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Wir sind Teil von Attendorn.

Trust automotive experience.

Bei GEDIA zählt jedes Teil und jeder Teil:
Jedes Teil – weil wir gemeinsam mit nahezu allen großen Automobilherstellern 
innovative Strukturteile für den Karosserieleichtbau entwickeln und fertigen. 
Und jeder Teil – weil das ohne unsere 3.500 motivierten und kompetenten 
Mitarbeiter nicht möglich wäre.

Wir wünschen allen fröhliche Schützenfesttage!

GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH 
Röntgenstraße 2-4 · D-57439 Attendorn
www.gedia.com



SchützengeSellSchaft attendorn 1222 e. V.

www.1222ev.de 3

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Endlich ist es soweit. Sie hal-
ten soeben das erste Schüt-
zenmagazin in Ihren Händen, 
welches nunmehr im hand-
lichen neuen Format und 
in Hochglanz die gewohnte 
Schützenfestbeilage ablöst. 
Es gab mehrere gute Grün-
de, die uns zu dieser Umstel-
lung bewogen haben. Da ist 
zunächst natürlich der wirt-
schaftliche Aspekt. Heraus-
geber des Schützenmagazins 
ist allein die Schützengesell-
schaft Attendorn, die dieses 
Projekt mit toller Unterstüt-
zung der Firma Frey Print + 
Media verwirklichen konnte. 
Das bedeutet, dass der Rei-
nerlös aus diesem Projekt 
zu 100 % an die Schützen-
gesellschaft geht und somit 
vollständig für gemeinnüt-
zige Zweckverwendung zur 
Verfügung steht. Die Einnah-
men werden dabei natürlich 
durch die vielen tollen, häu-
fig sehr kreativen Anzeigen 
erzielt. Hierfür möchte ich 

Grußwort „SchützenmaGazin 2017“

MEIN HUT, 
MEIN STOCK,

MEINE 
LEIDENSCHAFT!

www.unitech-kss.de

Made
in
Germany

• schnell
• vielfältig
• kompetent
• persönlich

…wünscht Allen sonnige und vergnügte Schützenfesttage

unitech Kühlschmierstoff e GmbH
Röntgenstr. 7, D-57439 Attendorn, Telefon: +49 (0) 2722 / 9376-0, Fax: +49 (0) 2722 / 9376-76, E-Mail: info@unitech-kss.de

ein ganz großes Dankeschön 
an alle Unternehmen rich-
ten, die sich hierbei beteiligt 
haben. Die äußerst positive 
Resonanz hat dazu geführt, 
dass wir erste vorsichtige 
Prognosen mit 40 Seiten In-
halt immer wieder revidieren 
mussten und nunmehr bei 
sage und schreibe 68 Seiten 
angekommen sind. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt bei 
der Entscheidung für ein ei-
genes Schützenmagazin ist 
die redaktionelle Freiheit. 
Anders als in der Vergan-
genheit entscheiden wir nun 
allein, was abgedruckt wird 
oder nicht. Dazu gehört auch, 
dass wir den Zeitpunkt des 
Erscheinens selbst in der 
Hand haben und so können 
Sie heute das Schützenma-
gazin bereits einige Tage vor 
dem Schützenfest in Ihren 
Händen halten. Auch ganz 
wichtig ist natürlich die Ver-
teilung und Erreichbarkeit 
möglichst aller Attendorner 
Bürger. Durch eine andere 
Form der Verteilung des Ma-
gazins können wir sicherstel-
len, dass wir alle mehr als 
12.000 Haushalte im ganzen 
Stadtgebiet erreichen. Dazu 
kommt noch die Auslage des 
Magazins an einigen neural-
gischen Stellen außerhalb 
des Stadtgebiets. Ich finde 
so, wie Sie das Magazin nun 
in Händen halten, regt es ei-
gentlich zum Verwahren und 
sammeln ein. Ich fange da-
mit schon einmal an. Für das 
Stämmen dieses Projekts gilt 
ein ganz besonderer Dank 
natürlich meinen Vorstands-

kameraden vom Arbeitskreis 
Marketing um ihren Front-
mann Christian Falk, der das 
Magazin übrigens liebevoll 
sein „Baby“ nennt.

Ich wünsche Ihnen nun viel 
Vergnügen bei der Lektüre 
unseres neuen Schützenma-
gazins. Dabei werden Sie viel 
über das erfahren, was das 
Schützenwesen in Attendorn 
aktuell bewegt. Ganz be-
sonders hinweisen möchte 

ich auf die in diesem Maga-
zin enthaltende Meinungs-
umfrage zu ganz wichtigen 
Fragen, die in der näheren 
Zukunft beantwortet werden 
müssen. Machen Sie mit. Es 
gibt auch etwas zu gewin-
nen!

Ich sehe Sie spätestens auf 
unserem Attendorner Schüt-
zenfest am 1. Juliwochenen-
de und verbleibe bis dahin 
mit freundlichem Schützen-
gruß.

Sascha Koch
Schützenhauptmann
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SCHÜTZENFEST 2017

SCHÜTZENGESELLSCHAFT
ATTENDORN 1222 E. V.

Freitag,   30. Juni 2017
17.00 Uhr       Platzkonzert am Pavillon – Seniorenzentrum – Musikverein Lichtringhausen
18.00 Uhr       Platzkonzert – Rathaus – Musikverein Lichtringhausen
19.30 Uhr       Bierprobe – Feuerteich – Musikverein Lichtringhausen – Partyband Surround Sound

Samstag,01. Juli 2017 
15.00 Uhr       Sammeln in den Po(or)ten
15.50 Uhr       Sternmarsch zum „Alter Markt“                                      
17.00 Uhr       Antreten – Alter Markt – Ausmarsch: Fahnen, Könige, Hauptmann
17.15 Uhr       Marsch zum Friedhof – Marsch zum Feuerteich – Platzkonzert – Musikverein Dünschede
20.00 Uhr       „Schützenfest am Bieketurm“ – Musikverein Frenkhausen
23.30 Uhr       „Großer Zapfenstreich“ – Alter Markt – Musikverein Frenkhausen – Spielmannszug Biekhofen
                       Ausklang am Bieketurm

Sonntag, 02. Juli 2017
06.00 Uhr       Weckruf – Musikzug Ennest
09.15 Uhr       Antreten – Alter Markt 
09.30 Uhr       Schützenhochamt – Pfarrkirche – Attendorner Domchor – Musikverein Frenkhausen
11.00 Uhr       Frühschoppen – Feuerteich – Musikzug Ennest
11.45 Uhr       Kinderumzug – Seniorenzentrum – Jugendblasorchester Ennest
18.00 Uhr       Antreten – Alter Markt – Festzug mit Königen und Hofstaaten
20.00 Uhr       „Jetzt geht die Party richtig los…“ – Stadthalle – Coverband „supreme“

Montag,  03. Juli 2017
07.30 Uhr       Antreten - Alter Markt – Marsch zur Vogelsruthe – Vogel- und Scheibenschießen –
                       Festzug zur Stadthalle
11.00 Uhr       Königsproklamation und Festbankett
17.00 Uhr       Antreten – Alter Markt – Festzug mit Königen und Hofstaaten
20.00 Uhr       Festabend der neuen Könige mit allen Bürgern und Schützen –
                       Stadthalle – Coverband „klar!“ 
                          

Bei den Festzügen wirken mit: Musikverein Frenkhausen, Musikzug Ennest, Musikverein Lichtringhausen,
Musikverein Dünschede und Spielmannszug Biekhofen
Wir wünschen allen Bürgern, Schützen und Gästen schöne Schützenfesttage.
Sascha Koch, Schützenhauptmann
Veranstalter-Kirmes:  Schaustellerunternehmen Johann Schneider, Münster
Festwirt: Michael Knoche

Telefon: 0 27 22 / 93 720
info@garcia-immobilien.de
www.garcia-immobilien.de

Sie fi nden uns: 
Niederste Str. 12, 
57439 Attendorn

SCHÜTZENFEST 
IN ATTENDORN!

Wir wünschen allen ein tolles Fest 
und den Königsanwärtern 

viel Glück und eine ruhige Hand.

FeStproGramm 2017 marSchweGe
Samstag, 01.07.2017
15.50 Uhr: Antreten zum 
Sternmarsch aus den Po(or)
ten zum Alter Markt
16.25 Uhr: Antreten am Bie-
keturm - Seewerngraben – 
Truchseßgasse – Kirchplatz - 
Ennester Str. – Niederste Str. 
bis zum Alter Markt
17.00 Uhr: Antreten Alter 
Markt - anschließend Marsch 
über Kölner Str. – Neumarkt – 
Breite Straße – Breite Techt – 
Spindelsburggraben - Gerber-
graben – Schemperstraße – 
Ennester Str. – Windhauser 
Str. – zum Friedhof zum To-
tengedenken
Anschließend: 
Windhauser Str. – Feuerteich
23.15 Uhr: Antreten zum Zap-
fenstreich in der Truchseß-
gasse – Kirchplatz - Ennester 
Str. – Niederste Str. bis zum 
Alter Markt
 
Sonntag, 02.07.2017
09.15 Uhr: Antreten Alter 
Markt – anschließend Köl-
ner Straße – Schüldernhof– 
Pfarrkirche – Einmarsch über 
„Eingang Brake“ in den Dom
10.30 Uhr: Antreten Alter 
Markt – Niederste Str. – En-
nester Str. – Feuerteich
11.45 Uhr: Antreten zum 
Kinderumzug im Garten St. 
Liborius Altenheim – Schül-
dernhof – Kirchplatz – Ennes-
ter Straße - Feuerteich
16.45 Uhr: Antreten 
Bieketurm – Ennester Str. – 
Niederste Str. – Alter Markt
18.00 Uhr: Antreten Al-
ter Markt, anschl. Kölner 
Str. – Breite Str. – Breite 

Weil Far be einfach gluckl ich macht. ..

grüner weg 14 · Attendorn · tel. (0 27 22) 5 22 64 · www.maler-wanske.de
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Corte

Mega Company Attendorn GmbH
Finnentroper Str. 14, Nähe Atta-Höhle
57439 Attendorn
Tel. 02722-6366-0 | Fax 02722-6366-50
www.euronics-corte.de

IMMER 
EIN VOLLTREFFER!
EUER ELEKTROFACHMARKT WÜNSCHT 

ALLEN VIEL SPASS BEIM SCHÜTZENFEST!

len. Ein Frontalvortrag ist 
bei den gut vorbereiteten 
Kindern keineswegs nötig. 
Es ist schön zu sehen, wie 
gut die Kinder schon in der 
Grundschule über die Stadt-
geschichte und die damit 
verbundene Geschichte der 
Schützengesellschaft infor-
miert sind. Selbstverständ-
lich geht es auch immer 
um den Zusammenhang 
zwischen historischen und 
aktuellen Themen. So stel-
len die Kinder von Sich aus 
den Bezug zwischen der 
historischen Bürgerwehr 
und der heutigen Schütz-
engesellschaft her. Es lässt 
sich auch leicht erklären, 
dass das Schützenfest frü-
her einmal der feierliche 
Abschluss einer Wehr- oder 
Schießübung war und dass 
es auch deshalb noch heute 
die Schießwettbewerbe gibt, 

GrundSchüler beGeiStert von iSerköppen
Auch in diesem Jahr wieder Besuch an den Schulen geplant

Tradition muss nicht nur 
gelebt werden – sie muss 
auch stets an die jüngere 
Generation weitergegeben 
werden. Unter diesem Motto 
ist es bereits ein fester Be-
standteil des Attendorner 
Schützenfestes, dass am 
Vormittag des Schützenfest-
freitags eine Abordnung des 
Vorstands die Grundschulen 
und Kindergärten besucht.

aus denen Vogel- und Schei-
benkönig hervorgehen. Aber 
auch ganz spezielle Themen 
und Fragen liegen den Kin-
dern am Herzen. Fragen zu 
den Utensilien und der Uni-
form der Schützen, und mal 
ehrlich, welcher erwachse-
ne Schützenbruder hat sich 
schon Gedanken darüber 
gemacht, woher die Farben 
Schwarz-Weiß-Grün stam-
men und warum die Rose 
mit dem Kopf nach unten 
am Revers getragen wird? 
Die Kinder haben sich viel-
fach damit beschäftigt. Auf 
diese und andere spannen-
de Fragen der Kinder freu-
en sich auch in diesem Jahr 
zahlreiche Vorstandska-
meraden, denn am Freitag, 
den 30. Juni heißt es wieder 
- Antreten zum Besuch der 
Grundschulen und Kinder-
gärten.

Techt – Spindelsburggraben 
- Gerbergraben – Schemper-
straße – Ennester Str. – En-
nester Weg – Breslauer Stra-
ße - Stadthalle
 
Montag, 03.07.2017
07.30 Uhr: Antreten Alter 
Markt anschl. Kölner Str. – 
Kirchplatz – Schüldernhof 
Richtung Sparkasse – See-
werngraben Richtung Bieke-
turm  - Abholen des Haupt-
manns, der Könige, der 
Fahnen
Anschließend: Bieketurmstr. 
– Kirchplatz – Alter Markt - 
Wasserstr. zur Vogelsruthe
10.15 Uhr Abmarsch 
Hospitalkirche – Wasser Str. 
– Alter Markt – Kirchplatz – 
Schüldernhof – Klosterplatz 
- Kölner Straße – Niederste 
Straße – Ennester Str. - En-
nester Weg – Breslauer Str. 
zur Stadthalle
17.00 Uhr: Antreten Alter 
Markt – der Marschweg ergibt 
sich aus der Wohnlage der 
neuen Könige

Was vor einigen Jahren un-
ter dem Stichwort Mitglie-
derwerbung begann, ist 
inzwischen für viele Vor-
standskameraden der heim-
liche Auftakt des Schützen-
fests. Sehr schnell wird klar, 
es geht bei diesen Terminen 
nicht darum Nachwuchs zu 
akquirieren, sondern da-
rum den Kindern den his-
torischen Hintergrund des 
Schützenfestes näher zu 
bringen. Die Resonanz der 
Grundschulen und Kinder-
gärten spricht für sich - die 
Begeisterung der Kinder ist 
groß. In den Grundschulen 
warten die Kinder schon 
gespannt in der Aula oder 
im Pausenraum auf den 
Besuch der Schützen, die 
zu festlicher Marschmusik 
einmarschieren. Selbstver-
ständlich in Uniform und mit 
allerlei Schützenfestuten-
silien im Gepäck. 
Diese gilt es na-
türlich für die Kin-
der zu erkunden, 
denn wer möchte 
nicht einmal einen 
echten Iserkopp 
auf dem Kopf tra-
gen oder vielleicht 
die Königsket-
ten anprobieren. 
Hierzu haben die 
Kinder ebenso 
die Gelegenheit 
wie dazu ihre 
ganz speziellen 
Fragen zu Schüt-
zenfest an den 
Vorstand zu stel-
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 „Beraten – Helfen – Informieren“

Zwei starke Partner unter einer Leitung.
Barbara Apotheke

und Apotheke am Kölner Tor

eine neue SchmuckScheibe 
Für die JunGSchützen

Bereits im letzten Jahr gab 
es am Schützenfestsamstag 
beim Einmarsch der Jung- 
schützen auf den Markt-
platz viele überraschte 
Blicke. Führte doch die 
Jungschützenfahne aus 
dem Jahre 1966 die Jung- 
schützen an, nachdem sie 
viele Jahre ohne Einsatz im 
Bieketurm aufbewahrt wur-
de und fast schon in Verges-
senheit geraten war. 

Für nicht weniger Aufmerk-
samkeit wird in diesem 
Jahr an gleicher Stelle die 
neue Jungschützenscheibe 
sorgen. Die neue Schmuck-
scheibe löst die bisherige 
Jungschützenscheibe ab, 
die um 1992 vom Inhaber 
der „Töpferstube“, Dieter 
Weiss aus Lüdenscheid 
gestaltet wurde und deren 
Platz für die Eintragung des 
jährlichen Jungschützen-
pokalsiegers erschöpft ist. 

Die Initiative zur Anschaf-
fung einer eigenen Jung- 
schützenscheibe ging von 
den Bügeltänzern der Jahre 

1983 und 1985 aus. Es lag 
daher nahe im Mittelpunkt 
der Schmuckscheibe die 
Aufführung des Bügeltan-
zes durch die Jungschützen 
auf dem Alten Markt dar-
zustellen. An dieser Stelle 
kann schon verraten wer-
den, dass man beim Haupt-
motiv neue Wege geht und 
sowohl der Pulverturm als 
auch Elemente des Triller-
tanzes die neue Schmuck-
scheibe zieren werden. Die 
Namen der  Jungschützen-
pokalsieger werden nicht 
mehr direkt auf der Scheibe 
eingetragen, sondern in ei-
ner neuen Variante darge-
stellt. Gemalt wird die neue 
Scheibe von Malermeister 
und Schützenbruder Claus 
Ortmann, der sich hierzu 
vorab mit Jungschützen-
vertretern zum Ideenaus-
tausch getroffen hat. Die At-
tendorner Schützen können 
sich also sowohl bei den 
Festzügen, als auch in der 
Ausstellung im Bieketurm 
auf einen neuen Blickfang 
freuen! 

Jungschützenscheibe 1992 - 2016

RAMEIL & ESPINOSA
Steuerberater

WIR FEIERN MIT!
Wir wünschen allen Attendornern und 

Gästen schöne Schützenfesttage!

KLAUS RAMEIL 
Steuerberater

Dipl.-Kffr. KATHRIN RAMEIL
Steuerberaterin
Fachberaterin für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e.V.)

Dipl.-Kffr. UTA ESPINOSA
Steuerberaterin
Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (FH Münster)

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2015www.rameil-espinosa.de

Bruchstr. 2 · 57462 Olpe
Fon 02761 – 93410 · info@rameil-espinosa-olpe.de

Nordwall 8 · 57439 Attendorn
Fon 02722 – 3024 · info@rameil-espinosa.de
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Feuerteich wieder SchützenhochburG 
an den FeiertaGen
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Nachdem im letzten Jahr 
das Schützenfest an der 
Stadthalle sowie im vorge-
lagerten Stadthallengarten 
gefeiert wurde, finden in 
diesem Jahr die altbekann-
ten Programmpunkte wie 
zum Beispiel die Bierprobe 
am Freitagabend im Schat-
ten des Bieketurms auf dem 
neu erstellten Parkdeck am 
Feuerteich statt. 

Die Bauphase des Park-
hauses am Feuerteich ist 
weitestgehend abgeschlos-
sen, sodass der vorgese-
henen Nutzung des oberen 
Parkdecks fürs Schützen-
fest nichts mehr im Wege 
steht.

Auch wenn in diesem Jahr 
kein Sonderprogramm-
punkt wie das im letzten 
Jahr durchgeführte Public 
Viewing auf dem Plan steht, 
sind dennoch viele Neuig-
keiten neben der baulichen 
Veränderung gegeben. Für 
die Kinder wird es ein at-
traktives Rahmenprogramm 
geben. So wird das von dem 
Attendorner Weihnachts-
markt bekannte Kinderka-
russell auf dem Festgelände 
für Spaß und Unterhaltung 
sorgen. Eine Hüpfburg an 
der Sonnenschule rundet 
dies ab. 

Der Arbeitskreis Festwirt-
schaft unter Leitung von 

Ralf Arens hatte viele Auf-
gaben an dem neuen Stand-
ort zu bearbeiten. Neben 
der neuen Dekoration des 
Zeltes war auch die äuße-
re Darstellung an den Fas-
saden des Parkhauses ein 
wichtiger Punkt. 

„Hier wird es keinen Ver-
gleich mehr zu dem alten 
Konzept aus den Jahren 
bis 2015 geben. Durch die 
umlaufende Brüstung des 
oberen Parkdecks wird der 
Platz nun mehr definiert 
bzw. gefasst. So werden 
nicht nur im Zelt Sitzberei-
che geschaffen, sondern 
auch im Außenraum,“ er-
klärt Ralf Arens.

Was die Dekoration angeht, 
ergänzt Ralf Arens „wer-
den wir eine Volksfestliche 
Stimmung schaffen, die je-
dermann anspricht.“

Man darf also gespannt sein 
wie sich das neugestaltete 
Festgelände auf dem Feu-
erteich nach der Pause im 
letzten Jahr präsentieren 
wird.

Seit 1964 – Vom Einfachen das Beste!

RESTAURANT | IMBISS 
TAKE AWAY 

Montag bis Samstag 11 – 21.30 Uhr
Sonn- und Feiertags 15 – 21.30 Uhr
Innenverkauf bis 21 Uhr

Truchseßgasse 12 · 57439 Attendorn
Tel. 0 27 22-45 49 · www.feuerteich.com

| AKTUELLES
| SPEISEKARTE
| MITTAGSTISCH
| WOCHENANGEBOTE

Wir wünschen
allen Schützenbrüdern

und Gästen
ein schönes Fest.

Niederste Straße 21
57439 Attendorn

Telefon: 02722/6577866
info@rameil-raumstudio.de
www.rameil-raumstudio.de



Dirk  & Carola Staffeldt

Vogelkönig 2016
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Wir machen uns stark. Für Sie.

57439 Attendorn · Westwall 33 · www.hansa-treuhand.de · 57610 Altenkirchen · Konrad-Adenauer-Platz 5

Kompetente und umfassende Beratung aus einer Hand!

HTR Hansa Treuhand + Revision KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung

HTR Hansa Treuhand
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberatung

HTR Hansa Treuhand
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Rechtsberatung

Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Rechtsberatung

waS wäre wenn? 
Was wäre, wenn ich am 
Montag mitschießen wür-
de? Diese Frage ging Dirk 
Staffeldt schon einige Wo-
che vor dem Hochfest der 
Schützen durch den Kopf. 
Staffeldt: Mach es, wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt.

Was würde meine Frau dazu 
sagen? Immerhin hatten 
sich Dirk und Carola Staf-
feldt gerade am 12. Mai auf 
dem Standesamt das Ja-
wort gegeben.
Staffeldt: Mach es, ich bin 
dabei.

Würden das die Finanzen 
mitmachen? Die kirchliche 
Hochzeit sollte ein Jahr 
später am 12. Mai 2017 fol-
gen und der geplante Um-

bau der eigenen vier Wän-
de kostet Geld. Hinzu kam, 
dass die Königskasse durch 
den Königstreffer von Mit-
glied Sebastian Klimpel im 
Jahre 2012 noch nicht wie-
der gefüllt war. 
Staffeldt: Ja, so teuer wie 
oft an Stammtischen erzählt 
wird, ist der Königstitel am 
Ende nicht.

