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Grußwort des 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Schützenfamilie, liebe Leser 

 

Est alle Jaohr so Mode wör, stönn 

Pfingsten auk wir vör de Dör. 

So beginnt ein in Plattdeutsch verfasstes 

Gedicht das sich mit dem alljährlichen 

stattfindenden Schützenfest an Pfingsten 

befasst. Ein Plattdeutscher Satz, der 

inhaltlich nichts anderes bedeutet als: 

Wie es in jedem Jahr so üblich war. 

 

Wenn man jetzt z.B. zwanzig Jahre zurück geht, wird man feststellen, 

dass sich Vieles geändert hat. Man bestellte das Zelt, den Festwirt, die 

Musik und die Schützenbrüder und Schwestern nahmen sich Urlaub, um 

an Pfingsten drei Tage lang Schützenfest zu feiern, denn schließlich hatte 

man sich ja wochenlang darauf gefreut. Tja, ab ging die Post und 

anschließend wurde aufgeräumt und man freute sich aufs nächste Jahr.  

 

Heutzutage läuft das ein bisschen anders. Bevor ein Schützenfest starten 

kann, muss man einige Genehmigungen einholen, Anträge ausfüllen und 

Verträge machen, sowie einiges an Sicherheitsbestimmungen erfüllen.  
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Unser Schriftführer Hermann Piepel könnte darüber ein Buch schreiben,  

das sicher doppelt so dick ist wie diese Zeitschrift. Sicherlich machen  

diese Dinge, die vom Bund, Land und der Stadt vorgeschrieben werden 

Sinn. Allerdings sind all diese Dinge auch mit Kosten verbunden, sodass 

bereits so mancher Euro verschwunden ist, bevor ein Schützenfest 

beginnt.  

Es gibt bereits Vereine, die daraufhin ihr Schützenfest schon verkürzt 

haben. Auch bei den Schützenbrüdern und Schwestern wird der sonst 

übliche Urlaubstag lieber an einen anderen Tag genommen, wofür ich 

persönlich absolutes Verständnis habe. Vielleicht gibt es ja eines Tages 

wieder ein Umdenken in allen Bereichen und man kann dann wieder 

sagen: 

 

Est all Jaohr so Mode wör, stönn Pfingsten auk vör de Dör. 

 

In diesem Sinne viel Spaß beim lesen und Dank an unsere Sponsoren. 

Mit einem verschmitzten Lächeln und einem Augenzwinkern. 

 

Mit Schützengruß 

 

Michael Lütke-Harmölle 

1. Vorsitzender 
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Grußwort vom Königspaar 
 

Liebe Schützenbrüder, 

liebe Schützenfamilie! 

wie schnell doch ein Jahr vergeht.  Die vielen schönen Ereignisse, die wir 

in dieser Zeit erleben durften, können wir schwer in Worte fassen. Der 

erste emotionale Moment war, als der Königsschuss fiel. Pure Freude, da 

es der dritte Versuch war, in Bentlage zu regieren. Dieses Mal hat es nach 

zähen Ringen mit Ewald Piepel und Ulli Hemsing geklappt. Mit der 

Unterstützung von unglaublich vielen Menschen: Familie, Nachbarschaft, 

Kegelclub, Freunde schmückten Haus und Hof und sorgten dafür, dass wir 

am Dienstag bei strahlend blauen Himmel ausgeholt werden konnten. 
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Auch hier waren wieder alle im Einsatz, alle waren  einfach da. Es war 

unglaublich. Das Wetter war während der ganzen Zeit auf unserer Seite.. 

Ob beim Schützenfest, Hexen oder beim Scheibe wegbringen, wir hatten 

super Sommerwetter mit toller Beteiligung. Auch die weiteren Termine, 

die wir wahrnehmen durften: Schützenfeste der Nachbarvereine, 

Kaiserschießen, Kaiserball, Empfang im Rathaus, Frauenfahrt, 

Seniorennachmittag möchten wir nicht missen. Es waren neue 

Erfahrungen, die viel Spaß gemacht haben.  

