in diesem 
Jahr den Spielsand im Außenbereich erneu-
ert und die Jungschützen haben diese Arbei-
ten übernommen. Die Kinder und alle Betei-
ligten rund um die Kindergärten haben sich 
sehr darüber gefreut.

Christian Herberhold
1. Vorsitzender des Allgemeinen 

Bürger-Schützen-Vereins Dorsten e.V.

Grußwort des 1. Vorsitzenden
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Das Schölzbachtal ist zu einem richtigen 
Schmuckstück geworden, manche nennen es 
auch den Vorgarten unseres Oberst Hendrik 
Schulze-Oechtering. Hier wurden nicht nur 
die Anlagen gesäubert, sondern dort ist 
unser Park- und Kinderschützenfest mitt-
lerweile etabliert. Auch in diesem Jahr sind 
viele Dorstener unserer Einladung gefolgt 
und wir haben in geselliger Runde schöne 
Stunden verbracht. 
 
In der Gruppe sind wir stark. Ich danke allen 
für ihr Engagement und für die Zeit, die sie 

dem Verein widmen. Ohne gemeinschaftli-
ches Handeln kann unser Verein (gegründet 
1487) nicht existieren und diese Tradition 
möchten wir fortführen.
 
Wenn ich Sie neugierig gemacht habe und Sie 
möchten Teil unserer Schützengemeinschaft 
sein, dann sprechen Sie mich an.
 
Frohe Weihnachten und einen guten Start 
ins neue Jahr wünscht

Christian Herberhold

www.dorstener-drahtwerke.de

Weltweit
Ihr Produzent & Partner für

Draht, Drahtgewebe und Drahtgitter

Group of Companies

DORSTENER DRAHTWERKE H. W. BRUNE & CO. GMBH

22
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Liebe Dorstenerinnen und Dorstener, 
liebe Schützenbrüder

Über die Hälfte unserer Regentschaft ist nun 
leider schon um und wir können nur sagen, 
dass wir jede Minute genießen. Wir sind sehr 
dankbar, dass wir von allen Kompanien so 
herzlich aufgenommen werden und Ihr uns 
bei den Abordnungen so zahlreich unter-
stützt habt. Unsere Abordnung beim Schüt-
zenfest der Feldmark hat dem Ganzen die 
Krone aufgesetzt.

Nicht zuletzt der Weltmeistertitel macht 
diesen Sommer 2014 zu einem ganz beson-
deren! Den Sieg des Weltmeistertitels konn-
ten wir gemeinsam mit einigen Schützen-
brüdern beim Kilian in Schermbeck feiern. 
Was für ein Fest!

Aber auch wir haben einige tolle, für uns un-
vergessliche Feste gefeiert.  Beginnend mit 
unserem Kinderschützenfest/Parkfest am 
16. August im Schölzbachtal. Danke an alle 
Kompanien und Helfer, die das Fest durch 
Ihre tatkräftige Unterstützung möglich ge-
macht haben: sei es am Kuchenbuffet, am 
Grill, am Schießstand,  an der Hüpfburg usw. 
Es hat an nichts gefehlt. Dankeschön!

In diesem Zusammenhang gratulieren wir 
noch einmal unserem neuen Kinderschüt-
zenkönigspaar Emil Seppi und Hannah 
Benninghoff. Eine große Freude hat uns 
die Anwesenheit der Königspaare aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft Altendorf- 
Ulfkotte und Felmark bereitet.  

Ein  absolutes Highlight waren für uns beide 
die Thronaufnahmen, mit unserer anschlie-
ßenden Geburtstagsparty. Wir hatten dem 

Anlass angemessen, königliches Wetter, so 
dass die Aufnahmen unter tollen Vorausset-
zungen mit vielen lieben Menschen vor dem 
Kriegerehrenmahl entstehen konnten.  

Die sehr starke Vertretung der einzelnen 
Kompanien, unserer Freunde und Familien, 
sowie die Anwesenheit der anderen Dorste-
ner Schützenvereine an diesem Tag haben 
uns sehr gerührt. Für uns ist es wichtig die 
guten Beziehungen nicht nur innerhalb  un-

Das Königspaar
Engelbert III. Bellendorf und

Katharina I. Schulze-Oechtering

Grußwort des Königspaares
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Telefon: 02362-81 92 36
Telefax: 02362-81 92 37
E-Mail: info@asl-autopflege.de

(Im Autohaus BMW & MINI 
van der Moolen)
Zum Alten Kreuz 1 · 46282 Dorsten

seres Schützenvereines, sondern auch mit 
unseren Nachbarvereinen zu pflegen und au-
ßerhalb der Schützenfeste zu intensivieren. 

Diesen Sommer hat ganz Deutschland und 
auch uns ein Lied ganz besonders begleitet. 
Das Lied „ Auf uns“! Wie heißt es in dem Lied 
von Andreas Bourani:

 „Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf 
den Moment, der immer bleibt.“

Wir haben schon viele dieser Momente wäh-
rend unserer Regentschaft mit Euch erleben 
dürfen und es werden mit Sicherheit noch 
einige einmalige und unvergessliche Augen-
blicke in den kommenden Monaten hinzu-
kommen. 

„Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass 
es das Beste für uns gibt!“ 

Dieses wünschen wir uns allen und sagen 
voller Überzeugung: „Ein Hoch auf Euch!“ 
Denn ohne die Unterstützung von so vielen 
lieben Menschen um uns herum, wäre vieles 
in der Form nicht möglich!

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest,  einen guten Rutsch  und 
alle guten Wünsche für das kommende Jahr 
2015. 

Mit dreifachem Schützengruss

Engelbert III. Bellendorf und 
Katharina I. Schulze-Oechtering
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Jetzt ist schon fast wieder Weihnachten und 
ich freue mich auch sehr darauf. Weihnach-
ten heißt auch, dass das Jahr fast herum ist. 
Das Jahr war allerdings sehr schön. Ich habe 
es zum 2. Mal geschafft Kinderschützenkö-
nigin zu werden und bin damit Kinderschüt-
zenkaiserin. Ich danke allen, die an dem 
schönen Fest dabei waren. Ich glaube auch, 
alle hatten Spaß. Zum Beispiel beim Ponyrei-
ten, beim Schminken und auf der Hüpfburg. 

Ich wünsche Euch allen ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
Hannah

Frohe Weihnachten Euch allen. Hier spricht 
Eurer Kinderschützenkönig Emil. Halt, ei-
gentlich bin ich ja Kaiser, denn im Sommer 
beim Parkfest habe ich es zum 2. Mal ge-
schafft, die  höchste Punktzahl zu schießen. 
Das hat mich sehr gefreut. Es war ein tolles 
Fest und wir hatten ja auch viel Besuch von 
anderen Vereinen. Gerne erinnere ich mich 
an die schönen Geschenke aus Altendorf und 
der Feldmark. A propos Geschenke, ich hof-
fe, ihr bekommt sehr viele von Euren Freun-
den und Familien zum Weihnachtsfest. Das 
schönste Geschenk für alle ist aber doch der 
Frieden auf Erden, nicht wahr?  

Ich hoffe, Ihr werdet alle ein gesegnetes 
Weihnachtsfest haben und wir sehen uns am 
Heiligen Abend in der Agathakirche.  
Emil 

Grußwort des Kinderkönigspaares

h.v.l.: Major Hendrik Mußmann, Schützenkönig Engelbert III. Bellendorf,
Schützenkönigin Katharina I. Schulze-Oechtering, 1. Vorsitzender Christian Herberhold

v.v.l: Kinderschützenkönig Emil Seppi, Kinderschützenkönigin Hannah Benninghoff 
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Park- und Kinderschützenfest 2014 
– Gemütliches Familienfest in der Altstadt

In gemütlicher Runde einen Wein oder ein 
paar Bier trinken? Den Kindern eine kleine 
Freude machen und eine Weile mit Freun-
den plaudern? Einfach mit der Familie ei-
nen schönen Tag verbringen? In Dorstens 
Altstadt? Ja wo gibt’s denn so was? - Auf dem 
Parkfest der Dorstener Schützen natürlich.

Dieses alle zwei Jahre im Schölzbachtal am 
Alten Postweg stattfindende Fest für Jung 
und Alt hat auch in diesem Jahr wieder ge-
zeigt welch ursprünglichen und gemütlichen 
Charakter dieses Fest inne hat. Am 16. Au-
gust diesen Jahres feierten die Altstadt-
schützen wieder ihr traditionelles Parkfest 
und es wurde allerhand geboten. 

Bereits das reichhaltige Kaffee- und Kuchen-
buffet lockte viele Familien in das Schölz-
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bachtal. Doch auch die Attraktionen für die 
Kleinen wurden von den Nachwuchsschüt-
zen und Nachwuchsköniginnen schnell in 
Beschlag genommen. Allem voran natür-
lich die Hüpfburg. Aber auch am Nagelbock 
wurden spannende Duelle ausgetragen und 
auf dem Pony ein paar Runden durch das 
Schölzbachtal gedreht. Clown und Zauberer 
Liar vermochte am späten Nachmittag nicht 
nur die Kleinen in großes Erstaunen zu ver-
setzen. Der ein oder andere Zaubertrick ver-
blüffte, gepaart mit Witz und Humor, selbst 
so manchen Erwachsenen. 

Das Highlight an diesem Tage war aber 
selbstverständlich das Königsschießen um 
die Kinderkönigskrone. Mit einer laserge-
steuerten SCUD-Anlage ermittelten alle an-
wesenden Kinder ihr Kinderkönigspaar der 

Altstadt. In einem spannenden Wettkampf 
setzten sich schließlich Emil Seppi und Han-
nah Benninghoff durch. Bei der feierlichen 
Proklamation wurden beide von allen An-
wesenden gebührend gefeiert. Sogar die Ma-
jestäten unserer Nachbarvereine Feldmark I 
u. II sowie Altendorf-Ulfkotte ließen es sich 
nicht nehmen, dem neuen Kinderkönigspaar 
der Altstadt kleine Präsente zu überreichen. 
Und auch die Stadtverwaltung vertreten 
durch Bürgermeister Tobias Stockhoff, der 
stellv. Bürgermeisterin Christel Briefs sowie 
dem Ratsherren Bernd Schwane schaute auf 
dem Familienfest vorbei. An dieser Stelle sei 
nochmal den Königspaaren der Nachbarver-
eine und deren Gefolge sowie den Vertre-
tern der Stadt Dorsten für ihren Besuch zu 
unserem Park- und Bataillonsfest herzlich 
gedankt. 
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Nachdem nun der Nachmittag vorüber war, 
begann der gemütliche Teil des Tages. Viele 
bekannte Gesichter aber auch etliche Nach-
barn und Bewohner aus der Umgebung 
trafen sich am Bierwagen auf ein Bier oder 
Wein um bei schöner Beleuchtung des Parks 
durch Kerzenschein gemeinsam Spaß zu ha-
ben und sich einfach mal wieder gesellig zu 
unterhalten. Unser Zeltwirt Marc Grothoff, 
der in diesem Jahr zum ersten Mal die Be-
wirtung rund um das Fest übernommen hat-
te, überraschte sogar mit einer Cocktailbar. 
So wunderte es denn auch nicht, dass der 
Abend wie im Fluge vorüber war und vom 
Team des Bierwagens die letzte Runde aus-
gerufen wurde. 