So reifte schon einige Wo-
chen vor dem Schützenfest 
bei Dirk und Carola Staffeldt 
die Idee, am Montag machen 
wir ernst. Die Familie wurde 
in die Pläne eingeweiht und 
gab ebenfalls ihr ok. „Ich 
habe mich zunächst auf die 
Suche nach dem passenden 
Kleid gemacht“, erzählt Ca-
rola Staffeldt ein Jahr spä-

ter. Mit einigen Hindernissen 
war schließlich das Traum-
kleid gefunden und wurde 
gekauft. 

Dann kam der Mittwoch vor 
dem Schützenfest, der in 
die Geschichte der Schütz-

engesellschaft eingehen 
wird. Bei einem Testlauf 
am Kugelfang versagten 
die beiden Sicherheits-
komponenten Zugseil und 
Fallbremse, so dass der 
Kugelfang abstürzte und 
beschädigt wurde. Nur mit 



TradiTion 1222 – das aTTendorner schüTzenmagazin

www.1222ev.de10

Arens Transport GmbH  ·  Askay 17  ·  57439 Attendorn
Telefon  0 27 22 - 71 44/45  ·  Fax 0 27 22 - 7 04 91

arens-attendorn@t-online.de

ARENS
TRANSPORT - ATTENDORN

Hilfe der Heldener, die ihren 
Kugelfang für das Schie-
ßen zur Verfügung stellten, 
konnte der Schützenfest-
montag gerettet werden. 
„Ich habe in den Tagen vor 
Schützenfest so viel Zeit an 
der Vogelsrute verbracht, 
so das klar war, ich schieße 
mit“. Der Vogel musste al-
lerdings ein wenig gekürzt 
werden, damit  er in den ge-
liehenen Kugelfang passte. 
„Das Stück Holz, was vom 
Schwanz abgeschnitten 
wurde, habe ich mitgenom-
men. Das war am Montag 
mein Glücksbringer.“

Doch zunächst endete der 
Schützenfestsonntag schon 
recht zeitig für Dirk Staf-
feldt. „Ich wollte ausgeruht 
sein, schließlich musste ich 
zum Aufbauen bereits um 
kurz nach 6 Uhr auf der Vo-
gelsrute sein.“ Nicht so Ehe-
frau Carola. „Ich habe noch 
bis halb zwei gefeiert. Auf-
geregt wurde ich zum ers-
ten Mal, als ich dann nach 
Hause kam.“ Der Puls von 
Dirk Staffeldt ging am Mon-
tagmorgen auf dem Weg 
zur Vogelsrute in die Höhe. 
„Als wir nach dem Antreten 

feldt befreite ihn vom linken 
Flügel. Der Vogel wackelte, 
splitterte, doch zunächst 
hielt er. „Ich hatte bis dahin 

auf dem Alter Markt über 
die Biggebrücke gingen, da 
wurde ich nervös.“ Doch am 
Ende behielt er die Nerven. 
Mit dem 182. Schuss konnte 
sich Dirk Staffeldt gegen sei-
ne drei Mitbewerber Christi-
an Schnatz, Dominik Trepels 
und Christian Höffer  durch-
setzen. Dabei waren die letz-
ten Minuten vor dem leeren 
Kugelfang extrem spannend. 
Dominik Trepels holte den 
rechten Flügel, Dirk Staf-

einen festen Anhaltepunkt, 
auf den ich geschossen hat-
te, aber dann drehte sich der 
Vogel.“ 

Alter Markt 5 · 57439 Attendorn · Tel.  02722 2287 · www.brake-waesche.de 

Betten · Wäsche · Wohlfühlwelt

Wir wünschen allen ein schönes Schützenfest ...
.... und bieten das passende „Darunter“!
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Sich 
treffen 
ist 
einfach.

Sein Freund Sebastian 
Klimpel fungierte im ver-
gangenen Jahr als Schieß-
meister. „Er sagte noch, hol 
ihn dir. Dass ich es geschafft 
hatte, habe ich erst gar 
nicht realisert, dies konn-
te ich dann in der Freude 
in seinem Gesicht sehen.“ 
Oft hatte Dirk Staffeldt als 
Schießmeister die nächs-
ten Minuten erlebt. „Aber 
es ist ein himmelweiter Un-
terscheid, ob man Schieß-
meister oder König ist. Das 
ist wie ein Film. Die Emoti-
onen sind unbeschreiblich, 
feuchte Augen inbegriffen.“ 
Die gab es auch bei Ehe-
frau und ab diesem Moment 
auch Königin Carola. „Dann 
wurde eine Gasse gebildet 
und mein Vater Udo kam, 
um mir zu gratulieren. Er 
selber hatte einige Male 
mit um den Königstitel ge-
kämpft, aber vergebens. Er 
war so stolz auf mich“, ist 
der IT Unternehmensbera-
ter noch heute gerührt.

Ab da folgten für das neue 
Vogelkönigspaar „viele tolle 
und emotionale Momente“. 
„Der Einmarsch über die 
Wasserstraße und durch die 
Stadt mit den Zuschauern 
am Straßenrand, der Marsch 
über den Marktplatz entlang 

Attendorn
Caritas Zentrum

Ambulante und 
Stationäre Angebote 
für Senioren in 
Attendorn

 Caritas-Station

 Caritas-Tagespfl ege

 Seniorenhaus 
St. Liborius

 Haus Mutter Anna

 Service-Wohnen

0 27 22 / 954 174 – 110☎

Caritas. Nah. Am Nächsten.

WIR SUCHEN DICH!
Ausbildung mit Zukunft:

Altenpfl eger/in ab 1.9.2017

der vielen Kindergartenkin-
der, der zweite Einmarsch in 
die Stadthalle zum Festban-
kett und natürlich auch der 
Festzug am Nachmittag, die 
Liste ist lang.“ 

Das Königspaar ließ sich 
am Restaurant Himmel-
reich abholen. Angetrie-
ben durch den isländischen 
Schlachtruf der Fußballfans 
reihte sich das Königspaar 
mit Hofstaat in den Festzug 
ein. Anschließen ging es 
zum Bahnhof um das Schei-
benkönigspaar abzuholen. 
Hier gab es einen ganz be-
sonderen „Gänsehautmo-
ment“. Dirk Staffeldt, jahre-
lang Fahnenträger der Anna 
Fahne und seit 2015 Schrift-
führer der Schützengesell-

schaft durfte „seine“ Fah-
ne zum Lied „Tränen lügen 
nicht“, gespielt von dem Mu-
sikverein Frenkhausen und 
ausgestattet mit der Königs-
kette schwenken. „So etwas 
wird es nie wieder geben.“

Gefeiert wurde bis in die 
Morgenstunden. Auch beim 
Bundesschützenfest in Bad 
Westernkotten war das Kö-
nigspaar mit dabei, genau 
wie beim Bundesältesten-
treffen in Bad Hildesheim. 

Das Ja- Wort haben sie sich 
auch gegeben und möge 
auch für ihre Ehe das gel-
ten, was für ihr Königsjahr 
gilt. „Es war viel schöner, 
als man es sich je vorstellen 
könnte.“
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beSchreibunG der plakette Für die köniGSkette 
Vogelkönig 2016 Dirk Staffeldt

Die Königsplakette besteht 
aus 925er Silber und wur-
de von dem Goldschmiede-
meister Norbert Hamm 
angefertigt. Die Pla-
kette ist aus einer 
Vorlage von Vogel-
könig Dirk Staffeldt 
umgesetzt worden. 
Die Plakette hat ei-
nen Durchmesser 
von 92 mm und ein 
Gewicht von ca. 92 
Gramm.

Sie hat eine sechs-
eckige Form, welche sym-
bolisch für die Freundschaft 
zwischen Sebastian Klimpel, 
Alexander Kost, Sebastian 
Reucker, Dennis Schulte, 
Markus Viegener und Dirk 
Staffeldt steht. Die 6 Freun-
de haben sich im Jahr 2002 
versprochen, einmal König 
der Schützengesellschaft zu 
werden.

Auf der vorstehenden Um-
randung, welche umlaufend 
und fugenlos aufgelötet ist, 
befindet sich die eingravierte 
Inschrift:

„Schützengesellschaft 
Attendorn 1222 e.V.
Vogelkönig 2016“.

Das Kernelement der Vorder-
seite ist die alte Biggebrücke, 
welche aus mehreren Silber-
blechen modelliert ist. Diese 
steht für die Herkunft des Vo-
gelkönigs, der an der Helde-

ner Straße aufgewachsen ist 
und daher bei jedem Weg in 

die Stadt die Biggebrücke 
überqueren musste. 

Am Rande der Big-
gebrücke trifft sich 
alljährlich die Wa-
terpoote zu Beginn 
des Schützenfests 
zum Sternmarsch. 
Darüber hinaus 
führt der erste Weg 
der neuen Könige 
von der Vogelsrute 
über die Biggebrü-

cke in die Stadt.
Mittig oberhalb der Big-

gebrücke ist die modellierte 
Figur der Heiligen Mutter 
Anna dargestellt, welche die 
Schutzpatronin der 2. Kom-
panie der Schützengesell-
schaft ist. Die Darstellung 
symbolisiert die enge Ver-
bundenheit des Vogelkönigs 
mit der 2. Kompanie. Begin-
nend als Jungschütze und 
Bügeltänzer, folgte 2001 das 
Engagement als Jungschüt-
zenvertreter. Im Jahr 2003 
wurde der Vogelkönig Mit-
glied im Beirat der Schütz-
engesellschaft und war jah-
relang Fähnrich der Mutter 
Anna-Fahne. Seit 2016 ist er 
Kompanieführer der 2. Kom-
panie.

Im Jahr 2016 folgte durch die 
Wahl zum Schriftführer der 
Schützengesellschaft der 
Wechsel in den geschäfts-
führenden Vorstand. Diese 
Tätigkeit wird durch die ein-
gravierte Schriftfeder im lin-

ken Bereich der Königspla-
kette symbolisiert.

Im rechten Bereich der Pla-
kette ist ein Binärcode ein-
graviert. Dieser symbolisiert 
zum einen den Beruf des Vo-
gelkönigs in der IT-Branche. 
Zum anderen ist mit dem 
Binärcode der Hochzeitstag 
des Vogelkönigspaares am 
12.05. dargestellt.

Auf der Rückseite der Kö-
nigsplakette ist die folgende 
Inschrift eingraviert:

„gewidmet der hwl. 
Schützengesellschaft 
Attendorn 1222 e.V.

Vogelkönigspaar 2016
Dirk und Carola  

Staffeldt“.

Das Vogelkönigspaar Dirk 
und Carola Staffeldt ist stolz 
und glücklich, diese einma-
lige Plakette der Schützen-
gesellschaft Attendorn 1222 
e.V. stiften zu dürfen.
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bereicherunG deS attendorner SchützenSilberS
Goldschmied Norbert Hamm fertigt seit vielen Jahren die Attendorner Königsplaketten

Höchstes Würdezeichen ei-
nes Schützenkönigs war und 
ist die Königskette, die ihm 
für ein Jahr, bis zum nächs-
ten Königsschießen, verlie-
hen wird. Sie erinnert an die 
Amtskette eines Bürgermeis-
ters oder eines Zunftmeisters 
und wurde nur zu besonde-
ren Anlässen getragen. Äl-
teste erhaltene Ketten aus 
dem 15. Jahrhundert sind oft 
Goldschmiedearbeiten, die 
von großem Können zeugen. 
Im Laufe des 16. Jahrhun-
derts wurde es üblich, dass 
der Schützenkönig für die 
Kette einen Anhänger mit 
der Gravur seines Namens 
und der Jahresangabe des 
Königsschusses stiftete. Da-
durch wuchs die Königsket-
te mit der Geschichte eines 
Schützenvereins. Hauptstück 
dieser Ketten ist oftmals ein 
Anhänger in Gestalt eines Vo-
gels.

Auch die Schützengesell-
schaft Attendorn 1222 e.V. ist 
im Besitz kostbarer Schüt-
zenkleinodien. So haben sich 
drei Silbervögel aus dem 17. 

und 18. Jahrhundert erhal-
ten, außerdem dokumen-
tieren unzählige Plaketten 
die Namen von Königen und 
Stiftern. 1969 teilte man die 
inzwischen aufgrund ihres 
Gewichtes nicht mehr trag-
fähigen Ketten auf. Seitdem 
werden bei den Umzügen nur 
noch Ketten mitgeführt, an 
denen sich die Plaketten der 
noch lebenden Schützenköni-
ge befinden.

Außerdem fertigte man 1985 
auf Initiative der Königskom-
panie von den zwei großen 
Silbervögeln originalgetreue 
Kopien (Stiftung der Spar-
kasse Attendorn), so dass 
die Originalvögel und die äl-
testen Plaketten heute im 
Südsauerlandmuseum auf-
bewahrt werden; die übrigen 
vier Ketten (zwei Zwischen-
ketten mit den Plaketten der 
verstorbenen Könige, und 
zwei Trageketten mit den ak-
tuellen Plaketten) werden im 
Bieketurm, dem Zeughaus 
der Schützengesellschaft, 
präsentiert. So sind die Kö-
nigsketten nicht nur Zeugnis-
se früherer Schützenkönige; 
zahlreiche Bürger und der 
Schützengesellschaft nahe-
stehende Stifter haben da-
rüber hinaus immer wieder 
Plaketten an die Schützen-
ketten gestiftet. Damit sollte 
einerseits ihre Verbundenheit 
zur altehrwürdigen Schütz-
engesellschaft, andererseits 
aber auch ihr Glaube an die 
Patrone St. Sebastian und St. 

Anna verdeutlicht werden. 
Somit bieten die Plaketten, 
die gerade im 20. Jahrhun-
dert nicht nur Name und 
Königsjahr enthalten, son-
dern wichtige Details zur Fa-
milien-, Berufs-, Stadt- und 
Schützengeschichte aufzei-
gen, eine „versilberte Stadt-
geschichte“.

Doch wie entsteht eine Kö-
nigsplakette? Im Verlauf des 
Königsjahres macht sich der 
jeweilige König Gedanken 
zur Gestaltung. Diese werden 
dann in spannenden Gesprä-
chen in der Regel gemein-
sam mit einem Goldschmied 
verfeinert. In den letzten Jah-
ren fanden vor allem die The-
men Familie, Beruf, Hobby, 
Vereinsleben, Glaube sowie 
Denkmäler Einfluss auf die 
Gestaltung der Königsplaket-
ten. Nach dem die Themen 
festgelegt wurden, erfolgt die 
Festlegung der Form. Neben 
der typischen runden Form 
können auch weitere Formen 
der in der Regel aus Silber 
gefertigten Plakette gewählt 
werden.

Der häufig vorstehende Rand 
wird in mehreren Schichten 
aufgelötet, so dass auch In-
schriften eingraviert werden 
können. Dies kann in klassi-
scher Art graviert oder Dank 
neuerer Techniken auch ge-
lasert werden.

Die Oberflächen können, 
neben den dargestellten 
Motiven und Themen, auch 
gestaltet werden und so der 
jeweiligen Plakette in einen 
ganz eigenen Charakter ge-
ben. Die Oberflächen können  
poliert, gekratzt oder aber 
auch matt geschlagen sein. 
Hierbei ist auch immer zu 
beachten, dass die Plaketten 
während der Umzüge ständig 
in Bewegung sind und sich 
mit den übrigen Plaketten 
reiben.

Der Attendorner Gold-
schmiedemeister Norbert 
Hamm ist eng mit dem Kö-
nigssilber verbunden. Er 
fertigte für den Vogelkönig 
1995 Claus Ortmann seine 
erste Plakette. Im Folgen-
den haben Norbert Hamm 
und seine Mitarbeiter mit 
einem Großteil der Atten-
dorner Majestäten die Ideen 
für die Umsetzung der Pla-
ketten entwickelt und um-
gesetzt. Darüber hinaus liegt 
die regelmäßige Pflege der 
Königsketten in den Händen 
von Norbert Hamm.

Einer der Höhepunkte im 
Königsjahr der Majestäten 
ist die Vorstellung ihrer Kö-
nigsplakette im Kreise der 
Königskompanie. Dies erfolgt 
traditionell im Rahmen des 
Pokalschießens einige Wo-
chen vor Schützenfest.
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Christian  & Sara Höffer

Scheibenkönig 2016



SchützenGeSellSchaFt attendorn 1222 e. v.

www.1222ev.de

en twerSer lümmel mal SprachloS
Wenn man aus dem Hau-
se Höffer kommt, hat man 
das Schützenfest-Gen, kei-
ne Frage. So ging es auch 
Christian Höffer, denn die 
Geschichte der Könige in 
der Familie ist lang. Darun-
ter auch Vater Wolfgang, der 
im Jahre 1988 Vogelkönig 
war. „Ich wollte auch König 
werden, das war klar“. Für 
Christian Höffer, Scheiben-
könig 2016, war daher nicht 
die Frage ob, sondern nur 
wann das Königs-Gen zum 
Tragen kommt. 

Rückblende: Schon 2014 
war der heute 30-Jährige 
einer der Anwärter auf den 
Königstitel an der Vogelsru-
te. „Doch in dem Jahr wur-
de unser Freund Johannes 
Lingemann Vogelkönig.“ Zu-
sammen gehören sie zum 
Schießclub „Erika... AUS!!!“ 
und nach dem Königsjahr 
war die Kasse leer, der Club 
hatte seine Bestimmung er-
füllt und wurde aufgelöst. 
Damit war der Königsplan 
aufgeschoben, aber nicht 
aufgehoben.
Es kommt das Jahr 2016. Es 
ist Juni, genauer gesagt, der 

11. Juni. Für Christian Höffer 
und seine Sara ein großer 
Tag, denn beide geben sich 
das Ja-Wort. Um das Jahr 
perfekt zu machen, wäre der 
Königstitel noch das Sahne-
häubchen.

„Als er mir von seinen Plä-
nen erzählte, habe ich na-
türlich ganz pädagogisch 
geantwortet“, schmunzelt 
Sara Höffer heute mit einem 
Augenzwinkern. Als Sozi-
alpädagogin  bei Kompass, 
dem katholischen Jugend- 

Ennester Str. 8 – 10
57439 Attendorn

Tel.: 02722/95600
Fax:  02722/956025

hoberg@schuhe-hoberg.de
www.schuhe-hoberg.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  9.00 – 19.00 Uhr
Sa.  9.00 – 16.00 Uhr

Schützenfest Montag
9.00  – 17.00 Uhr

Wir wünschen
allen Schützen und Gästen 
viel Spaß und vergnügliche 

Stunden auf dem
Attendorner Schützenfest.

und Familiendienst, ist sie da 
bestens gerüstet. „Ich habe 
ihn gefragt, ob er das wirk-
lich hundert Prozent will und 
als er Ja gesagt hat, hab ich 
vorgeschlagen, nochmals 
darüber zu schlafen.“

Doch der Wunsch ver-
schwand nicht über Nacht 
und so wurden die Vorbe-
reitungen in Angriff genom-
men. Nach einem Kassen-
sturz gab es auch grünes 
Licht bei den Finanzen. „Ich 
habe ein Kleid ausgesucht 

und eine Hofstaatliste wurde 
auch erstellt“, erinnert sich 
Sara Höffer.  

Doch bei allen Vorbereitun-
gen wurde auch das Feiern 

MEHR SICHERHEIT 
AUF DER VOGELRUTE IST 
NICHT MEIN BIER …

… aber bei allen Fragen 
rund um die betriebliche 
Sicherheit bin ich Ihr 
kompetenter Ansprech-
partner in Attendorn. 

Ihr Dr. Tobias Bock

Risiconsulting GmbH | Röntgenstraße 25 | 57439 Attendorn 
Telefon 02722 633 718 0 | www.risiconsulting.de 

Allen 
Schützen 

eine sichere 
Hand!
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Wir wünschen treffsichere
und erlebnisreiche Schützenfesttage!

TRADITION,
DIE ZUSAMMENSCHWEIßT
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Wir wünschen Ihnen ein 
schönes Schützenfest!
www.fecker-maschinenbau.de

ICH HAB MIR 
DANN EINE

FLASCHE BIER
GETRUNKEN 

UND AB GING ES 
ZUR SCHEIBE.

nicht vergessen. „Ich habe 
am Sonntag noch bis in 
die Puppen gefeiert“, lacht 
Christian Höffer. Während 
Ehefrau Sara schon früher 
zu Hause war, zeigte sich 
Christian Höffer am Mon-
tagmorgen nach gerade 
einmal drei Stunden Schlaf 
„topfit.“

Also auf zum Antreten, 
nochmals zurück nach Hau-
se, die Hofstaatliste holen 
und dann endlich zur Vo-
gelsrute. „Ich hatte richtig 
Bock mitzuschießen.“ Der 
Prinzengardist, Karnevalist 
und als Büttenredner be-
kannte „En twersen Lüm-
mel“ sorgte mit seinen lo-
ckeren Sprüchen für beste 
Unterhaltung während des 
Schießens.  Doch hier sollte 
es nicht sein. 

Hier zeigte Christian Höffer 
Können und Nerven. Schon 
in der ersten Runde legte er 
drei Zehnen hin. Das schaff-
te keiner seiner Mitbewer-
ber und so gab es noch nicht 
einmal eine zweite Runde. 
Dieser Moment, als fest-
stand, er ist Scheibenkönig, 
das  war einer der wenigen 
Momente, wo der Meister 
des Wortes und der lustigen 
Sprüche kurz sprachlos war. 

Was dann kam, war nur noch 
Freude und Genuss. „Beson-
ders der zweite Einmarsch 
in der Stadthalle hat mich 
sehr bewegt. Als ich mei-
nen Vater sah, der weinte, 
da habe auch ich feuchte 
Augen bekommen.“ Ehefrau 
und Königin Sara konnte das 
Festbankett ebenfalls genie-
ßen. Hier machten sich die 

Vorbereitungen im Vorfeld 
bezahlt. „Sechs Anrufe und 
von der Location bis hin zu 
den Getränken über die Blu-
men war danach alles orga-
nisiert.“  

Abgeholt wurde das Schei-
benkönigspaar zum Fest-
zug am Alten Bahnhof. An-
schließend ging es in die 
Stadthalle und eine „Super-
fete“ nahm ihren Lauf. Mit 
einem jungen Hofstaat, vie-
len Paaren aus Ennest und 
natürlich dem Höffer-Clan 
wurde die Halle zum Beben 
gebracht. 

Aber nicht nur das eigentli-
che Schützenfest haben die 
zwei von ganzem Herzen ge-
nossen, sondern auch den 
Herbstball in Windhausen 
und das Bundesschützenfest 
in Bad Westernkotten. Im 
Januar bei der Jahreshaupt-
versammlung wurde Christi-
an Höffer direkt in den Vor-
stand gewählt. Hier bringt 
er sich in den Arbeitskreisen 
Marketing und Jugend ein. 
Und wenn das Königs-Gen 
nochmals durchschlägt: 
Vogelkönig kann er ja noch 
werden. 
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beSchreibunG der dieSJähriGen SchmuckScheibe 
Scheibenkönig 2016 Christian Höffer

Die Schmuckscheibe hat 
einen Durchmesser von 
520mm und eine Dicke von 
20mm. 