Der gesamte Vorstand und unsere Ehrendamen und Ehrenherren Ewald 

und Marianne, Reinhold und Ingrid waren auch hier stets an unsere Seite, 

um uns zu unterstützen. 

Wir möchten uns bei allen Helfern für ihren Einsatz und für ihr 

Durchhaltevermögen bedanken. Wir haben die Zeit mit euch genossen. 

Wir werden keine Minute mit euch vergessen. 

 

Kurz und knapp. Vielen, vielen Dank an alle, die mit uns gelacht, gefeiert, 

getanzt, getrunken, gesungen, gezittert und uns geholfen haben. 

 

Euer Königspaar 2018 

 

Franz und Ulla 
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Grußwort vom Kaiserpaar 
 

 
Liebe Schützenbrüder, 

liebe Schützenfamilie 

  

Als neues Kaiserpaar unseres Schützenvereins Bentlage und Schleupe 

möchten wir Euch hier recht herzlich begrüßen. 

  

Nun ist schon ein Jahr unserer Regentschaft vorüber und wir möchten die 

Gelegenheit nutzen, uns bei allen ganz herzlich zu bedanken, die uns in 

dieser Zeit so tatkräftig unterstützt haben. Ein Dank auch an unsere 

Vorgänger Heidi und Werner Stockmann, die uns das Kaiserdasein in den 

Jahren zuvor schmackhaft gemacht haben. 

  

Mit der gleichen Begeisterung gehen wir auch in das nächste Jahr unsere 

Amtszeit und freuen uns auf ein schönes Pfingstfest. 

  

Euer aktuelles Kaiserpaar 

 

Iris und Guido  
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Bericht über das Vereinsjahr 2018 
 

Das Schützenjahr 2018 hatte im Gegensatz zu den Vorjahren keine großen 

Baumaßnahmen (Vogelstange, Peiler - streng genommen schon, doch 

darüber hatten wir bereits in der letzten Vereinszeitschrift berichtet) parat, 

doch auch oder gerade wegen diesem Umstand blicken wir auf ein 

weiteres erfolgreiches Jahr für unseren Verein zurück und nähern uns mit 

Riesenschritten dem Jubiläum in knapp zwei Jahren.  

An dieser Stelle wie gewohnt Zahlen, Daten, Fakten: 

 4 Todesfälle 

 5 Vereinsaustritte  

 422 Vereinsmitglieder, davon 32 Witwen 

 drei Vereinsversammlungen, davon eine Jahreshauptversammlung 

 fünf Vorstandssitzungen 

 eine Kassenprüfung 

 

Diese Zahlen zeigen zwar einen marginalen Rückgang an Mitgliedern, 

doch das Vereinsleben hat dadurch keinen spürbaren Rückgang erleiden 

müssen. Gleich mit der Jahreshauptversammlung Anfang Februar wurde 

die frisch eingebaute Theke im Peiler eingeweiht, der am nächsten Tag die 

traditionelle Winterwanderung folgen sollte.  
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Nach dem Vergnügen kommt die Arbeit, traditionell im März die 

Teilnahme an der Aktion „Sauberes Rheine“, an der unser Verein seit 

Jahren teilnimmt. teilgenommen. Die Teilnehmer waren zwar beinahe 

dieselben wie im Vorjahr, doch der harte Kern packte gut zu und befreite 

Bentlage vom Unrat des vergangenen Jahres und belohnt sich im 

Anschluss selber mit Wurst und Bier.  

Nach einer weiteren Versammlung, bei der letzte Einzelheiten zum 

Schützenfest besprochen wurden und unser Schützenbruder Andre D. den 

aktuellen Bierpreis erfragt hatte, stand die 6. Bentlager Walpurgisnacht 

am 30.04.2018 auf dem Programm. Auch im Jahr 2018 war die 

Veranstaltung voll ausgebucht und es wurde bis in die frühen 

Morgenstunden gefeiert.  