Sicherlich ist der ein oder andere im An-
schluss noch auf ein weiteres kühles Ge-
tränk in die Kneipen der Altstadt aufge-
brochen. Und auch in diesem Jahr bleibt 
wieder ein Gefühl, dass dieses familiäre 
und gemütliche Fest im grünen Zentrum 
der Altstadt, dem Schölzbachtal, von vie-
len Schützen aber auch den Anwohnern 
und Dorstenern und Dorstenerinnen gerne 
besucht wird. Wir Altstadtschützen freu-
en uns bereits jetzt schon auf das nächste 
Parkfest im Jahre 2016, wenn wieder fa-
miliäre Gemütlichkeit im Schölzbachtal 
einkehrt und Jung und Alt zusammenkom-
men. 

Tel: 02362 - 2 20 33
Alter Postweg 5 - Dorsten
www.lenert.de - info@lenert.de

Ihr Bestatter in
Dorsten
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Recklinghäuser Str. 16 
46282 Dorsten

Fon: 02362.99973-17
Fax: 02362.99973-18

Mail: kontakt@allesfuersauge.de
Web: www.allesfuersauge.de
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Thronaufnahmen und Geburtstagsparty
Wie es guter Brauch ist, lud das Königspaar 
Engelbert und Katharina am selben Tag zu 
den Thronfotos und zur Geburtstagsparty.

Trotz des im Jahr späten Termins, mus-
ste Thronfotograf Peter Körber sein ganzes 
Können aufbieten, um am Ehrenmal gute 
Lichtbedingungen zu bekommen- das nicht 
wegen Dunkelheit oder Regenwolken, son-
dern aufgrund gleißenden Sonnenlichts. Die 
Stimmung bei den Fotos war gut, man sieht 
es ihnen an, sicherlich auch schon aufgrund 
der Vorfreude auf das zweite Ereignis des Ta-
ges: die königliche Geburtstagsfeier.

Für diese mussten die Gäste die Grenzen der 
Altstadt verlassen, um den Saal Maas Tim-
pert in der befreundeten Feldmark zu errei-
chen. Die Party, da waren sich die fast 250 
Gäste einig, war ein wirklich großer Erfolg. 
Engelbert und Kathrin haben gewiss nicht 
damit gerechnet,  dass eher Biergartenflair 
als Saalveranstaltung angesagt sein soll-

te. Doch das tolle Mitte- Oktober- Wetter 
begünstigte eine klasse Fete, die viele Ver-
einsmitglieder, Gäste von Nachbarvereinen, 
Freunde und Familie des Königspaares mit-
einander verbrachten.

In einer tollen Rede bedankten sich die bei-
den Gastgeber für die große Unterstützung, 
die sie bis hierher in ihrer Regentschaft er-
fahren durften. Besonders gut kam es bei 
den Gästen an, dass das Königspaar den 
langjährigen 1. Vorsitzenden und Ehrenma-
jor Dr. Burkhard Klopries zu dessen 60. Ge-
burtstag hochleben ließ.

Beim Ruhrgebietsklassiker Pommes Curry- 
wurst und weiteren Bellendorfschen Lecke-
reien, erfrischenden Kaltgetränken und 
phantastischer Musik der Band „Phonk“ 
(www.phonk.de) feierte die so bunt gemisch-
te Partygesellschaft nur deshalb nicht bis zum 
Morgengrauen, weil dann doch schon Okto-
ber war und der Morgen sehr spät graute.
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Heftformat DIN A5 mit Anschnitt
148,5 mm x 210 mm

Full-page advertisement for DIN A5 format
148,5 mm x 210 mm 

Im weißen Feld der Anzeige 
können Sie 
Ihre Händleradresse ergän-
zen.

You can enter your dea-
ler address in 
the white box in the 
advertisement.
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Wir wünschen 
allen Schützen ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches 

neues Jahr!
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Runkelmythos Feldmark

„Wenn es einen Runkelgott gibt, dann 
kommt er aus der Feldmark.“ So lauteten 
zumindest die Stimmen nach der erneuten 
Niederlage im alljährlichen Runkelschießen 
mit unseren Schützenbrüdern aus der Feld-
mark.

Das Runkelschießen hat eine lange Traditi-
on. Im Wechsel richten die Feldmärker und 
die Altstädter diesen Wettkampf, in wel-
chem mit einer Zwille aus kürzester Distanz 
auf die Erdfrucht geschossen wird, aus.