Die Vorderseite der 
Schmuckscheibe, die be-
wusst in schwarz und weiß 
gehalten wurde, um ihr ein 
schlichtes aber edles Aus-
sehen und einen hohen Wie-
dererkennungswert zu ver-
leihen, ist in verschiedene 
Bereiche aufgeteilt.

Im Vorfeld hatten Scheiben-
könig Christian Höffer und 

seine Ehefrau Sara fast 
schon zu viele Ideen, 

wie sie die Schmuck-
scheibe gestalten 
könnten. So wur-
den verschiedene 
Symbole und Bil-
der ausgedruckt 
und in einigen 
Kombinationen 

auf einer runden 
Pappe in Größe der 

Scheibe ausgelegt. 
Nach einigen Stunden 

war sich das Scheiben-
königspaar dann sicher, was 
die Schmuckscheibe zieren 
solle.

Mit diesem ersten Entwurf 
nahm Christian Höffer Kon-
takt zum Kirchenmaler und 
Kalligraphen Rolf-Frank 
Römhild aus Olpe auf. In ei-
nem ersten Termin wurden 
die Wünsche von Christian 
Höffer besprochen, die Herr 
Römhild bereits einige Tage 
später in einem Entwurf auf 
Pergamentpapier umsetz-
te. Da dieser Entwurf noch 

gespickt mit einigen Ideen 
und Ergänzungen von Herrn 
Römhild so überzeugte, wur-
de die Schmuckscheibe bei 
Herrn Römhild in Auftrag 
gegeben, der diese in ca. 20 
Std. gestaltet hat.

Die Grundierung basiert 
auf einer Acryl-Lackbe-
schichtung. Die filigranen 
Malereien, Miniaturen und 
Beschriftungen sind mit 
Acryl-Feinpigmentfarben, 
detailliert nach den Vorgaben 
von Christian Höffer gestalte-
risch und kalligrafisch über-
setzt und mit der Spitzfeder 
und feinem Rotmarder-Haar-
pinsel gestaltet. In der Mitte 
der Schmuckscheibe sind 
zwei verschlungene Eheringe 
mit dem kirchlichen Hoch-
zeitsdatum „11.06.2016“ des 
Scheibenkönigspaares zu se-
hen, welches gerade einmal 
3 Wochen vor dem Königs-
schuss lag. Darunter ist eine 
zeichnerische Darstellung 
der Pfarrkirche St.-Johan-
nes Baptist zu sehen, wo die 
Trauung stattgefunden hat. 
Dies soll ebenfalls die Beson-
derheit dieses Tages unter-
streichen.

Über den Eheringen befindet 
sich, angelehnt an die Königs-
plakette, oben links der Gar-
deorden der „Prinzengarde 
Attendorn von 1913“ und oben 
rechts das Siegel der Fami-
lie Höffer von 1457, mit dem 
ältesten nachzuweisenden 
Vorfahren „Heydenrich up me 
Hove“. Um diese beiden Ab-
bildungen besonders hervor-
zuheben, wurden beide mit 18 
Karat Weißgold unterlegt.

Am oberen Rand des Innen-
bereichs befindet sich die 
Zielscheibe für den Schieß-
wettbewerb 2017.

Die Umrandung wird ge-
prägt durch die Aufschrif-
ten „Scheibenkönig 2017“ 

oben und „Schützengesell-
schaft Attendorn 1222 e.V.“ 
Die Schriftart entspricht der 
Schrift-Identität von dem Ma-
ler Herrn Römhild, welche 
ihn unverwechselbar macht. 
Sie basiert auf den huma-
nistischen Kursive – Form – 
Dukten der Renaissance. 

Zwischen den beiden Be-
schriftungen sind als Beson-
derheit alle anderen sechs 
lebenden Könige der Familie 
Höffer mit ihrem jeweiligen 
Königsjahr eingearbeitet. 
Christian Höffer war es be-
sonders wichtig, diese Ein-
maligkeit mit einzubringen 
und herauszustellen.

Dabei ist der äußere Kranz 
über Kreuz schraffiert, was 
in der Wappenkunde (Heral-
dik) für „Schwarz“ steht. Der 
mittlere Kranz ist weiß und 
der innere Kranz ist gerade 
schraffiert, was für die Farbe 
„Grün“ steht. Somit sind die 
Farben der Schützengesell-
schaft Attendorn ebenfalls 
auf eine andere Weise mit 
eingearbeitet worden.

Auf der Rückseite steht „ge-
widmet Christian und Sara 
Höffer“, was einerseits die 
Widmung durch den Künstler 
zum Ausdruck bringt und an-
dererseits auch die Widmung 
der Schmuckscheibe des 
Scheibenkönigspaares an die 
Schützengesellschaft.

An dieser Stelle möchten 
sich Christian und Sara Höf-
fer ganz herzlich bei Herrn 
Römhild für die schnelle 
und kreative Umsetzung der 
Schmuckscheibe bedanken.

Das Scheibenkönigspaar 
Christian Sara Höffer ist 
stolz und glücklich, auch die-
se einmalige Schmuckschei-
be der Schützengesellschaft 
Attendorn 1222 e.V. stiften zu 
dürfen.

Marcus Lütteke · Kölner Straße 55 · 57439 Attendorn
02722/631068 · 0171/5236386 · www.mehralsholz.com 

Was gehört zu
einem perfekten
Sommer?

Die passende
Bank und der
richtige Vogel!

Das ideale Holz für ein erstklassiges Ergebnis.
Wir beraten Sie gerne!

Mehr als Holz_2-spaltig_100 mm.indd   1 06.06.17   13:58Fotos: DES WAHNSINNS FETTE BEUTE - (Roland Fechter)
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beSchreibunG der plakette Für die köniGSkette
Scheibenkönig 2016 Christian Höffer

Die Königsplakette besteht 
aus 925er Sterlingsilber und 
wurde von dem Goldschmie-
demeister Norbert Hamm 
angefertigt, bei dem sich 
Christian und Sara Höffer 
ganz herzlich für die schnel-

le und professionelle Umset-
zung bedanken möchten. Die 

Plakette ist aus einer Vor-
lage von Scheibenkönig 

Christian Höffer um-
gesetzt worden. Der 

Durchmesser der 
Plakette beträgt 75 
mm.

Die runde Form 
und Erscheinung 
der Vorderseite ist 

an die Plakette des 
Vaters von Christian 

Höffer, Wolfgang Höffer 
angelehnt, der im Jahre 

1988 Vogelkönig in Atten-
dorn war. 

Zu sehen ist hier in der Mit-
te das Siegel der Familie 

Höffer in Form eines 
eingravierten auf-

gerichteten Stech-
palmenblattes. Im 
nächsten Kreis 
steht, ebenfalls 
eingraviert, der 
Name des ältes-
ten nachgewie-
senen Mitglieds 

der Familie Höffer 
„Heydenrich up me 

Hove“ von 1457. 

Hier war es Christian Höffer 
besonders wichtig die lange 
Geschichte der Familie Höf-
fer in Attendorn zu betonen 
und zu verewigen, sowie das 
Familienwappen nun eben-
falls an der Königskette des 
Scheibenkönigs anzuhän-
gen. 

SONNEN-
BRILLE

 inklusive Gläser in Ihrer Sehstärke 
schon ab

79,-€
sph.±5,0/cyl.2,0  

Abgebildete Brille modellähnlich.

Inkl. Gleitsichtgläsern 
ab 179,- € 

Attendorn ǀ Alter Markt 3 ǀ www.optik-niedergesaess.de

Individuell vor Ort. 

www.optik-niedergesaess.de

vor Ort.vor Ort.

Umrandet wird das Siegel im 
oberen Bereich mit der ein-
gravierten Inschrift „Schei-
benkönig 2016“ und im unte-
ren Bereich durch „Christian 
und Sara Höffer“.

Die verschiedenen Kreise 
sind abgetrennt durch ei-
nen aufgelöteten Vierkant-
draht, der der Plakette das 
Aussehen einer Zielscheibe 
verleiht. Die Oberfläche des 
Silbers wurde verschieden 
bearbeitet, wodurch sich die 
Bereiche deutlich voneinan-
der abheben.

Auf der flach gehaltenen 
Rückseite ist eine Gravur 
des Gardeordens der „Prin-

zengarde Attendorn von 
1913“ zu sehen, der Chris-
tian Höffer bereits seit dem 
Jahre 2004 angehört. Dies 
soll seine Verbundenheit 
nicht nur zur Prinzengarde, 
sondern auch zum gesam-
ten Attendorner Karneval 
deutlich machen. Hier ist er 
seit seinem 6. Lebensjahr 
Mitglied und seit dem Jahre 
2015 auch als Büttenredner 
aktiv.

Das Scheibenkönigspaar 
Christian und Sara Höffer 
ist stolz und glücklich, die-
se einmalige Plakette der 
Schützengesellschaft Atten-
dorn 1222 e.V. stiften zu dür-
fen.

Fotos: DES WAHNSINNS FETTE BEUTE - (Roland Fechter)
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HverStorbene JubelköniGe

Ihr Ansprechpartner
für ihre Reise nach 
dem Schützenfest! 

Niederste Str. 21 · 57439 Attendorn
Tel.: 02722 636919 · Fax 634345
www.holidayland-attendorn.de

Burg Schnellenberg
H o t e l  u n d  R e s t a u r a n t

B i l s i n g  H o t e l b e t r i e b  G m b H  &  C o .  K G

Burg Schnellenberg 1  ·  57439 Attendorn 
Telefon (0 27 22) 69 40 · www.burg-schnellenberg.de

Viel Vergnügen
auf dem

Attendorner
Schützenfest!

voGelköniG 1957   –  
HGünther kaltemorGen

voGelköniG 1967   –  
HchriStian Szuckay

ScheibenköniG 1957 –  
HrudolF Quinker

Günther Kaltemorgen war 
lange Zeit Mitglied des 
Schützenvorstandes. Seine 
besonderen Verdienste für 
die Gesellschaft, aber auch 
für die Stadt Attendorn, hat 
er sich erworben in seinen 
umfassenden Vorbereitun-
gen der unterschiedlichsten 
Jubiläumsfeste, insbeson-
dere der 750-Jahr-Feier der 

Stadt Attendorn. Bereits bei 
seinem Königsschuss 1957 
war er mit voller Überzeu-
gung bei der Sache wie auch 
seine Gattin Elenore, geb. 
Wilmes. Am Schützenfest-
montag konnte er sich beim 
Vogelschießen unter einer 
ungewöhnlich großen Zahl 
von Mitbewerbern als Vogel-
könig durchsetzen. 

ter, denn in Attendorn lach-
te die Sonne. Zum anderen 
waren montags nur wenige 
Bewerber unter der Vogel-
stange. Dennoch genossen 
seine Frau Klara und er die 
Königswürde sichtlich. 

Christian Szukay war be-
reits im Schützenvorstand 
tätig, als er sich 1967 dazu 
entschloss, spontan mit-
zuschießen. Grund für den 
kurzfristigen Entschluss war 
zum einen das Königswet-

Rudolf Quinker war lange Jahre Vorsitzender des At-
tendorner Männergesangsvereins „Cäcilia 1873 e.V.“. Er 
hatte sich erst kurz vor dem Schützenfest entschieden zu 
schießen. Er wollte damit die Tradition der Familie Josef 
Damm von 1924 fortsetzen. Als er am Schützenfestmon-
tag sein Elternhaus verließ und zur Vogelsruthe ging, ver-
abschiedete er sich mit den Worten: „Ich mache es!“

Foto: Christia Szuckay (links) und Walter Müller (rechts).

Foto: Günther Kaltemorgen
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voGelköniG 1957   –  
HGünther kaltemorGen

Auch bei Sigfried Hütte war es ein spontaner Gedanke, Schüt-
zenkönig in Attendorn zu werden. Genauso wie Karl-Josef 
Heuel war auch ihm das Glück hold und so konnte er mit 
seiner damaligen Ehefrau Maria einen tollen Tag im Kreise 
viele Freunde und Nachbarn vom Hahnbeul feiern.

Den Entschluss mit zuschießen, fasste Karl-Josef Heuel erst 
am Abend zuvor. Und so ging er montags ohne Stock zur 
Vogelsrute, um nicht zu viel Ballast zu tragen. Bei bestem 
Schützenfestwetter stand einer tollen Feier nach gelunge-
nem Königsschuss nichts mehr im Wege.  

ScheibenköniG 1977 –  
HSieGFried hütte

voGelköniG 1977 –  
Hkarl-JoSeF heuel

DR. SANGERMANN, KRÖNING UND PARTNER mbB
Rechtsanwälte & Notare

DR. JUR. HUBERTUS SANGERMANN
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mitglied Deutsche Notarrechtliche 

Vereinigung

HARALD KRÖNING
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht
Mitglied Strafverteidigervereinigung NRW

JENS SONDERKAMP
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Fachanwalt für Arbeitsrecht

PETRA FREY
Rechtsanwältin und Notarin

GERHARD GEENE
Rechtsanwalt und Notar a.D.

Finnentroper Str. 15 · 57439 Attendorn · Tel. 02722 - 9568-0 · Fax 02722 - 9568-10 · www.anwaelte-attendorn.de

MEIN RECHT. MEIN ANWALT. MEINE KANZLEI. 

Rechtsanwälte Dr. Sangermann, Kröning und Partner mbB  · Partnerschaftsgesellschaft mbB, Sitz Attendorn, Amtsgericht Essen PR 3729

MEIN HUT. MEIN STOCK. MEINE LEIDENSCHAFT. 

Rechtsanwälte & Notare

HARALD KRÖNING
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

MEIN RECHT. MEIN ANWALT. MEINE KANZLEI. 

WIR WÜNSCHEN ALLEN
SCHÜTZEN EIN TOLLES FEST!

MEIN HUT. MEIN STOCK. MEINE LEIDENSCHAFT. 

Foto: Christia Szuckay (links) und Walter Müller (rechts).
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50 Jahre ScheibenköniG 
1967 – walter müller

Mit gerade einmal 20 Jahren 
wurde Walter Müller „Butze-
mann“ vor 50 Jahren Schei-
benkönig. Zusammen mit 
Bernd Greitemann lieferte 
sich er sich 1967 ein span-
nendes Duell an der Scheibe. 
So holte er bei den ersten fünf 
Schüssen drei Zwölfen. Bernd 
Greitemann traf zweimal eine 
zwölf. Im Stechen entschied 
Walter Müller das Schießen 
mit einer 11 für sich, während 
Bernd Greitemann mit einer 
Zehn unterlag. 

Zur Königin wählte er Mari-
anne Busch aus Valbert, die 
er im Karneval Anfang des 
Jahres kennen und lieben 
gelernt hatte. 

Begeistert war auch sein 
Onkel Toni Müller. Er woll-

te unbedingt die Fahne der 
1951 gegründeten „Butze-
mann Bruderschaft“ wie-
der bei einem Schützenfest 
schwenken. Vater Emil hin-
gegen war geschockt. „Als 
wir später durch die Stadt 
zur Schützenhalle zogen, 
kamen wir natürlich auch 
an seinem Arbeitsplatz, 
dem Müllers Büdchen vor-
bei. Sein Blick sagte damals 
alles“.  

„Genau wie vor zehn Jahren  
haben wir uns entschieden, 
auf eine Feier zum Jubiläum 
zu verzichten“, erklärt das 
Jubelkönigspaar. „Wir wer-
den einen Geldbetrag an be-
kannte Hilfsorganisationen 
spenden.“ Beim Schützen-
fest selber werden sie aller-
dings vertreten sein.

Allen Besuchern des Schützen-
festes in Attendorn tolle Tage 
und viel Vergnügen!

www.bigge-energie.de

Viel Spaß beim Schützenfest!

ES KANN 
LOSGEHEN!

STRASSE GEFEGT
FÄHNCHEN GEHISST
VOGEL GEBAUT

25 Jahre Vogelkönigspaar der Schützen-
gesellschaft Attendorn 1222 e.V.

Wir wünschen sonnige und 
vergnügte Schützenfesttage.

25 Jahre Vogelkönigspaar der Schützen-
gesellschaft Attendorn 1222 e.V.

Wir wünschen sonnige und 
vergnügte Schützenfesttage.

25 Jahre Vogelkönigspaar der Schützen-
gesellschaft Attendorn 1222 e.V.1992-2017

50 Jahre später: Walter Müller mit Ehefrau und Königin Marianne

Scheibenkönig 1967: Walter Müller und Marianne Busch.
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25 Jahre voGelköniG 1992 – rolF FaSSbender

Die Idee, im Jahre 1992 um 
die Königswürde zu kämp-
fen, kam Rolf Faßbender aus 
einer Laune heraus. Rund 
eine Woche zuvor saß er mit 
seinem Bruder Peter Faß-
bender zusammen. Hier reif-
te in beiden der Entschluss: 
„Wir schießen dieses Jahr 
mit, egal ob auf den Vogel 
oder die Scheibe.“

Doch zunächst behielten bei-
de ihren Plan für sich. Zwei 
Tage vor dem Schützen-
fest weihte Rolf Faßbender 
schließlich seine Frau Claudia 
in die Königspläne ein. „Wir 
hatten nichts vorbereitet“, er-
innert sie sich 25 Jahre spä-
ter. „Nur nach Kohls bin ich 
gegangen um schon mal für 
den Fall der Fälle nach einem 
Kleid zu schauen.“ Schwäge-
rin Jutta machte es ihr gleich. 
Sie nahm am Ende ihr Königs-
kleid als Hofstaatkleid. 

Am Schützenfestmontag 
stärkten sich die beiden Brü-
der bei einem gemeinsamen 
Frühstück, dann ging es ab 
zur Vogelsrute. Hier dauerte 
es genau 151. Schuss bis Rolf 
Faßbender jubeln durfte. 
„Man ist im ersten Moment 
schon überrascht, wenn der 
Vogel fällt“, erinnert sich der 
61-Jährige noch heute. Ehe-

Frische Ideen und bewährte Programme - bei
Sauerlandgruss reisen Sie mit 
dem gewissen Extra:
•  Haustürabholung zubuchbar
•  über 90% Durchführungsgarantie
•  Bordfrühstück und Bordservice
•  persönliche Reisebegleitung immer für  
   Sie da!

•  Maßgeschneiderte Angebote - 
 so individuell wie Ihre Bedürfnisse.
•  Rundum-Sorglos-Paket  -  komplett aus   
 einer Hand von A wie Anmeldung bis Z wie  
 Zahlungsabwicklung.

Mit Sicherheit eine der modernsten Busflot-
ten der Region - mobil mit W-Lan unterwegs.

frau Claudia war zur glei-
chen Zeit mit Tochter Sabine 
auf den Weg zur Vogelsrute. 
„Von der Polizei habe ich ge-
hört, dass ein Faßbender Vo-
gelkönig ist, allerdings nicht 
welcher“. Als sie erfuhr, dass 
es ihr Mann im ersten Anlauf 
geschafft hat, war die Freude 
groß.  

Ab diesem Zeitpunkt genos-
sen beide das Fest in vollen 
Zügen. „Der Einmarsch durch 
das Wassertor in die Stadt ist 
ein unbeschreibliches Ge-
fühl“, erinnert sich Rolf Faß-

bender. „Man ist schon ein 
bisschen stolz, aber auch 
begeistert vom Empfang der 
Menschen dort an der Stra-
ße.“ Dieses ganz besonde-
re Gefühl gab es kurze Zeit 
später auch nochmals beim 
Einmarsch in die Stadthalle. 
„Das Festbankett gehört zu 
den schönsten Erinnerun-
gen“, sind sich beide einig.

Während Rolf und Claudia 
Faßbender schon einen der 
ersten Höhepunkte des Ta-
ges genießen durften, sorg-
ten der Vorstand, Freunde, 
Nachbarn und Familie, dass 
zuhause am Hellepädchen 
alles vorbereitet wurde. Hier 
wurde das Königspaar am 
Nachmittag abgeholt und 
präsentierte sich anschlie-
ßend im Festzug  trotz Re-
genschauer den zahlreichen 
Zuschauern am Straßen-
rand. Gefeiert wurde nach 
dem Festzug bis in den Mor-
gen. „Das Königsjahr hat un-
ser Leben danach geprägt“, 
sind sich beide einig. „Wir 
haben Freundschaften ge-
schlossen, die wir nicht mis-
sen möchten.“

Wie sehr das Schützenwesen 
seitdem eine Rolle im Leben 

des Vogelkönigspaares von 
1992 spielt, zeigt sich an der 
Karriere von Rolf Faßbender. 
1993 wurde er in den Beirat 
gewählt, wo er sich bis 2007 
einbrachte. 15 Jahre führte 
er mit der Hellebarde den 
Zug an. Im Jahre 2007 über-
nahm er von Johannes Höf-
fer das Amt des Vorsitzenden 
der Königskompanie. 

Nun freuen sich beide auf 
das kommende Schützen-
fest. Zum Jubiläum werden 
natürlich die beiden Töchter 
Sabine (29) und Steffi (26) 
sowie ihre Familien nach 
Attendorn kommen. Gefei-
ert wird am Bieketurm, dem 
Zeughaus der Schützenge-
sellschaft. „Diesen beson-
deren Ort wollen wir mit un-
serer rustikal-legeren Feier 
in den Mittelpunkt setzen“, 
erklärt Rolf Faßbender. 

Trotz leichtem Regen strahlte das Vogelkönigspaar von 1992 Claudia 
und Rolf Fassbender

Freuen sich auf ihr Jubiläumsjahr 25 Jahre nach dem Königsschuss: 
Claudia und Rolf Fassbender 
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Viel Spaß beim Schützenfest!
Wir bilden aus zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

25 Jahre voGelköniG 1992 – horSt wörenkämper

„Es war an der Zeit, auch 
mal beim Ringen um die Kö-
nigswürde mitzumachen“. 
25 Jahre nachdem Horst 
Wörenkämper Scheiben-
könig der Schützengesell-

schaft war, erinnert sich der 
63-Jährige noch gern an sein 
Königsjahr. 

„Ich war zu der Zeit schon im 
Vorstand als Fähnrich aktiv, 

habe das Schützenfest im 
Hofstaat erlebt und dachte 
es ist Zeit, mal selber mit zu 
schießen.“  Seine Gattin und 
Königin Ruth wusste von sei-
nen Plänen und so war die 
Hofstaatliste fertig und das 
passende Königinkleid kein 
Problem.