Mit großen Schritten kam das Schützenfest näher, ganz klassisch startete 

die heiße Phase des Jahres mit dem Rosenbinden der Vereinsdamen an 

Christi Himmelfahrt. Bei zunächst gutem Wetter kamen Jung und Alt 

zusammen, ab 18 Uhr überkam auch den ein oder anderen Schützenbruder 

die Sehnsucht nach seiner Frau, vielleicht aber auch nach einem kühlen 

Blonden. Erstmals und vorerst auch letztmalig hatte der Vorstand eine 

Hüpfburg für Kinder organisiert, die  bis zum Wolkeneinbruch sehr gut 

besucht wurde.   

Pünktlich zum Schützenfest wurden durch fleißige Helfer unsere 

Vereinszeitschrift verteilt, deren Anfertigung in den Wochen zuvor den 

letzten Feinschliff erhalten hatte.  
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Mit dem Grünholen am „Pfingstfreitag“ war das Schützenfest 2018 dann 

zumindest inoffiziell eröffnet. Erfreulicherweise finden sich hier seit 

mehreren Jahren stets viele helfende Hände, sodass das Schmücken des 

Festgeländes nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt wie in der 

Vergangenheit. Interessanterweise ist der Schützenbruder aus Bentlage 

Gewohnheitsmensch, viele sieht man seit Jahren die immer gleiche 

Tätigkeit ausüben, bspw. eine Familie mit hoher Affinität zum 

Spielmannszug Wadelheim, deren Unkrautsäuberung der Fläche vor dem 

Festzelt eine wahre Wonne ist. Beim letzten Saubermachen am Samstag 

konnten wir nach Leerstand der letzten Jahre dann die neue Schießbude 

begutachten, die sich über das Schützenfest zu einem Renner entwickelte. 

Mit der heiligen Messe am Sonntag ging das Schützenfest dann offiziell 

los, bei bestem Wetter und unter freiem Himmel feierten wir gemeinsam 

mit Kaplan Pavel, unterstützt von den beiden Messdienerinnen Leonie und 

Pauline.  
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Die obligatorische Kranzniederlage 

am Ehrenmal inklusive Andacht für 

unsere verstorbenen Schützenbrüder 

durch die Vorstandsmitglieder 

Ludger Veerkamp und Henning 

Stoffers folgte im Anschluss an die 

heilige Messe.  

Danach war Generaloberst Manfred 

Gude das erste Mal während des 

Schützenfestes gefragt und weckte 

mit seinem Befehl zum Antreten so 

manchen Schützenbruder, der hinter 

dem Ehrenmal versteckt und im Schatten des Grüns die Augen noch nicht 

weit geöffnet hatte angesichts der doch frühen Uhrzeit. 

Es gab jedoch auch Schützenbrüder, die den 

kurzen Marsch zum Festplatz nutzten, um ihren 

Wasserspiegel noch einmal in die Höhe zu 

treiben. An dieser Stelle sei gesagt, dass das 

Mitführen von Getränken im Umzug nicht 

gerne gesehen wird, erst recht wenn die 

Flüssigkeit eine gelbliche Färbung oder die 

Flasche aus braunem Glas ist.   
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Nach erfolgreichem Marsch auf den Festplatz erfolgte die Ehrung der 

Jubilare durch den zweiten Vorsitzenden Sebastian Schönweitz. Jedes 

Jahr ist es für den Verein eine besondere Ehre, Leute für ihre langjährige, 

zum Teil über 60-jährige Zugehörigkeit zu ehren. 
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Danach begann das Kaiserschießen, welches durch den zu diesem 

Zeitpunkt noch amtierenden Kaiser Werner Stockmann eröffnet wurde. 

Das gleiche Zielwasser wie im vergangenen Jahr hatte Werner nicht 

getrunken, der Vogel überstand den ersten Schuss problemlos :).  