In diesem Jahr war die Altstadt an der Rei-
he. Die Zielvorgabe war mehr als deutlich: 
der neue Runkelkönig soll wieder aus der 
Altstadt kommen. Im Vorfeld hatte man die 
Maschinenhalle unseres Schützenbruders 
Hendrik Dönnebrink in eine feiertaugliche 
Location umgewandelt. Die Getränke stan-
den kalt und der Grill war heiß. Wie in jedem 
Jahr war die Delegation unserer Schützen-
brüder aus der Feldmark sehr gut vertreten. 
Und auch die Feldmärker hatten ihr Ziel klar 
vor Augen: die Runkelwürde sollte verteidigt 
werden.

Der Wettkampf erwies sich wieder einmal 
als sehr zäh. Was zum einen an der wider-
spenstigen Runkel gelegen haben mag. Zum 
anderen wurde die Zielgenauigkeit einiger 
Schützen im Laufe des Abends durch diverse 
flüssige Genussmittel immer mehr beein-
trächtigt, so dass es immer schwerer wurde, 
die Schüsse treffgenau zu platzieren. Diverse 
Versuche, die Runkel durch gezielte Schnitte 
so zu verwunden, dass der Fall von der „Run-

kelstange“ beschleunigt würde, schlugen 
fehl. Und langsam trennte sich auch bei den 
Schützen die Spreu vom Weizen.

Am Ende war es wieder einmal Jonas  
Klapheck, der die Runkel mit einem gekonn-
ten Schuss in die Knie gezwungen hatte. Jo-
nas ist ein Wiederholungstäter, denn bereits 
vor 5 Jahren holte er die Runkel von der 
Stange.Die Niederlage war schnell verges-
sen & gemeinsam feierte man bis tief in die 
Nacht. Hier hat sich wieder einmal gezeigt, 
dass die wahre Stärke der Altstadtschützen 
definitiv im Feiern liegt…

Liebe Feldmärker: Genießt das letzte Jahr, 
in welchem ihr den Runkelkönig stellt. Denn 
nächstes Jahr wird es eine Wachablösung  
geben ;)

Auch im fünften Anlauf schaffen es die Schützen aus der Altstadt nicht, 
die Runkelwürde zurückzuerobern.
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www.eilbestellung.de

Jetzt neu!
Der Online-Shop für smarte 
Verpackungslösungen 
und mehr...

 e-services 
 ERP-Anbindung, Web2Print Lösungen

 Lettershop / Direktmailing 
 Mailing, personalisieren, optimieren, konfektionieren, versenden

 Logistik 
 Bedarfsplanung, Kommissionierung, Lagerung, Versand

Service rund um das Druckprodukt

 Printproduktion 
 Offsetdruck, Siebdruck, High-End Digitaldruck,  
 lfp (Großformatdruck), CAD-Pläne

 Display / Zubehör 
 Werbe- und Präsentationssysteme, Werbetechnik

 Mediendienstleistungen 
 Konzeption, Satz und Layout, Reproduktion 

 Weiterverarbeitung / Veredelung   
 Heißfolie, Glimmer, spezielle Lackierungen, Prägungen

Produktspektrum

Neckarstraße 9
45768 Marl

Tel. 02365/20717-0
www.huelswitt.de

Wir drucken mit Leidenschaft
                                              typisch hülswitt
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Schützen im ersten Weltkrieg
Liebe Schützenbrüder,

Das Jahr 2014 stand im Gedenken an den 
ersten Weltkrieg. Vor genau hundert Jah-
ren begann der Konflikt, der das gesamte 
20. Jahrhundert überschattete und Genera-
tionen von Menschen in Europa nachhaltig 
gezeichnet hat. 

In Dorsten  gab es eine Vielzahl von Aktivi-
täten zur Erinnerung. Die Dorstener Zeitung 
hatte die  Familien aufgerufen, Fotos und Ta-
gebuchaufzeichnungen einzuschicken. Viele 
Wochen lang haben die Beiträge die Leser 
erreicht. Der Verein für Orts-und Heimat-
kunde hat sich detailliert um die Recherche 
der Dorstener im „großen vaterländischen 
Krieg“ gekümmert, gerne haben wir hier 
in unserem Heft die aktuelle Ausgabe von 
„Dorsten – Einst und Jetzt“ abgedruckt. Der 
Volkstrauertag stand in diesem November 
im Zeichen an das Andenken der Gefallenen 
dieses Weltkrieges. Auch unser Verein war 
bei der großen Gedenkveranstaltung in Lem-
beck mit zahlreichen Schützen vertreten. 

Die Frage, ob auch Dorstener Altstadtschüt-
zen in den Reihen der Kaiserlichen Armee 
gedient haben, konnten wir bei Redaktions-
schluss leider nicht klären. Wir bitten Euch, 
liebe Leser und Vereinsmitglieder, uns zu 
helfen. Gibt es Erinnerungen Eurer Väter 
und Großväter? Habt Ihr alte Fotografien 
oder Aufzeichnungen in der Schublade? 
Oder Erinnerungen, die einfach nur aufge-
schrieben werden müssen? Dann kontak-
tiert uns bitte, denn wir möchten das Thema 
in der nächsten  Ausgabe aufgreifen. 