Beim Schießen auf die Schei-
be lieferte er sich zunächst 
einen spannenden Kampf 
um den Titel mit Michael 
Louwen. „Das Stechen wur-
de damals auf die Schmuck-
scheibe des Vorgängers 
ausgetragen. Wir haben sie 
gleich achtmal getroffen und  
die Scheibe ganz schön ram-
poniert.“ 

Doch dann stand Horst Wö-
renkämper als Scheiben-
könig 1992 fest. Der Fest-
zug am Nachmittag teilte 
sich auf. „Zum Glück war es 
warm, aber nicht so heiß und 
es fiel ein leichter Nieselre-
gen“. Gefragtes Getränke im 
Königshaus: Wasser!
Nachdem der gesamte Fest-
zug nach dem Marsch durch 
die Stadt gegen acht Uhr in 
der Stadthalle war, wurde bis 
in den Morgen gefeiert. 

Horst Wörenkämper hat 
sich im Januar bei der Jah-
reshauptversammlung der 

Schützengesellschaft nicht 
wieder wählen lassen. Nach 
30 Jahren hat er damit seine 
Arbeit im Vorstand beendet. 
„Besonders die Jugend hat 
mir am Herzen gelegen.“ 
Die Bügeltänze zu Jubiläen 
wurden unter seiner Regie 
eingeübt. „Alle, die heute 
im Vorstand sind und auch 
waren, haben unter meiner 
Anleitung den Tanz gelernt“, 
schmunzelt er. „Das hat mir 
viel Spaß gemacht.“ Über-
nommen hat er den Job von 
Günter König vom TV At-
tendorn, der den Tanz zum 
750-Jährigen Stadtjubiläum 
mit den Jungschützen einge-
übt hatte. Er stand anfangs 
auch Horst Wörenkämper 
als Co-Assistent zur Seite.

Auch zahlreiche Könige hat 
Horst Wörenkämper beglei-
tet. Zunächst als Modera-
tor an der Vogelsrute hat er 
für  beruhigende, aber auch 
unterhaltsame Momente 
gesorgt. Anschließend war 
er als Königsoffizier für die 
jeweiligen Vogelkönige da. 
Ob fehlende Hemden, Man-
schetten, Hosengürtel oder 
Anzüge, ob kleine oder große 
Katastrophen, Horst Wören-
kämpfer könnte viel erzäh-
len. Am diesjährigen Schüt-
zenfest wird der Jubelkönig 
nicht teilnehmen. 

Erinnert sich gern an seine Königsjahr: Horst Wörenkämper heute

Scheibenkönigspaar im Jahre 1992: Ruth und Horst Wörenkämper
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impreSSionen SchützenFeSt 2016



TradiTion 1222 – das aTTendorner schüTzenmagazin

www.1222ev.de26



SchützengeSellSchaft attendorn 1222 e. V.

www.1222ev.de 27

Falls Sie nach Schützenfest etwas 
schönes aufzubewahren haben!
Falls Sie nach Schützenfest etwas Falls Sie nach Schützenfest etwas Falls Sie nach Schützenfest etwas Falls Sie nach Schützenfest etwas 

Der Laden 
Breite Straße 26  
57439 Attendorn 
Tel.: 02722/6344492 
www.derladen.nrw

Busreisen sind Vertrauenssache – vertrauen Sie 
daher einem Experten – vertrauen Sie UNS.
Von Kurzfahrten bis hin zu Mehrtagesreisen mit Hotel 
und komplettem Programm - wir bieten Gruppen, Vereine 
und Clubs alles rund um den Bus. Genießen Sie unser 
Rundum-sorglos-Paket und nutzen Sie unsere europa-
weiten Kontakte, Sonderkonditionen und das persönliche 
Kennen vieler Zielgebiete.  

Wir sind Ihre 
ERSTE Adresse 
in Sachen Bus

Frettertal-Reisen · Esloher Str. 164 · Finnentrop - Fretter 
Tel: 02724-462 · info@frettertal-reisen.de

www.frettertal-reisen.de

DIE 8 SERVICELEISTUNGEN AUF EINEN BLICK
· Direktfahrten national & international
· Brief-, Paket- und Einschreibenzustellungen
· Beschaffungslogistik im Bereich Sonderfahrten
· On Board Courier International
· Luftfracht & Air Charter
· Vorholungen und Kleinverteilungen
· Komplettes Fahrzeugangebot von PKW bis Transporte mit LBW
· Ständige Ortungs- und Eingriffsmöglichkeit durch die Technik in den Fahrzeugen

Am Hellepädchen 66 · D-57439 Attendorn · Tel.: 0 27 22 / 5 00 70 · www.der-kurier.net

Feiern Sie

Niederste Straße 7 · Attendorn · Tel.: 02722/2465 · www.hotel-attendorn.biz

Mit uns!

HOCHZEITEN . KOMMUNION + KONFIRMATION . 

FAMILIENFEIERN . THEMEN-PARTIES . KLEINKUNST

Heizung · Sanitär · Lüftung · Baddesign

www.werner-bischoff.de

Kölner Straße 17 | 57439 Attendorn
Telefon: 02722/2334 | E-Mail: info@werner-bischoff.de

Wir wünschen sonnige und erlebnisreiche
Schützenfesttage in Attendorn.
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Ihr kompetentes 
Elektrofachgeschäft

WIR STEHEN NICHT 
AUF DER LEITUNG!

Am Eckenbach 25 · 57439 Attendorn · Tel.: 02722 - 4031
E-Mail: info@hansa-elektro.de · www.hansa-elektro-gmbh.de

der domchor Stellt Sich vor 

Die Sängerinnen und Sänger 
des Attendorner Domchors 
freuen sich, dass sie nach 
2012 in diesem Jahr wieder 
das Schützenhochamt mit-
gestalten dürfen! Wir sind 
ein gemischtstimmiger Chor, 
der in seiner jetzigen Form 
seit 2009 besteht. Im Rah-
men einer Art Fusion ging 
dieser damals aus dem Kir-
chenchor St. Johannes Bap-
tist sowie dem Franzisku-
schor hervor. 

Der Chor ist an die Stelle 
des Kirchenmusikers ge-
bunden. Da diese in den 
letzten Jahren zwei Mal neu 
besetzt wurde, mussten wir 
uns immer wieder auf neue 
Dirigenten und Probenbedin-

gungen einstellen. Vor eine 
besondere Herausforderung 
stellten uns dabei vor allem 
die Zeiträume, in denen die 
Stelle vakant war und das 
Bewerbungsverfahren lief. 
Da diese zweimal mehrere 
Monate andauerten, brauch-
te der Chor einen Ersatz für 
diese Zeit. An dieser Stel-
le sei daher noch einmal 
herzlich Tatiana Hundt und 
Christoph Bruck gedankt, die 
den Chor zur Überbrückung 
übernahmen, und das sehr 
motiviert und erfolgreich! 

Auf den seit August 2016 
in Attendorn tätigen Martin 
Nyqvist haben wir uns dann 
sehr schnell eingestellt, und 
die Proben mit ihm bereiten 

uns viel Freude. Unter seiner 
Leitung wurden in diesem 
Jahr die Karfreitagsliturgie 
sowie die Osternacht mitge-
staltet. Zu diesen Anlässen 
waren auch Projektsänger 
eingeladen. Zahlreiche San-
gesfreudige folgten diesem 
Aufruf. 

Neben der regelmäßigen 
Mitgestaltung der Hochäm-
ter zu den Feiertagen wid-
men wir uns auch anderen 
Projekten. Im Jahr 2011 ge-
staltete der Chor etwa einen 
Rundfunkgottesdienst des 
WDR mit und im November 
2012 führten wir erfolgreich 
das Requiem von Gabriel 
Fauré auf. Außerdem wird 
regelmäßig in der JVA Atten-

dorn im geschlossenen Voll-
zug gesungen. Für Anfang 
2018 ist ein größeres Konzert 
geplant. 

Unser Repertoire umfasst 
vor allem Werke „alter Meis-
ter” der Kirchenmusik und 
klassische Vokalwerke, aber 
auch moderne Literatur, 
neues geistliches Liedgut 
und Taizé-Gesänge stehen 
regelmäßig auf dem Pro-
gramm. 

Wer schon immer einmal in 
einem Chor singen wollte, 
für den besteht grundsätz-
lich die Möglichkeit, jederzeit 
einfach mal in die Proben 
„reinzuschnuppern”. Vor-
kenntnisse sind dabei nicht 
erforderlich! Zu vielen An-
lässen kann man auch als 
Projektsänger nur zeitweise 
mitsingen. Einfach nachfra-
gen, wann das nächste grö-
ßere Projekt ansteht! 

Interessierte können sich 
bei Chorleiter Martin Nyq-
vist (kirchenmusik@atten-
dorn-katholisch.de) oder bei 
der Vorsitzenden Nina Kring 
(nina_kring@t-online.de) 
melden. Oder kommen Sie 
einfach bei einer der Proben 
vorbei! Wir proben in der Re-
gel mittwochs von 19.30 Uhr 
bis 21.00 Uhr im katholischen 
Pfarrheim in Attendorn.

Wir freuen uns auf Sie - als 
Mitsänger und/oder Zuhörer 
- und wünschen ein schönes 
Schützenfest 2017! 
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aquatherm metall

AQUATHERM WÜNSCHT 
SCHÖNE FESTTAGE!

DEIN HUT, DEIN STOCK,
DEINE LEIDENSCHAFT

VERLÄSSLICH

LEIDENSCHAFTLICH

FÜHREND

Attendorn neu_2.indd   2 22.05.17   17:31

der neue orGaniSt im Sauerländer dom

Seit August 2016 ist die Stelle 
des Leuchtturmkirchenmusi-
kers im Pastoralverbund At-
tendorn mit einem neuen In-
haber besetzt: Martin Nyqvist.

Martin Nyqvist erhielt ersten 
Klavierunterricht im Alter 
von sieben Jahren bei sei-
nem Großvater.

Ab 1997 belegte er Orgelun-
terricht bei Bezirkskantor 
Bernhard Schmitz-Bernard 
und absolvierte im Jahr 2000 
die D-Prüfung und im Jahr 
2005 die C-Prüfung.

Ab 2006 studierte er in Re-
gensburg Kirchenmusik; 
Orgel und Improvisation bei 
Rudolf Fischer, und Chorlei-
tung bei Prof. Kunibert Schä-
fer. Er beendete dieses Stu-
dium im März 2011 mit dem 
B-Diplom.

Seit 2010 studierte er auch 
Gesangspädagogik bei Sigrid 
Kessler und Prof. Christian 
Schmidt-Timmermann. Er 
schloss diesen Studiengang 
mit dem Bachelor im Jahre 
2014 ab.

Von 2014-2016 studierte er 
schließlich Musiktheorie in 
Regensburg, im Hauptfach 
bei Prof. Dr. Beyer. Dieses 
Studium beendete er mit 
dem Masterabschluss im 
Oktober 2016.

In die Regensburger Zeit fie-
len Organisten- und Chorlei-
tertätigkeiten in verschiede-
nen Pfarrgemeinden in und 
um Regensburg.

2012 trat er die Stelle des 
Kirchenmusiker in der Dom- 
pfarrkirche Niedermünster 
in Regensburg an, diesen 

Auch beim diesjäh-
rigen Schützenfest 
besteht am Sonntag 
und Montag wieder 
die Gelegenheit sich 
mit Büchern, Pins, 
Postkarten und na-
türlich den beliebten 
1222-Textilien bei unserem 
Schützenshop zu versorgen. 
Der Schützenshop steht wie 
gewohnt im Foyer der Stadt-
halle nach den Festzügen am 
Sonntag und Montag sowie 
während des Festbanketts 
am Montag bereit.  

Im letzten Jahr wurde das 
Angebot des Schützenshops 
noch um schwarze 1222-Fle-
ecejacken ergänzt, die ge-
meinsam mit den „Schüt-
zen Fritz“ T-Shirts unserer 
Schützenkids, den grünen 

öFFnunGSzeiten deS 
FanShopS 2017
Jetzt auch mit 1222-Fleecejacken

Dienst versah er bis Juli 2016. 
In dieser Zeit setzte er u.a. 
Aufführungen eines selbst-

geschrieben Musicals und ei-
ner eigens zum Patrozinium 
komponierten Messe um.

Polohemden der Jungschüt-
zen oder den schwarzen 
1222-Polohemenden erwor-
ben werden können.

Außerhalb des Schützenfes-
tes können die Artikel aus 
dem Schützenshop während 
der Öffnungszeiten des Bie-
keturms erworben werden. 
Der Bieketurm ist samstags 
von Mai bis Oktober in der 
Zeit von 11.00 Uhr 13.00 Uhr 
geöffnet. Wir freuen uns auf 
Deinen Besuch!
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Schüldernhof 2 | 57439 Attendorn | Tel. 0 27 22 . 25 16 
www.frey-buch.de

Niederste Str. 26-28 | 57439 Attendorn  | Tel. 0 27 22 . 65 73 50
 www.papierhaus-frey.de

Am Zollstock 13
57439 Attendorn 
Fon   02722-639980
Fax 02722-639982
E-Mail  info@autofrey.de 

www.autofrey.deWir bringen Sie wieder zum Rollen. 

02. und 03. Juli 2017
20:00 - 2:00 Uhr · Stadthalle Attendorn
EINTRITT FREI · Veranstalter: Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.v.

mit der Partyband SupremeSchützenfest-Sonntag

mit der Partyband KLAR!

Schützenfest-Montag
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Ennester Straße 3 · 57439 Attendorn · www.berissima.de
Reservierungen unter 02722/5569980

Bahnhofstraße 1A · 57439 Attendorn
Telefon: 02722-633506

Inhaberin: Mentore Berisha

WIR WÜNSCHEN SONNIGE SCHÜTZENFESTTAGE.

Flyer, Karten oder Broschüren 
zu günstigen Preisen. 

Brillante Bildqualität.   

Verschiedene Papiersorten.

Kleinauflagen im 
DIGITALDRUCK

seit 115 Jahren · freymedia.de

zahlreiche mitGliedSchaFtS-Jubiläen in 2017
Bei der Jahreshauptver-
sammlung am 15. Januar 
2017 in der Stadthalle konn-
te Hauptmann Sascha Koch 
zahlreiche Schützenbrüder 
für Ihre langjährige Verein-
streue auszeichnen. Insge-
samt 26 Schützen wurden 
für 25 Jahre Vereinszugehö-
rigkeit und 14 Schützen für 
40 jährige Treue geehrt. Die 
Ehrung der Schützenbrüder, 
die seit 50, 60 und in einem 
Fall sogar seit 65 Jahren der 
Schützengesellschaft ange-
hören, findet wie gewohnt 
während des Festbanketts 
am Schützenfestmontag in 
der Stadthalle statt. 

Hier eine Übersicht der 
diesjährigen Jubilare:
25 Jahre Mitgliedschaft:
Adolphs, Joachim
Becker, Dieter
Bock, Winfried 
Busenius, Martin
Georg, Wolfgang
Heide, Hermann-Josef
Heimes, Carsten
Herweg, Günther
Heuel, Ralf
Hilgers, Andre
Hoberg, Michael
Hoffmann, Peter
Hoffmann, Carl Josef (+ 28.4.17)

Klein, Hanspeter
Lingemann, Ulrich
Müller, Christian
Neuer, Ludger
Pursian, Martin
Schmelzer, Gregor
Schnatz, Christian
Selter, Jens
Simon, Kai

Sinzig, Thorsten
Thys, Dieter
Welniak, Rüdiger
Wilkmann, Klaus

40 Jahre Mitgliedschaft:
Bieker, Uwe
Höffer, Ludger
Höffer, Winfried
Hormes, Winfried
Klein, Reinhold
König, Erich
Köster, Gerd
Müller, Jürgen
Simon, Wolfgang
Trümper, Ulrich
Viegener, Walter
Voss, Franz-Josef
Voß, Heinz-Günter
Wurm, Friedel

50 Jahre Mitgliedschaft:
Bohl, Siegfried

Grossmann, Werner
Höffer, Dieter (+ 25.1.17)

Höffer, Gerhard
Jacob, Bernd
Johannes, Werner
Korte, Theo
Köster, Hermann
Kühr, Klaus / Otte
Franz Josef
Scherer, Uwe
Steinberg, Reinhard

60 Jahre Mitgliedschaft:
Hengstebeck, Josef
Kamp, Alfred
Kampschulte, Lorenz
Ortmann, Knut
Schmidt, Winfried
Volkmann, Hans-Joachim

65 Jahre Mitgliedschaft:
Gietmann, Franz

Jubilare 2016
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daS pokalSchieSSen der köniGSkompanie
Traditioneller Auftakt zum Schützenfest

Traditionell trifft sich 
zum Auftakt der At-
tendorner Schützen-
festsaison die Königs-
kompanie zu ihrem 
Pokalschießen. Rolf 
Faßbender, der Vor-
sitzende der Königs-
kompanie, begrüßte 
zu diesem Anlass An-
fang Juni Hauptmann 
Sascha Koch und 30 
ehemalige Könige (von 
91 noch lebenden) auf 
dem Schießstand in 
der Stadthalle.

Neben den ehemali-
gen Königen waren 
auch die amtierenden 
Könige VK Dirk Staf-
feldt und SK Christian 

Höffer erstmalig dabei.

Den ersten Platz in der 
„Disziplin Könige“ mit 133 
von 150 möglichen Ringen 
belegte der amtierende Vo-
gelkönig Dirk Staffeld und 
übernahm somit den be-
gehrten und von Hans-Jo-
sef Schnatz gestifteten 
Wanderpokal in Form einer 
Panzerkartusche mit gold-
farbenem Deckel und auf-
steigendem Adler.

Platz zwei mit 130 Ringen 
ging an Stephan Pompe, SK 
aus dem Jahre 2005. Er er-
hielt den von Hans Frey ge-
stifteten Pokal.

Zum dritten Platz mit 128 
Ringen wurde Wolfgang Höf-
fer, VK 1988, beglückwün-
scht. Er erhielt die Bronze-
tafel aus der Werkstadt des 
Attendorner Bildhauers und 
Schützenbruders Karl-Jo-
sef Hoffmann als Auszeich-
nung, gestiftet und gewid-
met der Königskompanie 
von Wolfgang Böhmer.

Eine weitere Besonderheit 
ging an SK 1996 Thomas 
Frey  für den 13. Rang mit 

Der Vogel fällt,
die Scheibe hält, 
alle Schützen sind gestresst,
hoch lebe unser Schützenfest!

Anzeige Schützenfestmagazin 90-150mm_2017_29-05-17.indd   1 29.05.2017   11:59:22

120 Ringen. VK Rudolf Hel-
ler sen. hatte dazu 2001 
eine Trillertanzfigur, wie sie 
am Schützenbaum vor dem 
Hause Heller am Westwall 
zu sehen ist, als „ Wander-
trillerer „ gestiftet.

Jeder Teilnehmer erhielt 
vom Kassierer der KöKo, VK 
1980 Olaf Homberg, eins von 
den bei Attendorner Firmen, 
Banken und Geschäftsleu-
ten gesammelten Präsenten 
überreicht. Allen Spendern 
an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön.

Ein fester Programmpunkt 
im Rahmen des Pokalschie-
ßens der Königskompa-
nie ist die Vorstellung der 
Königsplaketten und der 
Schmuckscheibe der amtie-
renden Könige VK Dirk Staf-
feldt und SK Christian Höffer 
und damit die gleichzeitige 
Übergabe an die Schützen-
gesellschaft Attendorn.

Die Kulisse der Überga-
be dieser sehr wertvollen 
Kleinodien, vor allem durch 
das interessierte und auf-
merksame Auditorium der 
ehemaligen Könige, bot 
den richtigen und würdigen 
Rahmen für diese Veran-
staltung. 

Der Hauptmann bedankte 
sich ganz herzlich im Na-
men der Gesellschaft wie 
ebenso der Vorsitzende der 
KöKo im Namen der Kö-
nigskompanie. Gleichzeitig 
wünschte die Versammlung 
den kommenden Königs-
bewerbern das erforderli-
che Quentchen Glück beim 
Versuch die Königswürde 
zu erlangen, und damit un-
ser unvergleichliches und in 
unserem Land einmaliges 
Königssilber und die sehr 
ansprechende Schmuck-
scheibensammlung zu er-
weitern.

Der Vorsitzenden der Königskompanie, Rolf Faßbender (re) gratulierte den 
Gewinnern des Pokalschießens: Thomas Frey, Wolfgang Höffer, Dirk Staffeldt 
und Stephan Pompe (v.l) 
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horSt wörenkämper nach 30 Jahren verabSchiedet
Horst Wörenkämper wurde 
im Jahre 1987 von der Jah-
reshauptversammlung in den 
Beirat der Schützengesell-
schaft gewählt. 1992 erfüllte 
er sich seinen Traum von der 
Königswürde und wurde in 
diesem Jahr Scheibenkönig. 

Horst war in den vergangenen 
sage und schreibe 30 Jahren 
im Beirat u.a. in den Arbeits-
kreisen Marketing, Musik 
und Jugend aktiv. Bei seiner 
Vorstandsarbeit lagen ihm 
besonders unsere Jungs-
chützen am Herzen. Er hat 
mindestens 2 Generationen 
von Schützenbrüdern auf die 
Durchführung des Bügeltan-
zes, der im Fünfjahres-Rhyth-
mus und zu besonderen An-
lässen aufgeführt wird, auf 

der Basis althergebrachter 
Tradition vorbereitet, dabei 
die Trainings organisiert und 
durchgeführt. Er hat die Tän-
zer im Bügelschneiden und 
der sachgemäßen Lagerung 
der Bügel angeleitet. Bei der 
Aufführung der Tänze wich 
er den Tänzern ab den frühen 
Morgenstunden des Schüt-
zenfestsonntags nicht mehr 
von der Seite und begleitete 
die Bügeltänze in verantwort-
licher Position.

Seinen Vorstandskameraden 
im Arbeitskreis Marketing 
wird Horst sicherlich dadurch 
in Erinnerung bleiben, dass 
er diesen Arbeitskreis quasi 
zu einem Arbeitskreis Gour-
met machte, in dem er bei 
Sitzungen bei ihm zu Hause 

In der Jahreshauptver-
sammlung am 15. Januar 
diesen Jahres waren wieder 
Wahlen für den Beirat not-
wendig geworden, da Horst 
Wörenkämper nach 30 jähri-
ger Vorstandsarbeit aus die-
sem ausschied.

Als dessen Nachfolger wähl-
ten die anwesenden Schüt-
zenbrüder Jens Selter. Jens 
ist 43 Jahre alt und arbeitet 
bei der Krombacher Brauerei 
als Vertriebsbeauftragter für 
den Raum Kirchhundem-At-
tendorn-Finnentrop-Len-
nestadt.