Es entwickelte sich in der Folge ein 

munteres Schießen, relativ schnell 

kristallisierte sich jedoch heraus, dass unser 

ehemalige König Guido Vortkamp bei 

seiner langen Abschiedsrede noch ein paar 

Worte vergessen hatte und dies 

beabsichtigte als Kaiser nachzuholen. Da er 

auch über größeres Treffervermögen 

verfügte als es sein Herzensverein in der 

aktuellen Bundesliga zeigt, durften er und 

seine Frau Iris gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit dem enttrohnten Kaiser 

Werner jubeln. 
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Nun waren die Schießwarte gefragt, die zum Erstaunen aller dafür gesorgt 

hatten, dass der Kaiservogel ohne das übliche Quietschen aufgezogen 

wurde, der Vogel von August Runge für das anschließende 

Königsschießen wurde aufgezogen.  

  

Es entwickelte sich ein spannender Dreikampf um die Krone, wie ihn der 

Verein lange Jahre nicht mehr hatte erleben dürfen. Das bessere Ende 

hatte schließlich der ewige Reserveoffizier Franz Tümmers, der sich nach 

dem goldenen Schuss feiern und hochleben lassen konnte.  
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Der Jugendball am Pfingstsonntag zeigte im Jahr 2018 stabile 

Zuschauerzahlen und wurde wie in der jüngsten Vergangenheit mit dem 

DJ-Team SinInstinct aus Wettringen ausgerichtet. Am darauffolgenden 

Montag fand sich eine Truppe um Peter Ovel ein, die das Festzelt vom 

Unrat der letzten Nacht befreiten und noch ein paar Pfingstrosen 

anbrachten.  

Da auch das ein oder andere kühle Getränk angesichts der 

schweißtreibende Angelegenheit zu sich genommen wurde, lief es sich 

beim anschließenden Ausholen des alten Kaiser- und Königspaares gleich 

viel leichter.  
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Auf dem wunderschön geschmückten Hof Runge an der Pappelallee 

empfingen Werner und Heidi, sowie Stefan und Anja als Gastgeber die 

Schützenbrüder, die zahlreich erschienen waren.  

 

 



 

25 
 

Zeitgleich wurden die Vereinsdamen und Kinder durch das Team des 

Ferienlagers St. Josef mit Kaffee und Kuchen sowie Kinderbelustigung 

unterhalten. Nachdem sich die Männer auf dem Hof Runge ausgiebig für 

den Rückweg gestärkt hatten, begann für Werner und Stefan der letzte 

Gang mit der Kette um den Hals, auch Heidi und Anja konnten die 

Minuten mit dem Diadem in den Haaren herunter zählen. 
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27 
 

Nachdem der Montag sich bis in die frühen Morgenstunden zog, ging es 

für die Schützenbrüder am Dienstag morgen mit dem lang ersehnten 

Frühshoppen weiter. Die vergangenen zwei Tage hatten bei so manchem 

den Bauch durch den Konsum von Wurst, Pommes und Bier wachsen 

lassen, sodass die lockere Kleiderordnung dankbar angenommen wurde.  

Im Verlauf des Morgens wurden die gesammelten Spenden vom 

Frühschoppen übergeben, die Gemeinde sowie die Rodder Igels schickten 

Abgesandte, die voller Dank die Umschläge vom ersten Vorsitzenden 

entgegennahmen. 
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Freuen durfte sich neben König Franz, der mit donnerndem Applaus 

empfangen wurde, auch Uwe Laurenz, der sein Jubiläum als Silberkönig 

schon vergessen, vielleicht aber auch verdrängt hatte. Doch er bewies 

Größe und übernahm von Christoph Veerkamp seine Auszeichnung. 