Im kommenden Jahr jährt sich zum 70. Mal 
das Ende des zweiten großen Konfliktes des 
vergangenen Jahrhunderts. Auch hier bitten 
wir um Informationen der Betroffenen aus 
unserem Verein, um eine Reportage zu er-
stellen. Es gilt, über die Geschehnisse immer 
wieder zu berichten, als Mahnung für den 
Frieden -  „Wer sich nicht an die Vergangen-
heit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie 
zu wiederholen“, sagt ein bekanntes Zitat. 

 e-services 
 ERP-Anbindung, Web2Print Lösungen

 Lettershop / Direktmailing 
 Mailing, personalisieren, optimieren, konfektionieren, versenden

 Logistik 
 Bedarfsplanung, Kommissionierung, Lagerung, Versand

unbekannte Matrosen 
im Jahr 1917 auf 
dem Großtorpedoboot 
S139 der Kaiserlichen 
Kriegsmarine

Kontakt:
barbaraseppi@gmx.de
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flyerend.indd   1 19.07.2009   12:08:55

Björn Freitag
Lippetor 4
46282 Dorsten

Telefon: (02362) 22 553
Fax: (02362) 99 63 15

info@bjoern-freitag.de
www.bjoern-freitag.de

Öffnungszeiten
Mi-So ab 18 Uhr
Mo & Di Ruhetag

RESTAURANT       KOCHKURSE       EVENTS
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Frohes Fest und ein gutes 2014!
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HSO: Woher kommen die Hardter  
Schützen?

Im Gegensatz zu den anderen Vereinen hat 
der Hardter Schützenverein seine Wurzeln 
nicht im jetzigen Dorsten, er wurde in Gah-
len gegründet. Erst im Zuge der kommunalen 
Neuordnung 1929 wurde die Hardt der Stadt 
Dorsten zugeordnet. Nach den noch vorlie-
genden Protokollen bestand auf der Hardt 
schon vor 1800 ein Schützenverein, der von 
den Ortschaften Besten und Hardt gegrün-
det worden ist. Im Jahre 1883 schloss sich 
die gesamte Gemeinde Gahlen zu einem „All-
gemeinen Bürgerschützenverein“ zusam-
men. Durch das Aufblühen der Industrie um 
die Jahrhundertwende erhielt die Hardt ei-
nen bedeutenden Einwohnerzuwachs und es 
wurden Stimmen laut, die von der Gründung 
eines eigenen Vereins sprachen: 

Es war am Sonntag, dem 16. Februar 1908, 
als sich in der damaligen Gaststätte „Heide-
blümchen“ einige Bürger entschlossen, einen 

Blick über den Tellerrand

Schützenverein ins Leben zu rufen. In der 
In der Gründungsversammlung am 8. März 
1908, also 3 Wochen nach diesem Entschluss 
zeigten 207 Hardter Bürger ihr Interesse 
an der Sache. Der „Bürgerschützenverein 
Hardt“ war geboren.

Martin Krekemeyer 
Bürger-Schützen-Vereins Dorsten-Hardt
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Diesmal trifft HSO den 1. Vorsitzenden 
des Allgemeinen Bürger-Schützen-Vereins 
Dorsten-Hardt Martin Krekemeyer
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HSO: Was verbindet die Schützen der 
Hardt mit den Schützen der Altstadt?

So lange ich denken kann besteht zwischen 
beiden Vereinen - wie aber auch zu anderen 
Schützenvereinen - eine innige freundschaft-
liche Verbindung. Dieses zeigt sich hier sehr 
deutlich innerhalb der ersten Kompanien, 
insbesondere in der Zeit vor und während 
der Schützenfeste. 

HSO: Was zeichnet die Hardter Schützen 
aus?

Der Arbeiter und der Bergmann waren seit 
der Gründung in der Vereinsleitung ebenso 
vertreten wie der Bauer und der Geschäfts-
mann. Durch diesen Zusammenhalt er-
hielt der Hardter Schützenverein eine soli-
de Grundlage, auf die er noch heute bauen 
kann.

Klassenunterschiede hatten und haben in 
der Hardter Schützenfamilie keine Existenz-
berechtigung. 

HSO: Wie sehen die Hardter Schützen das 
Schützenwesen in 20 Jahren?

Das gesellschaftliche Leben in unserer Hei-
mat wäre ohne die Vereine wesentlich ärmer. 
Unabhängig davon, ob sie sich kulturellen 
oder sportlichen Aufgaben widmen, oder wir 
als Schützenverein, - die Vereine gehören zu 
den tragenden Säulen im Zusammenleben 
der Bürger.

Ich bin davon überzeugt, dass sich auch in 
der Zukunft immer wieder Menschen finden 
werden die sich dafür arrangieren und diese 
mittlerweile über 100 Jahre alte Tradition 
auf der Hardt weiterführen werden.
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Steuerberatung und Unternehmensberatung  
 
 
Wir sind eine mittelständische Kanzlei für Steuerrecht und Unternehmensberatung mit Sitz in 
Dorsten. Sowohl in der Region als auch in ganz Deutschland sind wir für unsere Mandanten tätig. 
 
Wir betreuen Unternehmen aller Größen,  Rechtsformen und Branchen ebenso wie 
Einzelunternehmen, Handwerker, Existenzgründer und Privatpersonen. Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit ist die Betreuung von Mandanten aus den Bereichen Medizin und 
Gesundhe itswesen. 
 