Den meisten Attendornern 
und Gästen ist Jens Selter als 
Wirt der ehemaligen Kneipe 
„Pattchen’s am Markt“ be-
kannt. Zudem führte er 1999 
die Attendorner Karnevalsge-
sellschaft als Prinz Karneval 
an. Seine Freizeit verbringt 
der 2-fache Vater gerne auf 
den Fußballplätzen im Kreis 
Olpe, denn durch seine enge 
Bindung zum SV04 Attendorn 

hat er hier in den vergangenen 
Jahrzehnten viele Bekannt-
schaften knüpfen können. 

Seine Schwerpunktarbeit 
wird in Zukunft im Arbeits-
kreis Festwirtschaft liegen.

Ebenfalls in den Beirat ge-
wählt wurde Christian Höffer. 
Der amtierende Scheibenkö-
nig aus dem Jahre 2016 füllt 
nun eine vakante Stelle im 
Beirat auf. 

Christian Höffer ist 30 Jahre 
alt und arbeitet als Industrie-
kaufmann bei Viega. Vielen 
Attendornern ist er auch aus 
seiner aktiven Handballzeit 
bei der SG Attendorn-Ennest 
und als der „Twerse Lüm-
mel“ im Karneval bekannt. 
Darüber hinaus ist er Mit-
glied der Prinzengarde.

Das Schützengen wurde ihm 
schon früh in die Wiege ge-
legt. Sein Vater Wolfgang 
war 1988 bereits Vogelkönig 
in Attendorn.

neue beiratSmitGlieder 
JenS Selter und chriStian höFFer

Christian Höffer wird für die 
Schützengesellschaft in den 
Arbeitskreisen Marketing und 
Jugend aktiv sein. Einen Platz 

im Festzug hat er bereits si-
cher: Als Scheibenkönig 2016 
neben seiner Frau Sara vor 
der 2. Kompanie.

groß auffuhr und die Anwe-
senden mit Low Carb-Ge-
richten mit ordentlich Fleisch 
verzückte. Dadurch brachte 
er seine Kameraden natür-
lich in ordentlich Zugzwang 
und diese eiferten ihm fortan 
nach.

Eine überaus wichtige Rol-
le übernahm Horst in sei-
ner langjährigen Position 
als Begleitoffizier unserer 
Vogelkönige. Er hat dabei 
schier unzählige Vogelköni-
ge auf ihrem aufregenden 
Weg nach dem Königsschuss 
unterstützt und geholfen, ihr 
Königsjahr besonders genie-
ßen zu können. Dabei war er 
insbesondere auch für die 
richtige Ausstaffierung und 
dies natürlich für beide Köni-

ge zuständig. Diese Aufgabe 
übernahm er übrigens auch 
für die unzähligen Neuen im 
Vorstand, die er während sei-
ner Amtszeit kommen und 
gehen gesehen hat.

Hat dein Auto heute frei 
      wähle schnell 2103
Taxi

2103
0 27 22

Ihnestraße 8 · 57439 Attendorn

www.taxi-scholemann.de
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Röntgenstraße 46
57439 Attendorn
Tel. 02722 65 77 32-0
Fax 0 2722 65 77 32-9
www.hannig-gartenprofis.de

Das ganze Team wünscht 
schöne Schützenfesttage!

Allen Anforderungen
GEWACHSEN

der Schützenpark 
Ein großer Wurf für das Stadt- und Schützenjubiläum im Jahre 2022?

Im vergangenen Jahr haben 
wir unser Schützenfest pro-
visorisch komplett in und um 
die Stadthalle herum gefei-
ert, weil wir wegen der Bau-
stelle am Feuerteich auswei-
chen mussten. Nach einigen 
skeptischen Äußerungen im 
Vorfeld wurde es ein tolles 
Fest, bei dem sich die Be-
sucher merklich besonders 

im aufgefrischten Außen-
bereich wohl fühlten. Dabei 
wurden zahlreiche Fragen 
danach laut, warum man 
eigentlich das Schützen-
fest nicht immer komplett 
an der Halle feiert. Nun ist 
es so, dass man eigentlich 
in den vergangenen Jahren 
darauf ausgerichtet war, das 
Schützenfest immer mehr 

in die Stadt zu ziehen. Von 
daher wäre eine Abkehr von 
dieser Ausrichtung nahezu 
revolutionär. Nun ist es auch 
so, dass es in den vergan-
genen Jahren gerade auch 
von Seiten der Stadtverwal-
tung immer wieder Ansätze 
zur Überplanung des heute 
brach liegenden Schützen-
parks gab. Wenn man alte 
Verträge liest, sollte der 
Schützenpark eigentlich von 
Anfang an mit dem Bau der 
Stadthalle für Außenver-
anstaltungen hergerichtet 
werden. Wenn man heu-
te über den Schützenpark 
spricht, kommen schnell 
diverse Pläne ins Spiel, die 
in der Vergangenheit aufge-
stellt wurden und heute noch 
in Schreibtischschubladen 

schlummern. Der Vorstand 
der Schützengesellschaft ist 
nun aktiv geworden und hat 
sich die Planungen aus dem 
letzten Jahrzehnt von Bür-
germeister Christian Pospi-
schil und dem eigentlichen 
Planer Martin Plückebaum 
vorstellen lassen. Der Schüt-
zenvorstand hat zu einem 
möglichen Projekt „Schüt-
zenpark 2022“ die Phantasie 
spielen lassen und sich in-
tensive Gedanken zu diesem 
Thema gemacht. Je länger 
man darüber nachdenkt, 
desto mehr lässt sich eine 
gewisse Begeisterung dafür 
erkennen. Ausfluss der bis-
herigen Gedankenspiele ist 
ein Argumentationspapier 
zum Thema „Schützenpark“. 
Der wesentliche Inhalt die-
ses Papiers lautet wie folgt:

Nutzungsmöglichkeiten
 des Schützenparks
• Standort für alle kulturel-

len Veranstaltungen mit 
der Möglichkeit zwischen 
draußen im Park und innen 
in die Halle zu wechseln 
(Reduzierung des Wet-
terrisikos bei geplanten 
Open-Air-Veranstaltungen)

• Aufwertung eines ver-
gessenen, verdreckten 
Schandfleckens rund um 
die Stadthalle

• Möglichkeit von Großver-
anstaltungen, z.B. zum 
800-jährigem Stadtjubilä-
um 
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• Schützenpark ist im Zu-
sammenspiel mit der 
Stadthalle als Multifunkti-
onsfläche nutzbar für vie-
le Attendorner Vereine 

• Man könnte sich im Som-
mer gut einen Biergarten-
betrieb hier vorstellen

• Offene Freilicht-Bühne für 
Künstler und Gäste, Thea-
teraufführungen (auch für 
die Schulen)

• Nutzung von Synergieef-
fekten für die Stadt At-
tendorn wie zum Beispiel 
für die Veranstaltung des 
Kultursommers, karneva-
listische Veranstaltungen 
wie zum Beispiel auch das 
Gardebiwak, Openair Kon-
zerte, Tanz in den Mai

• Nutzbarmachung des 
Schützenparks für alle 
Bürger als Parkanlage mit 
Spielmöglichkeiten für 
Kinder (weg von der aktu-
ellen „Müllhalde“)

• Verkehrssichere Großflä-
che für Veranstaltungen 
(keine Absperrungen nö-
tig wie z. B. bei Veran-
staltungen auf Feuerteich 
oder Altem Markt)

• Gute Parkmöglichkeiten in 
unmittelbarer Nähe zum 
Veranstaltungsgelände 

• Bewirtung und Logistik ist 
für Veranstaltungen im 
Schützenpark vereinfacht, 
da technisches und gast-
ronomisches Equipment 
bereits vorhanden wäre

• Eine Attraktion mehr für 
Attendorn. Der Name 
Schützenpark käme zur 
Geltung und würde seinen 
Zweck erfüllen

Bedeutung 
für die Stadthalle
• Öffnung der Stadthalle 

durch großzügige Fens-
teranlagen zur Innenstadt 
und Einbindung des Parks 

und damit deutliche Auf-
wertung der Stadthalle

• Aufwertung der Stadthalle 
als Kultur-, Feier-, Mes-
sezentrum unserer Stadt 

durch Erweiterung einer 
Freifläche in den Schüt-
zenpark

Lesen Sie weiter auf der Seite 36
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Durch die Anlage von Terrassen können Veranstaltungen unterschiedlicher Größe durchgeführt werden.

Falls die 
KOPFSCHMERZTABLETTEN 
  nicht reichen ...

Unsere Praxis bleibt 

vom 30.06 - 05.07
geschlossen!
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Fortsetzung von Seite 35

• Aufwertung der Stadthal-
lengastronomie durch Au-
ßengastronomie (Außen-
terasse / Biergarten) und 
weitere Veranstaltungs-
möglichkeiten im Aussen-
bereich (deutlicher Mehr-
wert für den Gastronomen 
der Stadthalle)

• Ausrichtung der Stadthal-
le zur Kernstadt hin

• Alleinstellungsmerkmal 
im Südsauerland

• Steigerung der Attraktivi-
tät für externe Veranstal-
ter, insbesondere in Bezug 
auf den Aspekt einer au-
ßergewöhnlichen Location

Städtebauliche 
Bedeutung
• Bessere und schon je her 

gewünschte Anbindung 
der Kern-Innenstadt an 
die Stadthalle und über die 
Stadthalle zum Schwal-
benohl und Ennest (Stich-
wort: „Lückenschluss“)

• Stadthalle und Schützen-
park rücken in den Mit-
telpunkt als Brücke zwi-
schen Schwalbenohl und 
Kernstadt - Projekt Neue 
Mitte Schwalbenohl

• Die städtebauliche Verbin-
dung zwischen „Ober- und 
Unterstadt“ wird durch 
den Grüngürtel sichtbar 
und funktional hergestellt

• Konsequente Fortführung 
der Innenstadtentwick-
lung 

• Frequenzbringer für die 
Stadt Attendorn

Sonstiges
• Durch die Präsentation der 

ortsansässigen Vereine mit 
Veranstaltungen in diesem 
attraktivierten Bereich 
kann auch die Attraktivi-
tät der Vereine gesteigert 
werden. Hierdurch kann 
auch die Stadt Attendorn 
eine Umfeldverbesserung 
erfahren, was wichtig für 
die ortsansässigen Unter-
nehmen zur Mitarbeiter-
gewinnung ist.

• Schaffung einer attrakti-
ven Party und Feiermeile 
in Hinblick auf das bevor-
stehende Stadtjubiläum 
im Jahr 2022 - Leuchtturm 
Projekt zum Jubiläum

• Der Schützenpark steht 
im Vergleich zu anderen 
denkbaren Flächen kurz-
fristig für eine Überpla-
nung zur Verfügung.

Schützenfest
• Integrierung der Vogel-

stange sowie der Schei-
benschießanlage er-
möglicht das gesamtes 
Schützenfest (bis auf die 
Umzüge) an einem Ort 
kompakt durchzuführen

 
• Das Vogel u. Scheiben-

schießen könnte später 
beginnen (dadurch mehr 
Zuschauer) und einer 
breiteren Masse besser 
präsentiert werden – das 
gleiche gilt für das Jung- 
schützenschießen nach 
Integration in den Fest- 
ablauf

• Familienfreundlicheres 
Schützenfest (alles an ei-
nem Ort, Kirmes drei Tage)

• Eine weitere Attraktivie-
rung des Schützenfestes 
fördert das Interesse am 
Attendorner Schützenwe-
sen – Stärkung der Mit-
gliederzahl – Stabilisie-
rung der wirtschaftlichen 
Grundlagen

• Es würde schöner als auf 
dem Ümmerich

• Auch am Freitag, Samstag 
und am Sonntagmorgen 
ist die Kirmes nah bei

• Hohe Kostenersparnis in 
Bezug auf die sonst jähr-
lich wiederkehrenden 
Kosten für Zelt, etc.

Mögliche 
Gegenargumente
• Die Kernstadt profitiert 

nicht mehr direkt von Ver-
anstaltungen z.B. auf dem 
Feuerteich 

• Verlust der Vision in der 
Innenstadt unser Stadt- 
und Schützenfest zu feiern

• Bisher ungewisses Inves-
titionsvolumen

• Konkurrenz zu Veranstal-
tungsplätzen in der Innen-
stadt

• Pflegeintensives Grund-
stück, welches kontinuier-
lich sauber und instand-
gehalten werden muss 
(darf kein zweiter Biergar-
ten Stadthalle werden)

• Es bedarf schneller Ent-
scheidungen, wenn man 
eine Umsetzung bis 2022 
anstrebt

• Ungewisse Lage in Bezug 
auf die polizeirechtliche 
Genehmigungsfähigkeit 
der Durchführung der 
Schießwettbewerbe

• Die Immissionen für die 
Nachbarschaft müssen 
bedacht werden
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BauunternehmungBAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
BAUTRÄGERGESELLSCHAFT mbH

Oberveischeder Str. 8
57462 Olpe-Oberveischede

Frohe Schützenfestta
ge

wünschen

Telefon
(02722) 8673 

Fax
(02722) 8583

www.sabisch.de

MEISTERLICHES

AUS PROFIHAND

walter vieGener zum ehrenmitGlied ernannt
Mit seinem Königsschuss im 
Jahre 1991 hat sich Schüt-
zenbruder Walter Viegener 
für immer in der Stadt- und 
Schützengeschichte ver-
ewigt und wir durften ge-
meinsam mit ihm und seiner 
Ehefrau ein tolles Jubiläum 
auf unserem letztjährigen 
Schützenfest feiern. 
Wegen seiner vielen Ver-
dienste um das Schützen-
wesen wählte ihn die Con-
fraternität St. Sebastian von 
1484 schon im Jahre 2003 
zum Confrater und im Jahre 
2013 zum Prinzipal der Bru-
derschaft.

Aus den unzähligen Unter-
stützungen in der Vergan-
genheit möchten wir hier 
einen kleinen Ausschnitt aus 
der jüngsten Vergangenheit 
geben: Als uns im vergange-
nen Jahr der Kugelfang kurz 
vor Schützenfest quasi um 
die Ohren geflogen ist, hat 
Walter Viegener mit einer 
Selbstverständlichkeit sofort 
geholfen und seine Hebel in 
Bewegung gesetzt, damit ein 
Ersatzkugelfang geholt und 
montiert werden konnte.

Nur so konnten die Schieß-
wettbewerbe gesichert wer-
den. Aber auch als sich der 
Bierwagen mit der Bierbude 
auf der Vogelrute unmittel-
bar vor dem Eintreffen der 
Schützen festfuhr und die 
Veranstaltung drohte zu ei-
ner ganz trockenen zu wer-
den, ist er umgehend ein-
geschritten und hat sofort 
dafür gesorgt, dass der Bier-

wagen noch an die richtige 
Stelle kam und in Betrieb 
genommen werden konnte. 
Dies danken ihm mit Sicher-
heit alle Schützenbrüder 
ganz besonders.

Beim Unwetter am späten 
Abend vor den Schießwett-
bewerben im Jahre 2014 
stürzte durch den Sturm 
ein Baum auf der Vogelrute 
um und durchschlug dabei 
den Sicherheitszaun an der 
Vogelstange. Die Durchfüh-
rung des Vogelschießens am 
nächsten Morgen war ge-
fährdet. 

Ein kurzer Anruf bei Walter 
Viegener am Sonntagabend 
genügte und in den frühen 
Morgenstunden des Schüt-
zenfestmontags war alles 
wieder so hergerichtet, dass 
das Vogelschießen reibungs-
los durchgeführt werden 
konnte. Nichts war mehr von 
den Sturmschäden zu sehen. 
Die Vogelrute sah aus wie 
immer.

Diese Aktionen stellen nur 
einen sehr kleinen Aus-
schnitt aus den Dingen dar, 
die Walter Viegener, meist 
unerkannt hinter den Kulis-
sen immer wieder für unse-
re Schützengesellschaft in 
Bewegung setzt.

Somit war die Zeit gekom-
men, Walter Viegener die 
höchste Ehre zu Teil wer-
den zu lassen, die einem 
die Schützengesellschaft 
Attendorn 1222 e.V. erwei-

sen kann. Die Jahreshaupt-
versammlung bestimmte 
sodann im Januar diesen 
Jahres Walter Viegener ein-

stimmig zum Ehrenmitglied 
und quittierte dieses mit mi-
nutenlangem stehenden Ap-
plaus.
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vorStand, beirat und 
Schützendiener 2016:
Vor dem Franziskanerhof, Hansastraße

Vordere Reihe sitzend 
v. l. n. r.:
Dirk Staffeldt, Jungschützen- 
pokalsieger 2016 David Is-
phording, Horst Wörenkäm-
per, VK 2015 Georg Schüttler, 
Stephan Heuel, Hauptmann 
Sascha Koch, Michael Frey, 
SK 2015 Andreas Epe, Chris-
toph Pingel,  die drei Iser-
köppe (Klaus-Henner Kühr, 
Meinolf Hütte, Marvin Bau-
er)

2. Reihe v. l. n. r.:
Christian Heuel, Christian 
Schnatz, Thomas Brüser, Ju-

lian Höffer, Michael Roll, Tho-
mas Wacker, Sebastian Klim-
pel, Ralf Arens, Hans-Peter 
Hunfeld, Andreas Schäfer, 
Siegfried Jahn, Guido Höf-
fer, Jonas Friebe, Maximilian 
Ortmann, Robin Selter, Leon 
Hunfeld, Christian Falk

Hintere Reihe v. l. n. r.:
Rudolf Hoffmann, Dominik 
Trepels, Julian Rudack, Dirk 
Bischoff, Klaus Hoffmann, 
Marius Hengstebeck, Jo-
hannes Lingemann, Peter 
Schüttler, Thorsten Grun-
bach
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SchilderträGer GeSucht
Aufruf an unsere Schützenkids

Liebe Kinder, 
hallo Schützenkids, 

wie jedes Jahr benötigen wir 
für die Schützenfesttage in 
unserer schönen Heimatstadt 
Eure Unterstützung. Wir wür-
den uns daher freuen, wenn 
Du Lust und Zeit hättest an 
den kommenden Schützen-
festtagen eines der Schilder 
der Attendorner Schützen-
gesellschaft oder eines der 
Musikvereine zu tragen. In 
diesem Jahr haben wir auch 
neue Schilder angeschafft, 
die Dir sicher gefallen wer-
den und durch ihr geringe-
res Gewicht auch besser zu 
tragen sind. Für Deine Hilfe 
bedanken wir uns schon jetzt! 

Anmelden kannst Du Dich 
für folgende Tage: 

Samstag: Festzug um 17 Uhr  
Schilderausgabe 16.50 Uhr 
am Museum 
Sonntag: Festzug um 18 Uhr  
Schilderausgabe 17.50 Uhr 
am Museum 
Montag: Festzug um 17 Uhr  
Schilderausgabe 16.50 Uhr 
am Museum 

Nach den Festzügen durch 
unsere schöne Stadt und 
dem Einmarsch in das Fest-
zelt auf dem Feuerteich 
oder der Stadthalle treffen 
wir uns jeweils vor der gro-
ßen Bühne. Dort werden 
die Schilder wieder einge-
sammelt. Hier wartet auch 
ein kleines Dankeschön auf 
Dich. Gerne kannst Du auch 
noch 2 - 3 Freunde mitbrin-
gen, die vielleicht Lust ha-
ben mit Dir gemeinsam ein 
Schild zu tragen. Wir freuen 
uns auf ein schönes Schüt-
zenfest und wünschen Dir 
viel Spaß!!!

einladunG zum kinderumzuG
An alle Kinder und Schützen-Kids

Liebe Kinder, liebe Eltern!

Inzwischen ist der Schüt-
zenumzug der Kinder be-
reits fester Bestandteil im 
Attendorner Schützenfest. 
Auch in diesem Jahr möch-
ten wir die Jüngsten unter 
uns, im Rahmen des Früh-
schoppens auf dem Feuer-
teich am Sonntagmorgen, 
wieder herzlich zum Kinde-
rumzug einladen.

Treffpunkt:
Sonntag, den 02.07.2017
11:45 Uhr: Innenhof des 
Altenheims St. Liborius 

Wir freuen uns auf ALLE 
Kinder, die an dem Schüt-
zenumzug mit selbst gebas-
telten Hüten, Fahnen und 
Utensilien teilnehmen!

Für jeden Teilnehmer hal-
ten unsere Schützenkönige 
nach dem Umzug eine kleine 
Überraschung bereit!

Wir freuen uns, wenn Ihr mit 
Euren Eltern zahl-
reich erscheint!

Mit Schützengruß
Schützengesellschaft 
Attendorn 1222 e.V

ABA BEUL GmbH Manufaktur für Armaturen und Gussbauteile
Attendorn · www.ababeul.de

Ein treffsicheres und vergnügliches 
Attendorner Schützenfest 2017.

WIR STEHEN
DAHINTER!

ABA_Anz_Schuetzenfest_RZ.indd   1 20.04.17   11:40
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Ostwall 106 

57439 ATTENDORN
Tel.:  02722-2447
www.linne-attendorn.de

Seien Sie schlau, lassen 

IHN für sich arbeiten ...
Seien Sie schlau, lassen 

IHN für sich arbeiten ...

... und feiern 
  entspannt Schützenfest! 

Treffsicher 
         wie ein Schütze!

 Dachstühle | Carports | Terrassenüberdachungen | Holzbalkone 

Bremger Weg 52 | 57439 Attendorn 
Tel.: 02722-50128 | Mobil: 0171- 4352998
E-Mail: post@zimmerei-reuber.de 
www.zimmerei-reuber.de
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... Mhm, nie komme ich 
auf ein Foto. Das müssen 
wir ändern. 
                    Aber wie?

Peter H.: Hallo!
Peter S.: Wem gehört 
die dritte Hand?
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JunGSchützenpokalSieGer 2016

Im Mai 2016 hatte sich Da-
vid Isphording im Rahmen 
des Pokalschießens der 
Jungschützen gegen seine 
Mitbewerber durchgesetzt. 
Zusammen mit Luisa Zep-
penfeld an seiner Seite ge-
noss der Mechatroniker bei 
GEDIA Automotive Group 
seine Teilnahme an den 

elektrolingemann
attendorn

bremger weg 84 · attendorn · tel. 01 60 / 9132 8829

Festzügen in Attendorn als 
Jungschützenpokalsieger 
im vergangenen Jahr. 

Hinzu kam als äußeres Zei-
chen für den Gewinner die 
2015 erstmalig getragene 
Jungschützenkette. Diese 
wurde von Claus Ortmann und 
Norbert Hamm entwickelt. 