Zu Uwe’s Entschuldigung sei an 

dieser Stelle erwähnt, dass er ja 

inzwischen den Weg zum einzig 

richtigen Verein - zumindest was 

das Schützenwesen - gefunden hat, 

vielleicht trägst du ja bald auch eine 

Auszeichnung aus Bentlage am Revers Uwe ;) 
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Notdienst 

0160 / 6834723 

E-Mail:  info@georg-von-der-haar.de 

Internet:  www.georg-von-der-haar.de 

Salzbergener Str. 143-145 

48431 Rheine 

Tel  05971/57651 

Fax  05971/14948 
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Gegen 14 Uhr schwangen sich die meisten Schützenbrüder dann aufs 

Fahrrad, um zu Hause noch etwas Kraft zu tanken, oder den Damen bei 

der Kleiderwahl zur Hilfe stehen zu können. Um 18 Uhr traf man sich am 

Peiler und marschierte zum Königspaar Franz und Ulla, die ihr 

Grundstück einmal mehr sehr ansprechend hergerichtet hatten. Hier half 

beiden die Erfahrung der Nachbarschaft aus den vergangenen Jahren, 

schließlich waren die Amtszeiten von Udo und Hermann noch nicht allzu 

lange her. Ob sie auch in diesem Jahr wieder ran müssen, kann zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, potentielle Kandidaten gibt 

es rund um den Kevenbrink aber genug.  
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Am Abend erwiesen die vielen Nachbarverein den amtierenden 

Majestäten die Ehre und sorgten für einen tollen Königsball, die bis in die 

frühen Morgenstunden dauert. Vorerst letztmalig sorgte dabei die Band 

Raindrops für die musikalische Unterstützung, was der Stimmung jedoch 

keinen Abbruch tat, im Gegenteil. 
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Für die hartgesottenen fand am Mittwoch das Hexen bei König Franz 

statt, dass trotz der Wehwehchen der letzten drei Tage sich einem großen 

Zulauf erfreute.  
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Mit einiger Zeit Abstand lud König Franz erneut auf seinen Hof ein, denn 

es musste schließlich die Scheibe für den aktuellen König angebracht 

werden, die auch künftig Beweis für die Schusssicherheit des Jahres 2018 

sein wird. Bei strahlendem Sonnenschein bewies Franz viel Geschick im 

Umgang mit Bohrer, Schraubenzieher, besonders aber mit der 

Wasserwaage, sodass die Scheibe seitdem richtig austariert und stabil 

Wind und Wetter trotzt.  

 

Für seine Frau Ulla als Gastgeberin hatte der Verein noch einen Strauß 

Blumen besorgt, Michael Lütke-Harmölle bedankte sich in einer kurzen 

Rede für ein tolles Schützenfest und freute sich auf die Zusammenarbeit 

im kommenden Schützenjahr, welche Franz als amtierende König 

satzungsgemäß mit dem Vorstand verbringen wird.   
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Direkt bei der ersten Vorstandsitzung wurde er auch über die dort 

üblichen Rituale unterrichtet, seitdem sind wir bei diesen Sitzung stets mit 

ausreichend Chips versorgt.  

 

Auch im vergangenen Jahr folgte der König bzw. Verein der Einladung 

des Bürgermeisters in den Falkenhof sowie zum Kaiserball der 

Schützengemeinschaft. Beim Stadtkaiserschießen hatte Franz zwar zu 

wenig Zielwasser getrunken und ging leer aus, dies tat der Stimmung bei 

der anschließenden Feier im Festzelt in Wadelheim aber keinen Abbruch 

und entwickelte sich zu einem schönen Abend.  
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Nach dem Kaiserball kehrte dann Ruhe ins Schützenjahr ein, lediglich die 

Frauen konnten nicht genug bekommen und verlebten im September eine 

äußerst spannende und unterhaltsame Frauenfahrt, zu dessen Ablauf im 

Verlauf des Heftes noch detailierter berichtet wird.  