Unser Leistungsspektrum umfasst die klassische und die spezielle Steuerberatung. Darüber hinaus 
bieten wir eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung für sämtliche Problemstellungen an. 
Unsere weiteren Tätigkeitsfelder sind die Vermögensberatung, Sanierungs- und insolvenzrechtliche 
Beratung, Vertretung in Rechtsfragen vor Finanzgerichten sowie konzeptionelle Beratung von der 
Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge. 
 
Mit Weitsicht, Augenmaß und sicherem Blick auf das Ganze und doch mit Sinn fürs Detail ist Ihr 
Erfolg unser Ziel. 

 

Heinrich Mussmann  Jahrgang 1954 Andreas Friedrich Schade  Jahrgang 1960 Michael Nerka Jahrgang 1972 
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater, Insolvenzberater DAA Dipl.-Ökonom, Steuerberater Steuerberater, Sozius seit 2005 
Sozius und Kanzleigründer Sozius seit 2000 

 
 

   

44
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Künstler im Verein
Hauptmann a.D. mit Orgel und Posaune

Ingo Stoffel ist seit Jahrzehnten Mitglied 
der Altstadtschützen. Das genaue Eintritts-
datum kann er gar nicht genau benennen. 
„Irgendwann in den 1970er Jahren muss 
das gewesen sein“, schmunzelt der heu-
te 71-jährige. Achtzehn Jahre lang war er 
Hauptmann der II. Kompanie und hat diese 
zu so manchem Schützenfest bei der Parade 
angeführt. 

Beruflich ist Stoffel vielen Dorstenern als 
kompetenter Steuerberater, Rechtsbeistand 
und Buchprüfer bekannt. Er hatte eine eige-
ne Kanzlei, erfreut sich jetzt des Ruhestands. 
Auch als Vorsitzender der FDP in Dorsten hat 
er sich Jahrzehnte einen Namen gemacht. 
Doch Ingo Stoffel ist auch noch etwas an-

deres, nämlich Künstler. Seine Liebe gilt ein 
Leben lang schon der Musik, er spielt meh-
rere Instrumente, hauptsächlich Orgel und 
Posaune. „Im katholischen Internat in Vech-
ta habe ich in meiner Jugend all diese Instru-
mente erlernen können“. Gerne erinnert sich 
Stoffel an Wanderungen mit der Schulklasse 
zur Wallfahrtskirche Maria Frieden, wo er 
dann auf dem Harmonium spielen konnte. In 
der Klosterkirche des Internats begleitete er 
an der Orgel die Schulgottesdienste. Damit 
war er bestens vorbereitet auch in der Hei-
matgemeinde in Dorsten in St. Agatha und  
in St. Johannes die Messen an der „Königin 
der Instrumente“ zu begleiten. „Von 1956 bis 
2001 habe ich dies regelmäßig getan, danach 
seltener, aber immer wieder gerne“.

Ingo Stoffel vorne mit Posaune
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Auch so manchen Schützengottesdienst hat 
er so musikalisch gestaltet. Für die Posaune 
hatte Stoffel  lange Jahre keine Zeit mehr, zu 
stressig das Berufsleben. „Für eine klassische 
Blaskapelle, die auf vielen Schützenfesten im 
Jahr mitläuft, hätte ich wirklich keine Zeit 
gehabt. Und das Laufen beim Spielen ist 
nicht so wirklich mein Favorit.“ 

Seit einem Jahr, im Prinzip, seit sich Ingo 
Stoffel weitgehend aus dem Berufsalltag 
zurückgezogen hat, ist er nun Mitglied der 
Blaskapelle St. Marien. „Meine Frau hat den 
Aufruf in der Zeitung gelesen. St. Marien 
bestreitet hauptsächlich Konzertauftritte, 
stand da geschrieben.“ Gesagt, getan, Ingo 
Stoffel hat sich dort gemeldet und man hat 
ihn natürlich gerne in den Reihen aufge-

Ingo Stoffel 1962 in Groß-Reken Ingo Stoffel 1985 an der Orgel in St. Agatha 

nommen. Einen guten Posaunist kann jede 
Bläsertruppe gebrauchen. Im Mai gab es für 
Ingo Stoffel beispielsweise einen Auftritt 
beim 1. Platzkonzert in Hervest-Dorsten auf 
dem Brunnenplatz. Am 13. Dezember heißt  
es in der Marienkirche um 19.00 Uhr „Weih-
nachtskonzert 2014“. 

Um das „Laufen“ beim Spielen kommt 
Ingo Stoffel doch nicht so ganz herum. Die 
Blaskapelle St. Marien begleitet traditio-
nell den Martinszug, so auch vor gut drei  
Wochen. „Das war ganz schön anstrengend, 
da brauchst Du viel Luft“, lacht Stoffel.  
Die Freude und der Spaß an der Musik strah-
len nach wie vor über das ganze Gesicht. 
Die Altstadtschützen sind stolz auf solch 
„Hauptmann a.D. mit Orgel und Posaune“.  
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www.dorstener-drahtwerke.de

Weltweit
Ihr Produzent & Partner für

Draht, Drahtgewebe und Drahtgitter

Group of Companies

DORSTENER DRAHTWERKE H. W. BRUNE & CO. GMBH
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Bauunternehmen
A. Krukenberg und
Hausverwaltung
Krukenberg

Inh.
Winfried Krukenberg
Barbarastraße 14
46282 Dorsten

Vermittlung durch:
Manfred Grütering, Generalvertretung
An der Molkerei 21, D-46284 Dorsten
manfred.gruetering@allianz.de, vertretung.allianz.de/manfred.gruetering
Tel. 0 23 62.69 97 18, Fax 0 23 62.69 97 19

Die Allianz BasisRente bessert Ihre Altersvorsorge mit steuerlich 
absetzbaren Beiträgen auf. Welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre 
Rente vom Finanzamt mitfinanzieren zu lassen, erfahren Sie bei mir.