Letztere fertigte die Kette 
aus 925er Silber. Als Vorbild 
galt eine Plakette aus dem 
19 Jahrhundert. Sie zeigt ei-
nen liegenden Halbmond mit 
einer integrierten Sichel aus 
dem Stadtwappen. Der Halb-
mond wird von einem aufse-
henden Gesicht komplettiert. 
An diesem Halbmond hängt 
der Schützenvogel in moder-
ner Form eines aufsteigen-
den Adlers  nach dem Vorbild 
des Attendorner Künstlers 
Karl-Josef Hoffmann.

Um den neuen Jungschüt-
zenpokalsieger zu ermitteln, 
wird nach den in Attendorn 
allgemein üblich Schützen-
festmodus beim Scheiben-

schießen gewertet. Wer die 
höchste Zahl schießt, ge-
winnt. Maximal ist eine Zehn 
zu treffen. 

2016 musste sich  Robin Sel-
ter gegen David Isphording 
geschlagen geben. Dritter 
wurde Justus Bilsing. Alle 
Teilnehmer erhielten Sach-
preise. Die ersten drei plat-
zierten bekamen von Haupt-
mann Sascha Koch einen 
Wanderpokal überreicht. 
Jonas Friebe, der Pokalsie-
ger 2015 hatte schließlich 
die ehrenvolle Aufgabe die 
Jungschützenkette als äu-
ßeres Zeichen an seinen 
Nachfolger David Isphording 
zu überreichen. 
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eine bootSFahrt die iSt luStiG, 
eine bootSFahrt die iSt…
…nicht was für jedermann. 
Dies könnte man denken, 
wenn man im Nachhinein an 
die 2-Tages-Tour des Schüt-
zenvorstandes im August 
des letzten Jahres denkt. 
Samstags morgens starte-
te man mit einem gemüt-
lichen Frühstück im Café 
Harnischmacher, ehe man 
ins „Blaue“ aufbrach. Erste 
Station war Dortmund, wo 
man das Fussballmuseum 
besuchte. 

Im Anschluss an die Erkun-
dung der vielen Relikte aus 
der Historie des Weltfuss-
balls wurde kurzer Hand auf 
einem Indoor-Kleinfeld ein 
internes Spiel „Jung gegen 
Alt“ ausgetragen, welches 
Dank des filigran zaubern-
den Flügelflitzers und alt-in-
ternationalen Andreas Epe 
und des Torwarts, Christian 
„Die Katze von Uelhoffs Wie-
se“ Falk mit einem Sieg für 
die „Alten“ endete.
Völlig fertig ging die Reise 
weiter zum gemütlichen Mit-
tagessen. Anschließend be-
zog man in Bochum Quartier, 
um abends das Kneipenvier-
tel „Bermuda-Dreieck“ unsi-
cher zu machen.

Am nächsten Morgen brach-
te der Bus die noch müde 
und leicht verkaterte Truppe 
an die Ruhr. Sollte das war 
sein? Kanufahren? In dem 
Zustand? Ob vorgetäuscht 
oder nicht, nach kurzer Ein-
weisung freuten sich alle auf 
ein paar Stunden auf dem 
Wasser.

Doch dann nahm das Un-
heil seinen Lauf. Durch die 
zahlreichen Wehre inmitten 
der Ruhr galt es auch eini-
ge Bootsrutschen zu über-
winden. Während das zweite 
Boot gerade erst ohne erns-
tere Verletzungen bestiegen 
werden konnte, war dem 
ersten Boot (U96) die erste 

Bootsrutsche nach bestimmt 
schon 250 m Strecke bereits 
zum Verhängnis geworden. 
Die Crew, bestehend aus 
Robin Selter, Andreas Epe, 
Thorsten Grunbach und Ge-
org Schüttler, hatte den Bug 
wohl überladen. Mit wem 
oder was ist nicht bekannt. 
Immerhin waren nach dem 
Kentern alle wieder wach. 
So mussten die restlichen 
Boote zuerst auch noch ein 
Feld von Wrackteilen durch-
queren. 

Im weiteren Verlauf der ca. 
8 km langen Strecke kenter-
te außerdem noch das Boot 
um den stellvertretenen 
Hauptmann Michael Frey, 
dessen Handy dieses Un-
glück nicht überlebte. Auch 
die bestimmt gut gemeinten 
Worte von Julian Rudack: 
„Also mein Handy ist ja 
wasserdicht!“ halfen nicht. 
Zudem sorgte die unfreiwil-
lige Badepause dafür, dass 
Christoph Pingel die restli-
che Fahrt ohne T-Shirt und 
Stephan Heuel ohne Hose 
fortsetzte. So waren der 
Truppe die verstörten Blicke 
der am Ufer spazierenden 
Rentner und Familien si-
cher.

Auf ca. halber Strecke tra-
fen sich alle Boote, um ein 
Rennen auszutragen. Alle 
Boote? Nein! Bereits nach 
wenigen Metern war ein Boot 
schon weit zurückgefallen. 
Unter der Devise „Bloß nicht 
umfallen“ war das Team 
bestehend aus Scheiben-
könig Christian Höffer, Dirk 
Bischoff, Christian Schnatz 
und Thomas Wacker eher 
gemütlich unterwegs. So ge-
lang es diesem Boot durch 
Ausnutzen der vollen Breite 
des Flusses, die 8 km lange 
Strecke auf 16 km zu verlän-
gern, da der Scheibenkönig 
im Bug vermutlich zu schwer 
war und der Mann am Ruder 
Thomas „Ich habe das schon 
mal auf der Lahn gemacht!“ 
Wacker, seine Fähigkeiten im 
Steuern dieses Bootes weit 
überschätzte. Bezeichnend 
dafür war, dass sich dieses 
Boot während der ganzen 
Fahrt am schnellsten be-
wegte, als es zwischendurch 
35 Meter über Land getragen 
werden musste. Außerdem 
musste bereits 500 m vor 
einer 200 m breiten Eisen-
bahnbrücke entschieden 
werden, auf welcher Seite 
des mittleren Stützpfeilers 
man unter der Brücke hin-

durch fahren solle. Letztend-
lich kam dieses Team jedoch 
auch irgendwann mal tro-
cken am Ziel an.

Zum Schluss noch ein paar 
wichtige Eckdaten dieses 
Tages:
7 Personen wurden nass. 2 
Handys wurden geflutet und 
eine Sonnenbrille ziert jetzt 
den Grund der Ruhr. 

Eine kleine Kopfwunde er-
innert ein Vorstandsmitglied 
für immer an das Manöver in 
der Bootsrutsche.

Rudolf Hoffmann schaffte es, 
sein Kanu mit bloßen Hän-
den auf eine Geschwindigkeit 
von 36 Knoten zu bringen 
und wurde kurz vor Hattin-
gen geblitzt.

Gewonnen hat das Rennen 
das Team „Seebestattung“ 
unter der Leitung von Flot-
tenkapitän Stephan Pompe 
und seinem Steuermann Pe-
ter Schüttler.

Horst „Seppl“ Sauerländer 
hat seine Angst vor Wasser-
schildkröten an diesem Tag 
erfolgreich überwunden.
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Schützen auF StrateGie-workShop

Im Januar diesen Jahres tra-
fen sich Vorstand und Beirat 
zu einem Strategie-Work-
shop. Unter der Leitung von 
Jörg Hesse und dem Team 
von „Des Wahnsinns Fet-
te Beute“ wurden einen Tag 
lang mit Hilfe zahlreicher 
Moderationstechniken Ideen 
zur Zukunft der Schützenge-

sellschaft gesammelt. Neben 
sehr guten Ideen, die in der 
nächsten Zeit noch weiter 
ausgearbeitet werden müs-
sen, nutzten die Teilnehmer 
die Gelegenheit, sich auch 
kritisch mit dem Selbstver-
ständnis und den Zielen der 
Schützengesellschaft ausei-
nander zu setzen. So konnten 
in Rollenspielen, moderierten 
Diskussionen und Stärke-/
Schwäche-Analysen wichti-
ge Erkenntnisse gesammelt 
werden. Die Frage nach mehr 
Attraktivität für eine breitere 
Bürgerschicht zog sich dabei 
wie ein roter Faden durch den 
gesamten Workshop.

„Es ist schon erstaunlich, 
wie viele Ideen und Er-

kenntnisse durch solch ei-
nen professionell geführten 
Workshop den Teilnehmern 
entlockt werden können“, so 
Hauptmann Sascha Koch. 
Und Sebastian Klimpel er-
gänzt: „Dabei ist der Kern 
all dieser Ideen nicht neu. 
Man muss sie nur einmal 
klar formulieren“.

Man wird sehen, zu welchen 
greifbaren Ergebnissen die-
ser erste Workshop führen 
wird. Sicherlich wird unser 
geliebtes Schützenfest nicht 
revolutioniert, aber schon 
im nächsten Jahr wird man 
erste Veränderungen sehen 
können. Man darf gespannt 
sein!

1222-app

Die App der Schützenge-
sellschaft für iPhones ist 
nach dem Relaunch der 
Homepage 1222ev.de nun 
auch wieder im App-Sto-
re erhältlich. Mit der App 
bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden. Sie werden bei 
neuen Berichten rund um 
die Schützengesellschaft 
via Push-Nachricht infor-
miert. Laden Sie sich die 
App noch heute über den 
nebenstehenden QR-Code 
herunter.

Grafweg 18 | 57439 Attendorn
Tel.: 02722.2423 | info@pompe-bestattungshaus.de

Allen Attendornern
und Gästen

wünschen wir
sonnige und

unbeschwerte
Schützenfesttage.
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inspiration in farbe

Neues 

Jahr...
... neue 

Könige

Wir schaffen Werte

KARL HOFFMANN GMBH
In der Stesse 11 · 57439 Attendorn

Telefon: 0 27 22 / 22 03
karl_hoffmann@t-online.de

www.dach-hoffmann.de

Allen Schützen und Gästen 
wünschen wir erlebnisreiche
und vergnügte Stunden
auf dem Attendorner 
Schützenfest!

Hoffmann Karl_1spaltig_130mm.indd   1 06.06.17   12:02

neue kuGelFänGe Für 
voGel- und ScheibenSchieSSen
Task-Force Vogelsruthe: Firma Brill, Viega, 
Schützenbruderschaft Helden und Schützengesellschaft Attendorn

Während der Aufbauarbeiten 
zum letztjährigen Schützen-
fest fuhr den Schießleitern 
Sebastian Klimpel, Marius 
Hengstebeck und Dirk Staf-
feldt ein Schock durch die 
Glieder. Bei einem Testlauf 
am Kugelfang am Mittwoch-
abend kam es zu einem nicht 
vorhersehbaren Zwischenfall. 
Die beiden Sicherheitskompo-
nenten Zugseil und Fallbrem-
se hatten versagt, so dass der 
Kugelfang abstürzte und ir-
reparabel beschädigt wurde. 
Nach einer Krisensitzung mit 
der Kreispolizeibehörde stand 
fest, dass der Kugelfang nicht 
mehr für das Vogelschießen 
verwendet werden konnte. „In 
der Folge gab es eine unnach-
ahmliche Rettungsaktion un-
ter dem Motto: Rettet das Vo-
gelschießen“, so Hauptmann 
Sascha Koch. „Es entwickelte 
sich eine Eigendynamik, bei 
der einem schwindelig wur-
de.“ Das Ergebnis: Das Vogel-
schießen 2016 konnte statt- 
finden.

Viele Räder griffen ineinan-
der, „wie man es so vielleicht 
nicht erwartet hätte.“ Viele 
Schützen arbeiteten bis zum 
Platzkonzert am Freitag-
abend an der Wiederherstel-
lung der Schießanlage. Jo-
chen Brill fertigte innerhalb 
kürzester Zeit einen neuen 
Schlitten für den Kugelfang. 
Die Firma Viega stellte die 
notwendigen Schlosserar-
beiten und Philipp Schmelzer 
beseitigte die Flurschäden. 
Die notwendige Abnahme 
der Schießanlage durch die 
Kreispolizeibehörde erfolgte 
Schützenfestsamstag. 

„Letztlich wäre aber alles 
vergebens gewesen, wenn 
uns nicht die St. Sebastia-
nus-Schützenbruderschaft 
Helden ihren Kugelfang ge-
liehen hätte“, bedankt sich 
Sascha Koch. „Die Heldener 
haben so unser Vogelschie-
ßen ermöglicht.“ Rudolf 
Hoffmann sorgte schließlich 
für den Transport des Kugel-

fangs an die Vogelsruthe. „So 
dramatisch dieses Ereignis 
war, bin ich begeistert, was 
möglich ist, wenn alles an ei-
nem Strang zieht.“

Da der Kugelfang natürlich 
nach Helden zurückging, 
wurde ein neuer benötigt. 
Unter der Federführung von 
Schießleiter Sebastian Klim-
pel wurde gemeinsam mit 
der der Firma Jochen Brill 
ein neuer Kugelfang für das 
Vogelschießen konstruiert. 
Hierbei erfolgte auch eine 
enge Abstimmung mit der 
Kreispolizeibehörde Olpe, so 
dass der neue Kugelfang den 
aktuellsten Richtlinien ent-
spricht.

Für den alten Kugelfang 
konnte auch eine neue Ver-
wendung gefunden werden. 
Nach einer Beseitigung der 
Beschädigung des Absturzes 
aus dem Vorjahr dient dieser 
nun als Kugelfang für das 
Scheibenschießen.
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Senioren zu GaSt bei der SchützenGeSellSchaFt

130 Senioren der Schütz-
engesellschaft Attendorn 
1222 e.V. trafen sich im No-
vember vergangenen Jah-
res zum mittlerweile tradi-
tionellen Seniorenabend in 
der Stadthalle. Bei Bier und 
Schnittchen wurde ausgie-
big geklönt, gelacht und 
manches Döneken aus ver-
gangenen Zeiten erzählt.

Interessant wurde es, als 
Althauptmann Werner Bi-
schoff eine Königskette 
vom Kinderschützenfest 
der Vergessenen Straße 
vorzeigte, an der Plaket-
ten und Gravuren von Kin-
derkönigen aus den frühen 
1900’er Jahren angebracht 
waren.

Zuvor eröffnete Hauptmann 
Sascha Koch den Abend und 
begrüßte ganz besonders 
den Scheibenkönig aus dem 
Jahre 1976, Helmut Lütti-
cke, der aus gesundheitli-
chen Gründen am Schüt-
zenfest im Sommer nicht 
teilnehmen konnte. Sascha 
Koch überreichte ihm nach-
träglich den Jubelkönigs-
orden. Rolf Fassbender 

gratulierte im Namen der 
Königskompanie.

Im weiteren Verlauf ging 
Hauptmann Sascha Koch auf 
drei Projekte ein, die derzeit 
auf der Agenda der Schütz-
engesellschaft stehen: Die 
notwendigen Sanierungs-
maßnahmen am Bieketurm, 
die Neugestaltung des Feu-
erteichs und die Reparatur-
arbeiten an der Vogelstange. 
Der Hauptmann bedankte 
sich bei den vielen Helfern 
und bei den Spendern, die 
sich für den Neuaufbau des 
Kugelfanges und die Instand-
setzung eingesetzt haben.

Nach diesen Vorabinfor-
mationen ging es zum ge-
selligen Teil des Abends 
über. Christian Falk führte 
durch das Programm und 
zeigte zunächst zwei Filme 
aus den Jahren 1976 und 
1977. Viele der Anwesen-
den erkannten sich und die 
Kameraden auf den Filmen 
wieder und reicherten die 
Bilder durch kompetente 
Kommentare an.

Die eingangs erwähnte Vor-
stellung der Kinderkönigs-
kette durch Werner Bischoff 
führte im Anschluss dazu, 
dass Christian Falk alte Bil-
der von Kinderschützenfes-
ten an der Vergessenen Stra-
ße, im Schüldernhof und am 
Hahnbeul präsentierte und zu 
einigen unbekannten Gesich-
tern Namen geliefert bekam. 
Hier kam der große Vorteil 
des mittlerweile stattlichen 
digitalen Schützenarchivs 
zur Geltung, welches durch 
mitgebrachte Bilder und Do-
kumente an diesem Abend 
wieder einen ordentlichen 
Zuwachs bekommen hat.

Alle Schützenbrüder und 
–Schwestern ab 65 dürfen 
sich schon jetzt freuen: Am 
07. November 2017 wird es 
eine weitere Auflage des 
Seniorenabends geben.

✃

Zwei Schlagwörter, die für Attendorn 
und seine Bürger keineswegs 
einen Gegensatz darstellen. Hier 
entstehen seit 100 Jahren nicht nur 
eindrucksvolle Innovationen, die 
das Autofahren im wahrsten Sinne 
des Wortes „leichter“ machen, hier 
wird auch Kultur und Tradition 
groß geschrieben. Ebenso wie 
der Schütze sein Ziel mit voller 
Konzentration anvisiert, so verfolgt 
jeder Mitarbeiter bei Mubea 
ehrgeizig das Ziel, das Auto immer 
leichter werden zu lassen. Ein sehr 
spannender Prozess – ebenso wie 
das Schützenfest in Attendorn. 

Wir wünschen daher unseren 
Mitarbeitern und allen Besuchern 
ein schönes Schützenfest 2017.

TRADITION & INNOVATION

Muhr und Bender KG • Mubea-Platz 1 • 57439 Attendorn • www.mubea.com
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SchützenFeSt-umFraGe
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Ist das Attendorner Schüt-
zenfest so attraktiv für 
mich, damit ich es besu-
che? 

Sollte am Festablauf des 
Attendorner Schützenfes-
tes etwas verändert wer-
den, damit es für mich at-
traktiver wird?
 
 

Die Jungschützen wün-
schen sich eine Integration 
des Jungschützenpokal-
schießens in den Festablauf, 
um es ein Stück weit aus der 
Anonymität zu holen. Sollte 
das Jungschützenpokal-
schießen in den Festablauf 
integriert werden?
 
 

Wenn man das ganze Schüt-
zenfest bis einschließlich 
Montag mitfeiern möchte, 
braucht man am Montag 
oder auch am Dienstag Ur-
laub. Ich habe kein Prob-
lem damit und nehme mir 
gerne Urlaub dafür.
 

Am Samstagabend fin-
det traditionell der Zap-
fenstreich auf dem Alten 
Markt statt. Dadurch be-
dingt ist, dass am Sams-
tagabend ab 22.30 Uhr, 
wenn die Vorbereitungen 
für den Zapfenstreich be-
ginnen, eigentlich Schluss 
mit Feiern ist. Es kann 
sinnvoll sein, den Zap-
fenstreich auf den Sonn-

tagabend zu verschieben. 
Dann könnte man sams-
tags ausgelassener feiern 
und die „alten“ Könige 
hätten am Sonntagabend 
einen würdigen Abschluss.

Die Veranstaltungen auf 
Schützenfest sind in Atten-
dorn von den Örtlichkeiten 
her recht weit verstreut. 
Ich würde mir wünschen, 
dass die Veranstaltungen 
kompakter, möglichst an 
einem Ort stattfinden soll-
ten.

Das Attendorner Schüt-
zenfest gehört in die In-
nenstadt. Das Schützen-
fest sollte, wenn möglich, 
komplett auf dem Feuer-
teich im Zelt gefeiert wer-
den.
 

Im letzten Jahr war das 
Provisorium im Biergar-
ten an der Stadthalle auch 
sehr schön. Angenommen 
der Schützenpark würde 
für ein Volksfest angemes-
sen gestaltet, dann soll-
ten die Veranstaltungen 
wohl möglich inklusive des 
Schießens komplett an der 
Stadthalle stattfinden.
  

Zu einem optimalen Schüt-
zenfestfrühschoppen am 
Sonntag und am Montag 
gehört stimmungsvolle 
Blasmusik und weniger 
konzertante Musikstücke.

Durch diverse Ständchen 
ist der Vorstand auch mit 
vielen Programmpunkten 
beschäftigt, an denen die 
Schützenbrüder eigentlich 
nicht partizipieren. Diese 
Programmpunkte sollten 
deutlich eingedämmt wer-
den und Programmpunkte 
für alle Schützen und Gäs-
te gestärkt werden.

Tut die Schützengesell-
schaft das und drückt sie 
das aus, damit ich mir eine 
Mitgliedschaft vorstellen 
kann?

✃

FELD FÜR ANMERKUNGEN:

Name:    Vorname

Straße:   Ort

E-Mail: 

DER FRAGEBOGEN KANN BEI
- Buchhandlung Frey
- Papierhaus Frey
- Café Harnischmacher 
abgegeben werden
oder per Email an umfrage@1222ev.de
oder per Post an Schützengesellschaft 
Attendorn 1222 e.V.; Westwall 33; 
57439 Attendorn
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Was muss die 
Schützengesell-
schaft tun bzw. ausdrücken, 
damit ich mir eine Mitglied-
schaft vorstellen kann?

(Offene Frage) Was moti-
viert mich zum lokalen En-
gagement? 

(Offene Frage) Was davon 
kann die Schützengesell-
schaft bieten?
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Max Mustermann
01.02.1976          123 45 67

PLUSCARD

Das haben wir was für Sie! Die PlusCard enthält eine betriebliche  
Krankenzusatzversicherung und bietet bei einem stationären 
Aufenthalt in unseren Partnerkliniken Privatpatienten-Komfort 
mit vielen Extras, ohne Gesundheitsprüfung. Entwickelt wurde 
die PlusCard gemeinsam von „Wir für Gesundheit“, dem Klinik-
netzwerk für Qualitätsmedizin, in Kooperation mit dem Debeka 
Krankenversicherungsverein a.G.
 
Wenn Sie mehr erfahren wollen:
HELIOS Klinik Attendorn
Geschäftsführer Tobias Hindermann
Telefon (02722) 60-22 00

Auf der Jagd nach guten Mitarbeitern?

AZ_Wir_für_Gesundheit_94x100.indd   1 15.05.2017   10:09:47
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FLEISCHEREI & PARTYSERVICE

TEL. 0 27 22.2136 · 57439 ATTENDO RNINHABER: M. KURAFEISKI
KOST

Ennester Straße 24 · 57439 Attendorn · Tel.: 02722.2136

Viel Spaß beim
Attendorner Schützenfest!

Kompletter Werkstatt-Service 
im Industriegebiet Ennest

R Ä D E R  |  R E I F E N  |  S E R V I C E

  KLIMASERVICE

  INSPEKTION  

  TÜV ABNAHME (durch externe Prüfstelle) 

  ACHSVERMESSUNG

RH Alurad GmbH | Röntgenstr. 12 | 57439 Attendorn | Tel.: 02722-553-210 
E-Mail: werkstatt@rh-alurad.com | www.rh-alurad.com

  RÄDER UND REIFEN 

  KOMPLETTRÄDER

  EINLAGERUNGSSERVICE

  KFZ-SERVICE
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Benzstraße 14 - 18
57439 Attendorn

www.afk-kunststoff.de
www.facebook.com/afk.kunststoff

Schützenfest in Attendorn 2017

Schuhe putzenHemd bügeln
Hut bürsten
Blumen für Stock besorgenSchützenfahne hissen

Für den Ernstfall:

zu erledigen :

Blasenpfl aster
Aspirin
Bargeld

UrlaubsantragRegenschirm  (erst für Olpe!)Anzug noch mal anprobieren
Wir wünschen schöne Festtage!
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Samstag 
09.09.2017 
Stadthalle Attendorn 

  

Shoot out party der JunGSchützen attendorn
Am Samstag, dem 09.09.2017 
findet erstmals die gro-
ße Party der Jungschützen  
Attendorn statt. 