Traditionell in der Woche nach der Rheinenser Herbstkirmes fand die 

letzte Versammlung des Jahres 2018 statt, bei der es hauptsächlich um das 

Schützenfest 2018 ging, sowie ein Ausblick auf das kommende Jahr 

geworfen wurde. Kurze Zeit danach stand die erste außerordentliche 

Versammlung zum Jubelschützenfest an, bei dem durch den Vorstand ein 

potentieller Ablauf skizziert wurde. So soll unter anderem bereits in 

diesem Jahr versucht werden, ein Foto aller Vereinsmitglieder an der 

Saline zu erstellen, sofern das Wetter mitspielt. Mit Blick auf das 

Jubiläum wird dies nicht die letzte Sondersitzung sein, denn es liegt jede 

Menge Arbeit vor uns und dem Verein. 

 

Im Dezember wurden unsere Senioren an einem Samstagnachmittag in 

den Peiler eingeladen, wo es in gemütlicher und weihnachtlicher Runde 

Kaffee, Kuchen und Schnittchen gab. Manfred Gude präsentierte dabei 

eine Diashow mit aktuellen und alten Fotos.  
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Abschließend an den Bericht aus dem vergangenen 

Schützenjahr möchte sich der Vorstand an dieser 

Stelle noch einmal bei allen Schützenbrüdern herzlich 

bedanken, die in dem vergangenen Vereinsjahr durch 

ihr persönliches Engagement dem Schützenverein zu 

schönen Veranstaltungen verholfen haben und das 

Vereinsleben somit nachhaltig unterstützen.   
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90. Geburtstag Josef Runge 
 

Am 08.01.2019 war es soweit: Josef (Keith) Runge, langjähriger 

Vorsitzender und Ehrenvorsitzender unseres Schützenvereins und 

heimlicher Bürgermeister von Bentlage feierte seinen 90 Geburtstag. Im 

Vorfeld bekam der Vorstand eine mündliche Einladung von Keith mit den 

Worten: „Kummt man later, dann sind de besten doar“.  

So wollte sich denn auch der fast komplette Vorstand dieses Ereignis 

nicht entgehen lassen, und gratulierte im Namen des gesamten 

Schützenvereins zu seinem nicht alltäglichen Jubiläum.  
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Josef nahm die Glückwünsche dankend entgegen und freute sich über das 

zahlreiche Erscheinen. Das Wohnzimmer füllte sich langsam mit 

altbekannten Weggefährten wie dem „Hexelkistenclub“, ehemaligen 

Gästen der von ihm geführten Vereinswirtschaft „ Zum Frieden“ und 

Verwandten und Bekannten. Keith fühlte sich sichtlich wohl und erzählte 

so manches Dönken und allerlei Geschichten und Vorkommnisse aus der 

Anfangszeit unseres Vereines.  

Natürlich durfte seine bewegte Zeit als Postbote bei der Deutschen Post 

auch nicht zu kurz kommen. Da die Mitglieder des Hexelkistenclubs auch 

alle schon ein hohes Alter hatten und auch Mitglieder des Schützenvereins 

waren, trugen auch diese zu einem lustigen, kurzweiligen Abend bei. Das 

Keith schon seit dem Morgen die Gratulationstour auf sich genommen 

hatte, merkte man ihm trotz seines hohen Alters nicht an.  

Er mischte munter in den Gesprächen mit und freute sich, dass so viele an 

ihn gedacht hatten. Man spürte, dass Josef das Wohlergehen des 

Schützenvereins immer noch sehr am Herzen liegt, auch wenn er nicht 

mehr aktiv mittmischen kann. Nach einem schönen Abend und bereichert 

durch viele Anekdoten aus der Vergangenheit des Vereines und unseres 

Ortsteiles „Bentlage“, verabschiedeten wir uns bei Keith mit den besten 

Wünschen für die Zukunft und dass er noch so manche Versammlung am 

„Ältestentisch“ (Rat der Weisen) am Peiler verfolgen möge. 
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Nach diesem Abend  war man sich einig im Vorstand: 

Unsere Vereinssenioren und deren Wissen sind der Schatz des Vereins. 