Jetzt weniger 
Steuern zahlen!

Hoffentlich Allianz.

BR_148_ich_4c#2.qxp  28.01.2009  13:39 Uhr  Seite 1
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Fünf Fragen – Fünf Antworten
Fünf Fragen – Fünf Antworten ist die Ru-
brik, in der wir verschiedene Schützenbrü-
der aus unserem Verein vorstellen möchten. 
In dieser Ausgabe lernen Sie die drei Haupt-
leute der Kompanien kennen: 
Florian Schultz (I. Kompanie), Matthias 

„Matze“ Krauel (II. Kompanie) und Uli Mer-
feld (III. Kompanie). Die Hauptleute führen 
eigenverantwortlich die drei Kompanien und 
stellen die Schnittstelle zwischen der Batail-
lonsführung und den Schützen in den Kom-
panien dar.

Florian Schultz

1) Seit wann bist du bei den Altstadtschützen?

Ich bin seit dem Schützenfest 2001 aktiver Altstadtschütze. Meine erste Uniform wurde mir 
von Christoph Ekamp feierlich und mit einer Bierdose geschmückt in den laufenden Engli-
schunterricht gebracht. Aufgenommen wurde ich dann durch den damaligen Spieß und unse-
ren jetzigen König Engelbert (natürlich hochoffiziell auf einem Bierdeckel).

2) Wie bist du Altstadtschütze geworden?

Der komplette Bauwagen-Freundeskreis ist dem Schützenverein beigetreten. Da musste man 
einfach mit (& die Vereinsmeierei nahm ihren Lauf…).

3) Dein lustigstes Schützenfesterlebnis:

Das würde hier den Rahmen sprengen. Legendär sind und bleiben jedoch die Dämmerschop-
pen-Planwagenfahrten nach den Schützenfesten.

4) Wenn ich einmal Schützenkönig wäre …

... dann müsste ich beruflich wahrscheinlich 2 Sabbat-
jahre einlegen & mich selber maßregeln, dass ich nicht 
direkt im Anschluss Kaiser werden möchte ;)

5) Neben dem Schützenverein habe ich folgende 
Hobbies:

Fußball (natürlich Schalke), Kegeln, Jagen, 
Leibesertüchtigung, mein Hund.
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Matthias „Matze“ Krauel

1) Seit wann bist du bei den Altstadtschützen?

Kurz vor dem Schützenfest 1979 sind wir mit einer ganzen Clique in den Verein eingetreten. 
Natürlich damals in die erste Kompanie. Gefeiert wurde der Eintritt auf einem Kompanie-
abend in der Domschenke hinter der Agathakirche. Das Lokal gibt es heute schon gar nicht 
mehr.

2) Wie bist du Altstadtschütze geworden?

Dem Schützenwesen war ich immer schon zugetan, ich hatte ja beste Vorbilder in der Familie.  
Mein Großvater Heinrich Krietemeyer war Oberst und König der Feldmark, mein Vater Hein-
rich Krauel war Mitglied bei uns. 

3) Dein lustigstes Schützenfesterlebnis:

Ich glaube es war 1987, da sind  wir von der ersten Kompanie zum Schafholen nach Kirch-
hellen gefahren. Mit stolzer Zahl von 120 Mann sind wir dort auf dem Feld aufmarschiert. 
Dann waren die Kirchheller an der Reihe und zogen ein… ein Batallion ums andere … es waren 
am Ende an die 1000 (!) Mann, ein Meer! Beeindruckend, aber irgendwie konnten wir nicht 
aufhören zu lachen, aus Respekt. 

4) Wenn ich einmal Schützenkönig wäre…

… König 1989, Kaiser 2009 und Jubiläumskaiser 2013 
– mehr geht nicht und mehr wird es nicht geben… bin 
ja auch noch amtierender Hansekönig seit 2009… da 
kommt nichts mehr nach…  

5) Neben dem Schützenverein habe ich folgende 
Hobbies:

Schalke, Kegeln, Aquaristik, Reisen
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Uli Merfeld

1) Seit wann bist du bei den Altstadtschützen?

Im Schützenverein bin ich seit dem 21. März 1995

2) Wie bist du Altstadtschütze geworden?

Mein damaliger Stammtischbruder Wilhelm 
Böckmann, seinerzeit Adjutant hat mich im 
Schützenverein aufgenommen.