Die Vorbereitungen hierzu 
laufen bereits auf Hochtou-
ren! Unsere Jungschützen-
vertreter, mit Unterstützung 
des Vorstands und Beirats, 
planen bereits seit Monaten 
intensiv jedes Detail.

Unter dem Motto „Shoot-Out 
Party“ wird die Stadthalle At-
tendorn ab ca. 19.30 Uhr zum 
Kochen gebracht. Dafür sorgt 
der namhafte „DJ Fosco“ aus 
Bonn. Ob im MEGAPARK auf 
Mallorca, auf den Clubschif-
fen von AIDA Cruises oder 
dem „Roten Pferd“ am Gold-
strand von Bulgarien, bei 
dem Profi-DJ wird jede Party 
ein Highlight!

Zusätzlich zur Musik machen 
Cocktailbar, Lichtshow sowie 
andere Höhepunkte die Party 
zu etwas Besonderem!

Ob von Nah oder Fern, wir la-
den alle ab 16 Jahren herzlich 
ein mit uns zu feiern und die 

Feier zu einem einzigartigen 
Erlebnis werden zu lassen!

Die Erlöse werden den 
Jungschützen Attendorn zu-
gutekommen und somit die 
Jugendarbeit unserer Schütz-
engesellschaft fördern.

Weitere Infos und Berichte 
werden rechtzeitig in den lo-
kalen Medien, unserer Web-
site (www.1222ev.de) sowie 
den bekannten sozialen Me-
dien wie Facebook und Twit-
ter veröffentlicht!

Wann: 
Samstag, 
09.09.2017 ab voraus-
sichtlich 19.30 Uhr

Wo: 
Stadthalle Attendorn

Eintritt: 
8 Euro – Für Mitglieder 
der Schützengesell-
schaft Attendorn frei!
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der bieketurm  
Wahrzeichen der Hansestadt Attendorn – Zeughaus und Museum der Schützengesellschaft

Der Bieketurm ist einer der 
beiden noch erhaltenen Tür-
me aus der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung und das 
Wahrzeichen unserer Stadt. 
Er ist vor einigen Jahren in 
das Eigentum der Schützen-
gesellschaft übergegangen. 

Die neuere Geschichte des 
Turms beginnt eigentlich 
nach Ende des Zweiten Welt-
krieges, als sich im Jahre 
1947 eine Initiative aus der 
katholischen Jugend her-
ausbildete. Man suchte ei-
nen Raum um sich versam-
meln zu können und kam auf 
die Idee, einen entsprechen-
den Raum im Bieketurm 
einzurichten. Das Problem 
war allerdings, dass man 
die erste Etage, in der sich 
heute die Vitrinen mit den 
Kleinodien der Schützenge-
sellschaft befinden, nur mit 
Hilfe einer Leiter erreichen 
konnte. Die heute vorhan-
dene Treppenanlage fehl-
te. Da man den gesuchten 
Versammlungsraum in der 
ersten Etage des Bieke-
turms schaffen wollte, kam 
der Entschluss, die heute 
vorhandene Treppenanlage 
zu errichten. Wie man das 
damals bewerkstelligt hat, 
ist aus heutiger Sicht durch-
aus beeindruckend. Zuerst 
musste eine Zeichnung her.

Diese erstellte der Vater von 
Bernd Greitemann, Schei-
benkönig von 1968, der da-
mals ebenso wie sein Sohn 
Bernd Architekt war. Für das 
Finanzielle war das heu-
te mit 93 Jahren nach Le-
bensjahren älteste Mitglied 
der Schützengesellschaft 
und Vogelkönig von 1994, 
Günther Stumpf zuständig. 
Er machte sich auf, um die 
damals vorhandenen At-
tendorner Unternehmen 
aufzusuchen und Spenden 
zu sammeln. Dabei ist eine 
kleine Anekdote entstanden, 

die besonders erwähnens-
wert erscheint. Er wurde bei 
der Firma Viegener vorstel-
lig, da diese auch damals 
schon dafür bekannt war, 
für die Unterstützung öf-
fentlicher Projekte ein offe-
nes Ohr zu haben. Er führte 
ein Gespräch mit dem Fir-
meninhaber Heinrich Vie-
gener, Großvater von Walter 
Viegener und stellte diesem 
sein Ansinnen vor. Heinrich 
Viegener spendete einen 
Betrag von 200 Mark, was 
in der damaligen Zeit eine 
beträchtliche Summe dar-
stellte. Nachdem sich Gün-
ther Stumpf dankend verab-
schiedet hatte und das Büro 
verlassen wollte, verpasste 
ihm Heinrich Viegener mit 
dem Knie einen kleinen Tritt 
in sein Hinterteil. Günther 
Stumpf reagierte darauf mit 
dem Vorschlag, dass er für 
weitere 200 Mark durchaus 
einen weiteren Tritt akzep-
tieren würde. Zu den Einzel-
heiten kann leider keine Ge-
währ übernommen werden. 
Mit seiner Spendensam-
melaktion brachte Günther 
Stumpf einen für damalige 
Verhältnisse stolzen Betrag 
von 1000 Mark zusammen.  
Diese Summe reichte aus, 
um die gewünschte Trep-
penanlage inklusive dem 
heute noch vorhandenen 
Geländer, natürlich mit viel 
zusätzlicher Eigenleistung 
zu errichten. So wurden die 
Steine für das Baumateri-
al zum Teil noch von Hand 
wohl an der Windhauser 
Straße  gebrochen. Der Ta-
gesablauf der damals mit-
helfenden jungen Burschen 
aus der katholischen Ju-
gend sah so aus, dass man 
tagsüber seiner Arbeit bis 
circa 18 oder 19 Uhr nach-
ging, sich dann nach dem 
Abendessen gegen 20 Uhr 
auf die Baustelle begab und 
dort bis Mitternacht an der 
Treppenanlage arbeitete. Da 

Seit 50 Jahren dabei! 
Wir wünschen allen Schützen tolle Feiertage! 

Ihr Fachmann für Elektromaschinenbau und 
Elektroinstallation seit 1967
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Am Zollstock 30 · 57439 Attendorn
Tel.: 0 27 22 - 5 22 20 · Fax: 0 27 22 - 5 00 26

Unser Team wünscht 
allen Festteilnehmern 
und Gästen ein 
sonniges und schönes 
Schützenfest!
sonniges und schönes 
Schützenfest!

der Sommer damals sehr 
heiß war, ging es dann noch 
jedes Mal an die Bigge zum 
Baden, um für den nächs-
ten Morgen wieder frisch zu 
sein. Diese damalige Aktion 
ist so beeindruckend und 
respektabel, dass man sie 
an dieser Stelle nochmals 
etwas ausführlicher dar-
stellen konnte.

Später in den achtziger, 
neunziger Jahren wurden 
durch die Königskompanie 
immense Anstrengungen in 
personeller, sächlicher und 
finanzieller Art unternom-
men, um den Innenausbau 
des Bieketurms zum heuti-
gen Zeughaus der Schütz-
engesellschaft zu stemmen. 
Auch dies war und ist eine 
besonders beeindrucken-
de Aktion, die zeigt, was mit 
dem entsprechenden Willen 
und Einsatz zum Wohle der 
Allgemeinheit möglich ist.

Der Bieketurm ist seit An-
fang Mai bis Ende Oktober 
jeden Samstag von 11 – 13 
Uhr geöffnet. Darüber hin-
aus wird er mittlerweile so 
gut wie wöchentlich im Rah-
men von Sonder- und Stadt-
führungen durch eine große 

Anzahl von Besuchern in Au-
genschein genommen. 

Der Bieketurm stellt die 
Schützengesellschaft heute 
mit seinem baulichen Zu-
stand, den er aktuell hat, 
erneut vor große Heraus-
forderungen. Im vergange-
nen September wurden zwei 
Notfallmaßnahmen ergrif-
fen, um sich auftuende Lö-
cher im Dach des Turms zu 
schließen. Es war eigentlich 
zunächst geplant den Efeu 
zu entfernen. Durch sein 
Wurzelwerk wird das Mau-
er- und Fugwerk des Turms 
fortwährend beschädigt. Die 
Drehleiter der Feuerwehr 
Attendorn kam zur Inspekti-
on zum Einsatz. Hier wurde 
festgestellt, das Mauerwerk 
im oberen Bereich im Über-
gang zum Dach ist instabil 
und wird größtenteils nur 
noch durch den Efeu zusam-
men gehalten.

In  Mitleidenschaft  gezo-
gen sind auch einige Teile 
der Schalung des Daches 
unterhalb der Schieferein-
deckung. In manchen Berei-
chen ist das Dach nach innen 
eingedruckt. Ein Entfernen 
des Efeus ist nicht die Lö-

sung des Problems, so das 
Fazit der Untersuchung vor 
Ort. Vielmehr rückt die Fra-
ge in den Vordergrund, was 
geschieht mit dem Mauer-
werk, wenn  dieses vom Efeu 
befreit wird? 

Da Mitte Dezember die 
Haushaltsberatungen im 
Rathaus anstanden, wurde 
natürlich auch das Gespräch 
mit der Verwaltung und ei-
nigen Stadtverordneten ge-
sucht. Um die Lage weiter zu 
sondieren, wurden zunächst 
Angebote über die komplette 
Gemäuer- und Dachsanie-
rung eingeholt. Beide Kom-
plettmaßnahmen würden 
demnach Kosten von etwa 
130.000 € verursachen.

Es wurde ein Ortstermin mit 
Vertreten der Verwaltung 
durchgeführt, um vor allem 
eine genauere Einschätzung 
zum Thema „Gefahr im Ver-
zug“ durch herabfallende 
Schieferplatten oder auch 
Steine aus der Mauer zu er-
langen. Laut Verwaltung ist 
das Dach zwar schätzungs-
weise 80 bis 90 Jahre alt, 
aber noch nicht in einem 
so desolaten Zustand, dass 
akuter Handlungsbedarf be-
stehe. Zunächst würden klei-
ne Ausbesserungen genü-
gen. Allerdings müsse schon 
in einem Zeitraum von etwa 
10 Jahren mit einer Kom-
pletterneuerung des Daches 
gerechnet werden. Beim Ge-
mäuer sei auch keine Gefahr 

Wir wünschen allen Gästen und Schützen
sonnige Schützenfesttage!
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Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen
  auf dem Attendorner Schützenfest!

im Verzug. Zwar seien einzel-
ne Steine im oberen Bereich 
gelockert, allerdings würden 
diese durch den Druck der 
Balkenlage gehalten. Die 
Situation beim Gemäuer sei 
vergleichbar der des Pulver-
turms, bevor man dort das 
Efeu heruntergenommen 
hat. Man könne hier aber 
auch abschnittsweise vorge-
hen und Ausfugungen nach 
und nach dort vornehmen, 
wo man das Efeu wegschnei-
det. Allerdings sei natürlich 
klar, dass die Situation durch 
weiteres Zuwarten nicht bes-
ser werde. 

Der Vorstand der Schützen-
gesellschaft hat sich dazu 
entschlossen, eine objektive 
Sachverständigenmeinung 
einzuholen, um Haftungs-
gefahren für die Schützen-
gesellschaft möglichst ein-
zudämmen. Hierzu wurde 
Kontakt zur Denkmalpflege 
in Münster aufgenommen. 
Von dort wurden 2 Sachver-
ständige benannt, die über 

eine entsprechende Exper-
tise und entsprechende Re-
ferenzen verfügen. Die Wahl 
fiel auf das Geologisch-Tech-
nische Büro von Diplom- 
Geologin Karin Kirchner 
aus Moers. Der Termin zur 
Begutachtung fand nun am 
11.05. statt und wir sind sehr 
gespannt auf die Ergebnisse 
und Handlungsempfehlun-
gen. Die Kosten des Gutach-
tens konnten dankenswerter 
Weise aus den Mitteln der 
Stadt für private Denkmal-
pflege gedeckt werden.

Im Hinblick auf die Finan-
zierung der zu ergreifenden 
Maßnahmen werden wir die 
Gespräche, insbesondere 
mit der Verwaltung und der 
Politik, im Hinblick auf die 
Auslotung von Fördermög-
lichkeiten weiter vorantrei-
ben. Der Bieketurm wird in 
der nächsten Zeit sicherlich 
einen deutlichen Schwer-
punkt in der Vorstandsarbeit 
bilden. 

Robert Böhler
Hausverwaltungen · Immobilien

Truchseßgasse 4a · 57439 Attendorn
Tel.: (02722) 51525 · Fax: (02722) 929782
Mobil: 0171/7552188 · E-Mail: boehler-attendorn@t-online.de

Bo?hler_Visitenkarten.qxd:Layout 1  22.02.2008  13:57 Uhr  Sei

Truchseßgasse 4a | 57439 Attendorn
Tel.: 02722/51525 | Fax: 02722/929782

boehler-attendorn@t-online.de | www.boehler-hausverwaltung.de

Wir wünschen allen Schützen und Gästen
viel Spaß und sonnige Festtage in Attendorn!

Gerrit Cramer
cramer-fotografie.de

Architektur
Industrie

Menschen
Produkt
Fotobox
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meine mütze, meine handtaSche, meine leidenSchaFt
Ach, wie freue ich mich, dass es wieder so weit ist!

Aber wie ist es bei dir? Hast 
du deinen Urlaub extra so 
gebucht, dass du von dem 
ganzen Spektakulum nix mit 
kriegst oder bist du schon 
in heller Vorfreude? Beim 
letzteren heißt es natürlich 
ab jetzt: Immer schön den 
Daumen auf das Wischtele-
fon und ein Auge auf die Wet-
ter-App. Ohne ständig aktua-
lisierte Wetterprognose und 
den Abgleich von mindestens 
zwei Anbietern geht man 
doch heutzutage nicht mal 
mehr auf eine Beerdigung. 
Als Frau sitzt dir vor dem 
Fest dann noch die quälen-
de Frage „Was zieh ich an?“ 
zwischen den Röllchen, die 
du eigentlich bis zum Fest 
weghungern wolltest. 

Aber sobald die Hemden 
aufgebügelt sind und die 
ersten Fahnen gehisst wer-
den, fallen diese irdischen 
Sorgen doch von einem ab 
und das Herz schlägt im 
Takt der Marschmusik. Die-
ses Schützenfest-Kribbeln 
im Bauch, was den Sauer-
länder kurz vor dem Fest 
plötzlich heimsucht, kennen 
selbst die, die in der Fremde 
sind und denen beim Blick 
in den Kalender das Herz 
blutet …

Ach, wann hat man das 
sonst im Hamsterrad des 
Arbeitsjahres? Vier Tage 
sinnfrei „marschieren, trin-
ken, tanzen“ oder „winken, 
trinken, thekestehen“. Stun-

Das Newsportal für den Kreis Olpe

Das
komplette
Magazin auch
in der App lesen – kreisweit! 
Online vom 26.06. – 03.07.

Jetzt QR-Code scannen
und LokalPlus aus dem

AppStore laden:

 

den verschwimmen, Erinne-
rungen vermischen sich und 
die sicherste Antwort auf die 
Frage: „Wann warst du zu-
hause?“ ist immer noch „um 
halb“. Aber dank der Tech-
nik und der Menschen, die 
ohne sie nicht mehr leben 
können, wird heute auch das 
Schützenfest nahtlos doku-
mentiert. Dank dieser „Mein 
Handy lebt – also bin ich“ 
Menschen gibt es zahlreiche 
Vorher-Nachher-Bilder, die 
den Verfall dokumentieren. 
Und auch dein schwanken-

der Abgang, getreu dem 
Motto „wer betrunken ist, 
hat mehr vom Weg“, wird 
mit Uhrzeit und Datum für 
die Nachwelt aufgezeichnet. 

Besonders nett sind auch 
die ewig schlanken Zeitge-
nossen, die mit Hilfe ihrer 
Kalorien-App dir bei jeder 
10ten Runde ungefragt dei-
ne aktuelle Kalorienbilanz 
des Abends präsentieren. 
Oder dir zwischen den Was-
sern - die sie natürlich ver-
nünftiger Weise zwischen 

Hettwich vom Himmelsberg schon in großer Vorfreude auf das 
Attendorner Schützenfest. 
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Gordana Mitrovic
Zielstrebiges Handballtalent

Pediküre der besonderen Art
Eine Leidenschaft wurde zum Beruf

Mit Holz und Acrylfarbe
Kopfholz als Synonym für echte Freundschaft
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Das neue Heimatliebe-Magazin erhalten Sie

kostenlos am Heimatliebe-Infostand auf dem 

Attendorner Stadtfest am 19. und 20. August

und zur Hansenacht am 25. August 2017.

Waldenburger Weg 31 · 57439 Attendorn
Telefon: 02722/2619

Jeden Dienstag ab 16 Uhr 
REIBEKUCHENTAG

Wir wünschen allen ein schönes Schützenfest!

ihren Radlern trinken – 
dringend raten, doch auch 
mal umzusteigen oder et-
was zu essen. Dabei wuss-
ten doch unsere Vorfahren 
schon, „ein Kalb das gut 
säuft, braucht nix fressen“. 
Gut, am nächsten Morgen 
mit dem Gefühl aufzuwach-
sen, einen Iserkopp auf 
dem Hals zu haben, ist nicht 
schön, aber deswegen sind 
Schützenfeste doch mehr-
tätig, damit zwischendurch 
Regenerationsphasen ein-
gebaut werden können. Ein 
Schützenfest ist quasi wie 
ein Schichtsalat: zwischen 
Fahne-Hissen und mit Fah-
ne-Aufwachen ist noch viel 
Platz für Leicht-einen-Sit-
zen-haben, eine ordentli-
che-Sitzung-halten oder 
auch im extrem Fall sich-
das-Fest-nochmal-durch-
den-Kopf-gehen-lassen. Im 
letzteren Fall ist aber auf je-
den Fall der Festwirt schuld 
oder die Pommesbude.
Nach einem Schützenfest-
wochenende hast du auf je-
den Fall was zu erzählen und 
das ist doch schöner als das 
Gespräch, was ich letzten 
Montag beim Zugfahren in 
der Stadt des Frohsinns auf-
geschnappt haben. Da frag-
te ein junge Hippster einen 
anderen jungen Mann: „Wie 
war dein Wochenende?“ 
Sagt der: „Hell, dunkel - 
hell, dunkel – Montag!“ Nee, 
das geht bei uns im Sauer-
land den ganzen Sommer 
über bunter. „Wie war dein 
Wochenende?“ „Grün-weiß, 
rot-weiß und hopfen-gelb!“ 
Und da rate ich in diesem 
Jahr mal zu einem - für 

Sauerländer - ganz mutigen 
Schritt: „Besuch doch mal 
ein fremdes Schützenfest!“ 
Es muss ja nicht in dem Ort 
sein, mit dem du dich früher 
auf dem Fußballplatz be-
kriegt hast. Auswahl haben 
wir genug und schon Wil-
helm Busch wusste:

Und damit meint der Herr 
Busch gar nicht unbedingt 
die ganz weite Ferne, son-
dern einfach nur „das Un-
bekannte“. Und dazu ge-
hört bei vielen schon die 
Nachbarkommune, denn 
der Sauerländer klebt ja be-
kanntlich an seiner Schol-
le und verweilt am liebsten 

VIEL ZU SPÄT  
BEGREIFEN  
VIELE, DIE  

VERPASSTEN  
LEBENSZIELE:

FREUDE, SCHÖN-
HEIT DER 

NATUR, REISEN,
GESUNDHEIT 
UND KULTUR.

DARUM MENSCH
SEI ZEITIG WEISE.
HÖCHSTE ZEIT 

IST´S,  REISE, 
REISE!

im Schatten des eigenen 
Kirchturms (in die Kirche 
reingehen ist heute nicht 
mehr so angesagt, wäre 
aber für den ein oder an-
deren auch die Entdeckung 
von Unbekanntem). Also: 
auf zum nächsten Schützen-
fest. Das Handy könnt ihr zu 
Hause lassen, denn „wenn 
Engel reisen …“. Und für 
die Gesundheitsapostel und 
Dauer-Dokumentierer hab 
ich in dieser Session immer 

einen Schraubenzieher in 
meiner Handtasche: Für die 
ewig nüchternen Engel, da-
mit sie ihren Heiligenschein 
weiterstellen können und 
für die Handyianer, damit sie 
meine Fotos aus ihrem Tele-
fon rausschrauben!

PS: Seid nicht neidisch auf 
die Engel, wenn ihr mit ei-
nem Iserkopp aufwacht: 
„Engel sind auch nur Geflü-
gel“

Kontakt: 

Hettwich vom Himmelsberg
Kabarettistin, Theater-, Sozial- und 
Religionspädagogin
Tel.:  0 27 22 - 40 9678
E-Mail: anjageuecke@web.de
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Beitrittserklärung 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.V. und erkenne die Satzung 
der Gesellschaft an. 
 
Name Vorname 
Straße PLZ, Ort 
Email  
Geb.-Datum  
 
Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren 

Ich bin damit einverstanden, dass mein/unser Sohn in die Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.V. 
aufgenommen wird und aktiv am Schützenfest, u.a. an Schießveranstaltungen der Jungschützen teilnehmen 
darf, sofern das 14. Lebensjahr vollendet ist. 
 
Attendorn,   

 Unterschrift Mitglied Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
 
 

Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.V., Zum Waterland 29, 57439 Attendorn 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE1800000000264746 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 
Schützengesellschaft Attendorn 1222  e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Kontoinhaber: 
Name  Vorname 
Straße PLZ, Ort 
IBAN  
BIC  
 
Attendorn,   
 Unterschrift Kontoinhaber 
 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 

Name Vorname 
 

✃

Seit der Jahreshauptver-
sammlung der Confrater-
nität  St. Sebastiani 1484 
im Januar 2017 ist die Bru-
derschaft mit einer eigenen 
Homepage online. Die Ent-
scheidung einen eigenen 
kleinen Internetauftritt zu 
erstellen wurde von den 
Mitgliedern der Bruder-
schaft 2015 beschlossen. 
Die Seite soll übersichtlich 
eine kurze Beschreibung 
zur Entstehung,  der Ge-
schichte und den aktuel-
len Informationen über die 
Confraternität geben.