Diesen zu bewahren sollte unsere Pflicht und Aufgabe auch in Zukunft 

sein. 
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Bericht über die neue Homepage 
 

Eine Runderneuerung erfuhr im abgelaufenen Jahr auch die Homepage 

unseres Vereins. Der Schützenbruder Holger Gemassmer hatte sich bereit 

erklärt, die bisher von Hermann Piepel aufgebaute und verwaltete 

Homepage zu aktualisieren, den Anforderungen gemäß DSGVO 

inklusive.  

Herausgekommen ist eine moderne Internetpräsenz, die unseren Verein 

mehr als würdig vertritt. Neben einen kompletten Relaunch des optischen 

Eindrucks, wurden auch die Menüpunkte nur aufgebaut und anders 

strukturiert. 
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Auf der neuen Homepage finden sich neben den jeweils aktuellen Fotos 

vom Schützenfest stets die aktuellsten Informationen und Termine. Im 

Downloadbereich sind die Formulare für Adressänderungen, 

Kontoänderungen oder für Neueintritte ebenso zu haben wie das 

Vereinslied, welche angesichts der letzten Versammlungen den ein oder 

anderen Klick mehr vertragen könnte. 

An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank von uns stellvertretend für den 

Verein an Holger für die geleistete Arbeit, die viele Stunden Freizeit in 

Anspruch genommen hat. Ohne die Unterstützung hätte der Verein für die 

Neugestaltung eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen, um die 

Homepage den aktuellen Anforderungen entsprechend und mit neuer 

Optik zu versehen.  
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7. Bentlager Walpurgisnacht 2019 
 

Wie der Zweig des Maibaums ans Fahrrad bei der Tour am Tag der 

Arbeit, gehört die Walpurgisnacht inzwischen zum festen Ritual, wenn 

der Bentlager in den Mai feiern will. Bereits zum siebten Mal richtete 

unser Verein die Bentlager Walpurgisnacht aus, die mit 400 verkauften 

Karten wieder komplett ausverkauft war.   

Wie schon in der Vergangenheit wurde versucht, die Location noch weiter 

aufzuwerten. In diesem Jahr waren die feiernden Gäste erstmals gegen die 

Kälte von draußen geschützt durch eigens angefertigte Türen, die Raucher 

durften sich im zusätzlich aufgestellten Zelt ebenfalls über mehr Wärme 

und Trockenheit freuen.  
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Das motivierte Team, hauptsächlich bestehend aus jüngeren 

Schützenbrüdern, fand sich bereits um 19 Uhr an der Halle auf dem Hof 

Piepel ein, ab 20 Uhr strömten die Gäste herein, um es sich an den 

verschiedenen Theken gemütlich zu machen. Der Hexenkessel, dessen 

Karte in diesem Jahr um den Bentlager Cola-Korn erweitert worden war, 

hatte ganz besondere Gastgeber, die extra auf einem Besen von weit her 

angereist waren.  

 

 

DJ Christoph Deiters hatte angesichts vieler bekannter Gesichter eine Art 

Heimspiel, die Tanzfläche war schnell gefüllt und die Stimmung auf dem 

Siedepunkt und bis morgen anhielt.   
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Das ganze Event ist natürlich nur möglich, da sich zahlreiche 

Schützenbrüder und Sponsoren im Vorfeld, während und nach der 

Veranstaltung engagierten. Zu erwähnen seien hier die Firmen Getränke 

Langkamp, Elektro Sievers und Perfect Sound als Sponsoren und nicht 

zuletzt die gastgebende Familie Piepel, denen unser Dank gilt!  

Am 30.04.2020 heißt es dann auf ein Neues:  

Bentlager Walpurgisnacht - Tanzen bis 

der Mai kommt! 
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Frauenfahrt 2018 
 

Für die diesjährige Frauenfahrt haben wir uns ein tolles Ziel ausgesucht: 

Garten Picker in Borken-Weseke. Der Staudengarten ist mit tausenden 

Stauden bepflanzt. In dem Garten befinden sich zahlreiche Sitzecken; die 

Tische sind liebevoll mit historischen Porzellan gedeckt: ein Paradies für 

Frauen (aber auch für Männer). 