3) Dein lustigstes Schützenfesterlebnis:

Schwer zu sagen, da ich mit meinen Schützen und 
Offizieren schon allerhand erlebt habe. Zum Beispiel, als 
mein Fahnenoberleutnant beim Kordelschießen einen 
Ring zu viel geschossen hat. Er musste dann seine alte 
Schützenschnur aus Silber mit zig silbernen Eicheln 
(er war soooo stolz darauf) gegen eine einfache aus Gold eintauschen. 
Dumm gelaufen. Auch waren die Touren über ein Wochenende mit meinen Offizieren im Be-
verland oder in Winterberg sehr intensiv und das in jeder Beziehung. Alles schöne Erinnerun-
gen und keine ist dabei, die ich missen möchte.

4) Wenn ich einmal Schützenkönig wäre…

… würde ich versuchen, mit allen Schützen ein Maximum an Spaß zu haben und natürlich 
mit großer Freude beobachten, wie mein Oberleutnant für zwei Jahre die Kompanie bei den 
Paraden anführen darf.  :)

5) Neben dem Schützenverein habe ich folgende Hobbies:

Hobbys habe ich mehrere, wobei das Motorradfahren neben der Schießgruppe wohl mein 
intensivstes ist. In den letzten Jahren habe ich mit Motorradfahrern aus allen Kompanien 
Tagestouren in die nähere Umgebung durchgeführt. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr auch 
wieder.
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Schon wieder ist ein Jahr vergangen,
in dem wir frohe Lieder sangen.

Wir feierten in vielen Zelten
In denen wir viel Bier bestellten.

Bei Nachbarn waren wir als Gäste
Und feierten dort tolle Feste

Im nächsten Jahr, das wäre schön,
woll´n wir Euch in der Altstadt seh´n.

Denn- dann heißt es wieder mal
ist Schützenfest im Lippetal

Mit Nachbarn, Freunden und mit Gästen,
da feiert es sich halt am besten.

Dann lassen wir mit einem Beben,
das alte Königspaar hochleben
Die Kathrin und den Engelbert

Die hat das Schützenvolk verehrt.

Nun kommen sie, die Weihnachtstage
Und auch der Schütze, keine Frage
Freut sich auf das Familienleben

Und auch Geschenke wird es geben.

So wünschen wir Euch vom Verein,
dass alle mögen glücklich sein.

Dass Friede werde überall
Wie einst beim Jesuskind im Stall.

Die Altstadtschützen wünschen allen Mitgliedern, 
Ihren Familien und allen Dorstener Bürgern 

eine friedvolle Weihnachtszeit 
und ein gesegnetes Jahr 2015.

Zum Jahresabschluss
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Elke Czap-Wember
360° Beratung

Wir beraten Sie gern auf sämtlichen  
Gebieten des Steuerrechts

  Individuelle Steuerberatung
  Finanz- und Lohnbuchhaltung
  Fragen zur Erbschaftsteuer
  Private und betriebliche Steuererklärungen
  Beratung zur Existenzgründung und Existenzfestigung

Dipl. Betriebswirtin Elke Czap-Wember · Steuerberaterin 
Halterner Str. 17b · 46284 Dorsten · Tel: 02362-98143 · Stb.Czap-Wember@t-online.de
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Runde Geburtstage

30. Geburtstag
Rene Neubauer  *10.09.1984 
3. Kompanie

40. Geburtstag
Bernd Bellendorf *02.08.1974
2. Kompanie
Dirk Berlage *11.06.1974
3. Kompanie 
Nick Huthmacker *18.09.1974
2. Kompanie
Marco Witteberg  *22.07.1974
3. Kompanie

50. Geburtstag
Manfred Bork  *24.11.1964
2. Kompanie
Heiner Ekamp  *24.05.1964
2. Kompanie 
Lambert Freitag   *29.06.1964
2. Kompanie
Andreas Körmann  *22.06.1964
2. Kompanie
Eugen Kohlmann  *23.07.1964
3. Kompanie 
Dieter Poeling   *28.05.1964
2. Kompanie
Hans-Josef Schneider  *15.11.1964
2. Kompanie 
Jörg Schultz  *13.06.1964
3. Kompanie 
Martin Watermann   *03.08.1964
2. Kompanie 

60. Geburtstag
Hans Engel  *29.07.1954
3. Kompanie

Burkhard Klopries  *11.10.1954
3. Kompanie
Arno Schmidtke  *29.09.1954
2. Kompanie
Klaus Terwellen  *17.06.1954
3. Kompanie

70. Geburtstag
Albert Böhmer  *14.05.1944
3. Kompanie
Hans Georg Buchholz   *16.10.1944
3. Kompanie
Karl-Heinz Franken  *21.07.1944
3. Kompanie
Michael Steinraths  *27.11.1944
3. Kompanie

75. Geburtstag
Hans Baumann *30.07.1939
2. Kompanie
Werner Becker *29.05.1939
3. Kompanie
Heribert Figgener *06.09.1939
2. Kompanie
Hans Krukenberg *21.06.1939
3. Kompanie
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In stillem Gedenken

85. Geburtstag
Ludwig Rohde *19.08.1929
2. Kompanie

90. Geburtstag
Walter Schmücker *13.10.1924
 3. Kompanie

��

Siegfried Lesch *18.11.1939
2. Kompanie
Ingo Metz *12.09.1939
3. Kompanie

80. Geburtstag
Willi Pelkmann *07.06.1934
2. Kompanie

Siegfried Klatschek 04.10.2014
2. Kompanie
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Maren Hölzenbein, Hülswitt GmbH Druck und Medien, Marl
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