Menüpunkt: 
Stiftungsurkunde
Neu ist die Abbildung der 
originalen Abschrift der Stif-
tungsurkunde vom 5. No-
vember 1484 aus dem 17. 
Jhdt. die in Attendorn er-
halten geblieben ist und im 
Stadtarchiv aufbewahrt wird. 

Menüpunkt: Geschichte
Der vorhandene Beitrag 
zur Geschichte der Confra-
ternität von Stadtarchivar 
Otto Höffer der ursprüng-
lich in der Internetseite der 
Attendorner Schützenge-
sellschaft erschienen war 
wurde übernommen und 
um eine Abbildung des To-
tenbuchs der Bruderschaft 
von 1701-1959 ergänzt.

Die Menüpunkte Mitglieder, 
Kontakt und Impressum 
komplettieren die Seite. 

www. 
St-SebaStian 
1484.de

Seit 1792

LÖWEN APOTHEKE
Dr. Lukas Peiffer e.K. 

Wasserstr. 12 · 57439 Attendorn · www.apotheke-attendorn.de

Wir wünschen allen ein schönes Schützenfest!

 Ostwall 95  //  57439 Attendorn  //   Tel. 02722-2102  //  Fax 02722- 631197
www.dubrovnik-attendorn.de

Für festliche Anlässe jeder Art steht Ihnen unser Saal mit 80 Plätzen zur Verfügung.

 Restaurant 
Dubrovnik
im Kolpinghaus

28.7.2017 - 28.8.2017
haben wir Betriebsferien!
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Niederste Straße 5 · 57439 Attendorn
Telefon: 02722/2370 · Fax: 02722/3311

kontakt@harnischmacher.com 
www.harnischmacher.com

www.facebook.com/Cafe.Harnischmacher

Man, man, man,
was freu ich mich
aufs Schützenfest!

AXA Versicherungsbüro Schmidt 
Breite Straße 26 | 57439 Attendorn 

Tel.: 02722 4778 | Service Nr. 0171/4914778
www.versicherungsbuero-schmidt.com

Schöne Schützenfesttage!

Feste feiern – Feste planen

Schützentage!Wir wünschen Ihnen schöne 

Festsaal „Zur Sonne“ · Heggener Weg 19 · 57439 Attendorn 
Tel.: 02722/5796 · www.partyservice-koester.de

änderunGen im FeStablauF?
inteGration deS JunGSchützenpokalSchieSSenS 
ab dem Jahr 2018

Es begann mit dem klar 
durch unsere Jungschützen 
formulierten Wunsch, ihr 
Pokalschießen in den Fest- 
ablauf des Schützenfestes zu 
integrieren und zugleich den 
Festablauf attraktiver für un-
sere Festgäste und Schützen-
brüder zu gestalten.

Die nachfolgenden Ideen zur 
Umsetzung sollen die Dis-
kussion um dieses Thema 
anregen.

Schützenfestsamstag
• Sternmarsch und Antreten 

am Museum etwas früher
• Totenehrung statt auf dem 

Friedhof - an der Gedenk-
stätte am Rathaus. Dadurch 
kürzere Wegezeit und Auf-
wertung der Gedenkstätte 
für die Opfer von Krieg und 
Gewalt

• Anschließend Jungschüt-
zenschießen an der Vo-
gelsrute

• Verlegung des Zapfen- 
streichs auf Sonntagabend. 
Der Samstagabend kann 
aus wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten sehr wichtig 
werden, da eine ausgelas-
sene Feier gerade für die 
Jungschützen attraktiver 
zu sein scheint, als am 
Sonntag

Schützenfestsonntag
• Weckruf wegen des viel-

leicht längeren Samstag-
abends erst um 8.00 Uhr

• Ständchen beim Haupt-
mann vor dem Hochamt

• Die Ständchen bei den 
„noch“ amtierenden Köni-
gen auf den Montagmorgen 
verlegen

• Zapfenstreich am Sonn-
tagabend als würdiger Ab-
schluss des Königsjahres 
für die scheidenden Majes-
täten. Die Leute kommen 
am Sonntag früh ins Bett, 
um für die Schießwettbe-
werbe am nächsten Mor-
gen wieder fit zu sein.

Die Änderung des Festab-
laufs erfordert sicherlich 
auch die Zusammenlegung 
oder Streichung anderer Pro-
grammpunkte, wie z.B. die 
zahlreich gespielten Ständ-
chen. So schön und berech-
tigt sie auch sein mögen, 
kommen sie meist doch nur 
einem begrenzten Personen-
kreis zugute und der Schüt-
zenbruder oder Gast des Fes-
tes kann daran nicht so recht 
teilhaben.

Der Schützenvorstand möch-
te Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, ganz bewusst mit der 
Kenntnis über die vorste-
henden Überlegungen aus-
statten, um angeregte und 
konstruktive Diskussionen 
hervorzurufen.

Ich freue mich darauf!
Sascha Koch, 
Schützenhauptmann
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Jochen Brill Hallen- u. Industriebau GmbH
Industriestr. 6  |  57368 Lennestadt-Grevenbrück  |  Tel: 0 2721-139 60  |  info@jb-hallenbau.de  |  www.jb-hallenbau.de

Schön warS!
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Dienstleistungen aller Art
Pflege rund um Ihr Haus

Winterdienst
Garten- und Rasenpflege
Fassadenreinigung

Mühlhardt 77 · Attendorn · Tel.: 0 27 22 . 63 26  91 · www.hms-koch.de

Mit uns treffen Sie 
    den Nagel auf den Kopf. 

D I E N S T L E I S T U N G E N

Kurt Schmelzer GmbH

…wir handeln.

Dein Baustoffhandel.Dein Baustoffhandel
für Profi & Privat

BAUKING Attendorn  Am Eckenbach 16  57439 Attendorn  www.bauking.de

Wir wünschen viel Spaß 

beim Schützenfest!

Lichttechnik
Installation
Netzwerke
Telekommunikation

Donnerwenge 1 · 57439 Attendorn
Telefon: 02722 632878 · www.system-em.de

 

Am Zollstock 11 · 57439 Attendorn · Tel.: 02722 6571098 
E-mail:  info@mantel-attendorn.de · www.mantel-attendorn.de

Mit der richtigen Technik ins Schwarze treffen. 
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Schrott- und Metall-Großhandel

Askay 7 · 57439 Attendorn · Tel. (02722) 63595-0

Wir wünschen allen

viel Spaß

beim Schützenfest!

D A S  P L U S  A N  B E R A T U N G

Nordwall 20
57439 Attendorn 
Tel.: 02722/9557-0
Fax: 02722/9557-30
info@feldmann-stachelscheid.de
www.feldmann-stachelscheid.de

 § Kompetente Steuerberatung
 § Professioneller Partner bei der Erstellung von Jahresabschlüssen
 § Ihr Partner in der Finanz- und Lohn buchhaltung
 § Fundierte betriebswirtschaftliche Beratung

IHR WEG 
BIS ZUM ZIEL

vor 50 Jahren – eine ära Geht zu ende
Nach 104 Jahren wird der Abbruch der alten Schützenhalle beschlossen

Wenn in diesem Jahr am 
Abend des Schützenfestfrei-
tags die Festbesucher zur 
Bierprobe auf den Feuer-

teich strömen, wird die Vor-
freude auf die bevorstehen-
den Festtage auch um eine 
ordentliche Portion Neugier 

ergänzt. So sind doch Alle 
gespannt darauf, wie das 
Schützenfest auf dem neu 
gestalteten Feuerteich ver-
läuft und von den Schützen-
brüdern und Besuchern aus 
Nah und Fern angenommen 
wird. 

Vielleicht wird aber auch 
manch älterer Attendorner 
beim Anblick der neu er-
richteten Parkpalette am 
Feuerteich mit samt dem 

festlich geschmückten Fest-
zelt einen kurzen Moment 
an seine ersten Schütze-
nerlebnisse zurück denken, 
die fest mit der ehemaligen 
Schützenhalle am Standort 
des heutigen Feuerwehrge-
rätehauses an der St.-Ursu-
la-Straße verbunden sind. 

Vor ziemlich genau 50 
Jahren, am 17.06.1967, 
beschloss die Schützen-
gesellschaft in einer außer-

Alte Schützenhalle um 1900.
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ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung den Abbruch 
der alten Schützenhalle. 
Der Abriss der Halle er-
folgte schließlich ein Jahr 
später am 02.07.1968. Da-
mit endete eine mehr als 
hundertjährige Geschichte. 
Diese nahm 1863 ihren An-
fang, als die Schützenge-
sellschaft die neu errichtete 
Halle in Besitz nahm und 
sich gleichzeitig verpflichte-
te der sog. Zeltbaukommis-
sion jährlich 160 Taler für 
die angefallenen Baukosten 
zurückzuzahlen. Die Halle 
bot nicht nur den Schützen 
eine Heimat, sondern konn-
te anderen Vereinen und 
Gruppierungen innerhalb 
der Stadt auch vermietet 
werden, was für die Schüt-
zen eine gute Einnahme-
quelle bedeutete. Doch der 
Platz reichte schon bald 
nicht mehr aus, so dass man 
die Halle um 1896 im hinte-
ren Bereich und um 1901 

Außenaufnahme der alten Schützenhalle von Gunhilde Lüttecke kurz vor dem Abriss der Halle im Juli 1968.

Proklamation der Könige durch Hauptmann Josef Rink beim Fest-
bankett 1966 in der alten Schützenhalle. Stehend von links: Erwin 
Brokamp, Hermann Viegener, Scheibenkönig Erich Bruse, Günther 
Kaltemorgen, Otto Höffer senior, Karl Dünnebacke, Manfred Höffer.

am Mittelschiff erweiterte. 
Die folgenden Jahrzehnte 
verlangten der Bausubs-
tanz der Schützenhalle ei-
niges ab und machten um-
fangreiche Renovierungen 
notwendig. Erst wurde das 
Innere der Halle durch die 
Einquartierung von Militär-
pferden im Ersten Weltkrieg 
vollständig zerstört. Dann 
stürzte die Rückwand der 
Halle 1922 durch sintflutar-
tige Regenfälle ein. In der 

Folgezeit kam immer wieder 
der Gedanke zum Neubau 
einer Schützenhalle auf, der 
jedoch zunächst an den Kos-
ten und dann an den Wir-
ren des Zweiten Weltkriegs 
scheiterte. Am 08.06.1962 
fasste schließlich der Schüt-
zenvorstand den Beschluss, 
einen Ausschuss zu bilden, 
der über den Neubau einer 

Halle nachdenken sollte. Es 
folgten intensive und teils 
turbulent geführte Debatten 
über Standort, Gestaltung 
sowie Finanzierung der neu-
en Halle. Diese mündeten 
1968 letztendlich in der Ent-
scheidung zur Beteiligung 
der Schützengesellschaft 
am Bau der heutigen Stadt-
halle am Schützenpark.
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eine motte im bremGebach-tal oder
der raubritter zu berlinGhauSen.
Neben den Ereignissen der 
Schwedentafel kennt der 
Ur-Attendorner noch ein 
zweites identitätsstiftendes 
Merkmal. Es ist der „Feld-
zug“ der Attendorner Schüt-
zen gegen den Raubritter von 
Berlinghausen und die Ver-
nichtung seiner Wehranlage, 
seiner Burg, seines Raubrit-
ternestes. Das ist natürlich 
lange her und niemand weiß 
so recht, was da nun wirklich 
dran ist. Erzählt wird diese 
sagenhafte Geschichte, diese 
Sage, in plattdeutscher Ver-
sion von Johannes Schulte 
unter dem Titel „Dai Ritter 
te Berlkusen“, abgedruckt in 
der Festschrift zur 700-Jahr-
feier der Stadt Attendorn 
1922. Aber auch er hatte eine 
Vorlage, die ihn seine Version 
erschaffen ließ. 1859 brachte 
Adalbert Kuhn sein Buch he-
raus „Sagen, Gebräuche und 
Märchen aus Westfalen und 
einigen anderen, besonders 
der angrenzenden, Gegenden 
Norddeutschlands“, Leipzig. 
Neudruck in der Reihe „Volks-
kundliche Quellen“, bei Olms 
in Hildesheim, u.a. 1979.
Ob das Buch nun die Vorlage 
für Joh. Schulte darstellte, 
muss natürlich offen bleiben.
Sicher aber ist, dass diese 
Sage von Generation zu Ge-
neration weitererzählt wurde. 
- Und: Was ist nun dran?

In dem namhaften Standard-
werk „Handbuch der Histori-
schen Stätten Deutschlands“, 
Ausgabe Nordrhein-Westfa-
len(1), fügt Günther Becker sei-
nem Artikel über Attendorn 
noch zwei Sätze bei: „ ...Durch 
Schuttreste einer Turmburg 
bei Bürberg 4 km s. A. ist 
verm. der Sitz der Herren v. 
Brochusen lokalisiert, die als 
arnsberg. und köln. Lehnsträ-
ger im 14. Jh. für das A.er Ge-
biet bezeugt sind. ...“ Günther 
Becker hat wissenschaftlich(2) 
zu den Wüstungen des Süd-
sauerlandes gearbeitet und 

sah hier die Gelegenheit, die 
Motte in Berlinghausen im 
Bewusstsein der Öffentlich-
keit zu verankern. Das über 
den oben dargestellten volks-
kundlichen Rahmen hinaus.
„Unter den Attendorner Le-
hen“, schreibt der Landes-
historiker Prof. Albert K. 
Hömberg, „die Erzbischof 
Friedrich am 26.11.1371 ver-
lieh, wird zwar eine curtis in 
Berynchusen, Lehen eines 
Everhard von Bruchusen, ge-
nannt, aber ich weiß nicht, 
ob man dabei an diesen Ort 
denken darf, da an der glei-
chen Stelle von märkischen 
Lehngütern daselbst die Rede 
ist. Der Name Berning- oder 
Berlinghausen kommt ja an 
vielen Stellen vor, so dass 
man vorsichtig sein muss. Die 
von Bruchhusen werden aber 
ziemlich oft in Urkunden des 
Biggegebietes genannt, so 
dass die Möglichkeit besteht, 
dass sie in der Berlinghau-

ser Burg gesessen haben.“ 
Soweit zum urkundlich fass-
baren Hintergrund(2). Der Wi-
kipedia-Artikel führt noch an, 
leider ohne Quellenangabe, 
die Herren von Brokhusen 
oder Bruchhausen hätten seit 
1338 den Haupthof Bürberg 
als arnsbergisches Lehen in-
negehabt.

Der Flurnahme Berlinghau-
sen wird nach Brunabend(3) 

zuerst in einer Urkunde von 
1516 genannt. Damals gehör-
te eine Wiese zu Bernynckhu-
sen dem Attendorner Bürger 
Jakob Schulte. Weitere Nen-
nungen von Grundstücken 
„boven der alten Borg“ zu 
Berlinghausen sind für 1698 
und 1740 zu finden. Ältere 
urkundliche Belege fehlen 
wohl. Nachzuweisen im Ge-
lände hingegen sind noch die 
Reste einer Burg, des Turm-
hügels, der einst eine Motte 
trug. Noch erhaltene Dämme 

verweisen darauf, dass dort 
einst ein Wassergraben diese 
Niederungsburg schützte.

Etwas zur Zeit, in der wir 
uns bewegen: Die Lebens-
situation der Menschen im 
ausgehenden Mittelalter war 
geprägt von einer rapiden Kli-
maverschlechterung, in deren 
Folge kalte Regensommer, 
Missernten und endlich die 
Seuche Pest einhergingen. 
Die Kartoffel war noch nicht 
in Europa. Diese sogenannte 
„Kleine Eiszeit“ hat man auch 
naturwissenschaftlich mit 
dendrochronologischen Un-
tersuchungen belegen kön-
nen. Den Adeligen starben 
die leibeigenen Bauern, ihre 
Lebensexistenz verschlim-
merte sich zusehens und ihr 
Geldbedürfnis konnte nicht 
mehr gestillt werden. Die auf-
blühenden Städte, eher dem 
Handel zugeneigt, ersetzten 
die alte Agrargesellschaft des 

Die Turmhügelburg zu Attendorn-Berlinghausen, nach dem Geländebefund zeichnerisch dargestellt aus 
der Vorstellungswelt des Ortsheimatpflegers und Heimatfreundes Wolfgang Poguntke, Elspe: 
So könnte die Motte ausgesehen haben.
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Adels: Die Ritter waren über-
flüssig geworden! In dieser 
Situation begannen viele von 
ihnen, sich durch Rauben und 
Plündern den gewünschten 
Lebensunterhalt zu sichern. 
Die Moral der Ritterschaft 
insgesamt verfiel. Doch zu-
rück zu unserem Raubritter!

Wenn man die schmale Stra-
ße zwischen Ruine und Ka-
pelle Waldenburg, die eigent-
lich nur unter dem Vorbehalt 
„Anlieger“ zu nutzen ist, 
durchfährt, bis sie an einem 
Wegekreuz nach rechts auf 
Bürberg hin abknickt, ist man 
an der richtigen Stelle. Man 
parkt das Auto und nimmt 
den Wander- oder Waldweg 
nach links. Auch der ist noch 
etwa 100 Meter geteert, doch 
erheblich schmaler als die 
Straße.
Bei Benutzung des Wander-
weges also merkt man in 
der regnerischenn Jahreszeit 
nach etwa 50 Metern, dass 
aus der oberhalb liegenden 
Wiese Wasser über die Stra-
ße läuft und auf der unterhalb 
des Weges liegenden Wiese 
langsam zu einem schmalen 
Bächlein wird. Dabei vereini-
gen sich verschiedene Zuläu-
fe dieses Quellhorizontes.

Dieses Rinnsal fällt end-
lich einen Berghang hinab 
in das Tälchen der Brem-
gebaches und hat im Laufe 
vieler Jahrtausende einen 
Schwemmfächer ausgebildet, 
der, zusammen mit der Was-
serschüttung zweier Zuläufe, 
Grundlage des dort angeleg-
ten Turmhügels geworden 
ist. Dass sich die Reste die-
ser Niederungsburg, anders 
als etwa in Frielentrop oder 
Alt-Finnentrop gut erkennbar 

erhalten haben, liegt sicher 
auch an der geografischen 
Randlage der Burg.

Eine vorsichtige Datierung 
erlauben neben den Urkun-
den auch Keramikreste, die 
1969 und 1991 gefunden wur-
den. Der Archäologe Philipp 
R. Hömberg schreibt dazu(4): 
„Verspätet wurden einige 
Altfunde aus der kleinen, in 
einem aufgestauten Teich 
liegenden Burg bekannt: vier 
rötlich weiße Wandscherben 
des 13./14. Jahrhunderts von 
Ofenkacheln und von einem 
Krug mit Halsriefen.“
Da die Reste von Ofenkacheln 
auf einen entsprechenden 
Ofen verweisen, kann man 
sicher von einer Wohnanlage 
ausgehen.
Trotz der abseitigen Lage 
bestand 1976/77 die Gefahr, 
dass die Burgreste bei der 
Anlegung der neuen Kreis-
straße von Helden über 
Repe – Berlinghausen nach 
Bremge Schaden nehmen 
könnten. Weniger die Trasse 
als begleitende Erdarbeiten 
hätten zu einer Schädigung 
des Denkmals geführt. Er-
freulicherweise wurde diese 
völlig unnötige Variante der 
Trassenführung endlich ver-
worfen(5). Leider hat aber der 
Besitzer dieser Parzelle vor 
einigen Jahren die Örtlichkeit 
zur Anlage von Fischteichen 
genutzt.

Wie hat man sich nun eine 
Niederungsburg dieser Art 
vorzustellen? Ein hoch aufge-
schütteter Erdhügel trug ei-
nen wohl mehrgeschossigen
Wohnturm, vermutlich zu-
mindest im oberen Bereich 
in Fachwerktechnik aus kräf-
tigen Balken und Bohlen er-
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richtet. Ein breiter, tiefer Was-
sergraben schützte die kleine 
Anlage, die an einer Stelle nur 
mittels einer Zugbrücke zu 
passieren war.

Der Baumeister Wolfgang Po-
guntke aus Elspe hat nach sei-
nen Vorstellungen, basierend 
aber auf dem Geländebefund, 
eine Zeichnung der Niede-
rungsburg Berlinghausen ge- 
schaffen(6). Dafür gebührt ihm 
großer Dank!

Doch jetzt noch einmal zu 
dem, was Attendorner sicher 
zu allererst anspricht. Die 
von Generation zu Generati-
on überlieferte Sage erzählt 
also, die Attendorner Schüt-
zen hätten zu alten Zeiten 
dem Raubritter, der sich in 
dieser Burg sicher fühlte, das 
Handwerk gelegt, die Anla-
ge dabei zerstört und seinen 
Besitz eingezogen. Was nun 
Dichtung und was Wahrheit 
ist, vermag man nicht zu sa-
gen. Doch fällt bei der Be-
trachtung der Karte der alten 
Stadtgemeinde auf, dass sie 
im Süden eine Ausstülpung 
von etwa 3 km² ausbildet, die 
durch einen schlauchartigen 
Zugang mit der übrigen Stadt 
verbunden ist. Dieser Südteil 

der alten Stadtgemeinde er-
fasst das beschriebene Gebiet 
mit den Resten der kleinen 
Burg und seiner nächsten 
Feldflur (2).

Es wäre wünschenswert, dass 
die Schützengesellschaft 
auch diesen Teil ihrer Ge-
schichte in die Traditionspfle-
ge mit einbezöge: das Tätig-
werden als Ordnungsmacht 
gegen den Landfriedens-
bruch. Thema wäre dann: wir 
schützen, wir Schützen.

Anmerkungen/Literatur:
(1) Handbuch der Historischen Stät-

ten Deutschlands, dritter Band, 
Nordrhein-Westfalen, Stuttgart 
1970. 2. Auflage. Stichwort „At-
tendorn“.

(2) Becker, Günther: Die Wüstungen 
des Südsauerlandes. In: Heimat-
stimmen aus dem Kreise Olpe, 
hier 8. Fortsetzung in HSO 36 
(1959 III), S. 90 f.

(3) Brunabend-Pickert-Boos: Atten-
dorn, Schnellenberg, Waldenburg 
und Ewig. Münster 1958, S. 18.

(4) Hömberg, Philipp, A.: Fundchronik 
des Kreises Olpe über die Jahre 
1981 – 1995. In HSO 182 (1/1996), 
S. 19 ff.

(5) Goebel, Ullrich: Hochmittelalter-
liche Turmhügelburg durch Stra-
ßenneubau gefährdet. In HSO 106 
(1/1977), S. 48 f.

(6) WIKIPEDIA-Artikel: Turmhügel-
burg Attendorn. Mit Abb. der Po-
guntke-Zeichnung.

Hermann Hundt
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