Am Samstag, 8. September um 13.30 Uhr machen wir uns mit 45 Frauen 

und 2 Männern (König Franz und Ehrenherr Ewald) auf den Weg. Garten 

Picker erreichen wir um 14.45 Uhr. Damit alle den Garten in Ruhe 

betrachten können, werden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste 

Gruppe kann sich an die gedeckte Kaffeetafel mit Kaffee, Tee und 

Kuchen in die offenen Remise setzen. Die andere Gruppe wird von Herrn 

Pickert durch den Staudengarten geführt. Wir erfahren etwas über die 

Historie des Gartens, natürlich viel über die zahlreichen Stauden, die je 

nach Jahreszeit in Blüte stehen.  

Nach einer Stunde wird gewechselt: Kaffee gegen Führung. Später haben 

wir noch Zeit zur freien Verfügung, die wir nutzen, um uns noch in der 

tollen Gartenanlage umzusehen,  oder in der Gartenscheune nach 

passenden Gartenaccessoire wie z.B. Rosenkugeln, Gartenstecker und 

andere schönen Dingen zu stöbern.  
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Es werden aber nicht nur Gartenaccessoires gekauft, sondern auch noch 

zahlreiche Stauden werden erworben. Als wir uns gegen 18.00 Uhr auf 

den Rückweg machen, haben die meisten von uns eine Kleinigkeit 

mitgenommen. Wieder in Rheine lassen wir den Abend mit Getränken 

und Schnitzelbuffet am Peiler ausklingen. Alle waren sich einig, ein 

Besuch bei Garten Picker lohnt sich zu jeder Jahreszeit. 

Eure Königin  

Ulla 

 

  



 

56 
 



 

57 
 

Ein Schuss, ein Treffer - Bericht vom 

Junggesellenkönig 
 

Liebe Schützenbrüder, Schützenfamilie und Vereinsinteressierte, 

 

das Schützenjahr neigt sich wieder einmal dem Ende entgegen, ein Jahr, 

welches ich aus Sicht des amtierenden Jungessellenkönigs beschreiben 

darf. Ein kurzer geschichtlicher Abriss soll diesen Zeilen aber 

vorangestellt werden. Die Tradition um den Jungessellenkönig geht schon 

einige Jahrzehnte zurück, damals war diese Tradition aber noch 

inoffizieller, als sie heute ist. 

Seit einigen Jahren wird nun der Jungessellenkönig unter allen jungen und 

jung gebliebenen Anwärtern auserkoren. Start ist immer am 

Pfingstsonntag, eine Stunde nachdem der König am Peiler gefallen ist. 

Mittlerweile gibt es sogar eine Königskette, auf der schon einige Namen 

der letzten Jahre zu finden sind. 

Die Besonderheit hierbei: Es entstehen keinerlei großartige königliche 

Verpflichtungen, lediglich das Königsschießen im nächsten Jahr will 

organisiert werden – und dies ist mit Bier als Zielwasser nicht besonders 

schwer. 
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So hat dieses Amt schon einigen Königen als Training für den „echten“ 

Königstitel verholfen.  

In anderen und benachbarten Vereinen lässt man diesem Amt mehr 

Aufmerksamkeit zukommen, wir finden, bei uns ist es so gut, wie es ist. 

Einem Anlass entsprechend gewürdigt, mit nicht allzu viel Aufwand 

verbunden. 

Eine besondere Ehre wurde mir Zuteil, als ich beim Frühschoppen im 

letzten Jahr unsere langjährige Bedienung der Fa. Hidding – Moni - mit 

einem Ehrentanz verabschieden durfte, da Moni nun nicht mehr für 

Hidding arbeitet. Das Vereinsjahr schritt mit einigen Versammlungen und 

Saubermach-Aktionen dann schnell vorbei, sodass nun wieder Pfingsten 

vor der Tür steht. 

Ich durfte das Amt von Jonas Gedicke übernehmen und möchte es am 

Pfingstsonntagnachmittag gerne in würdige Hände weitergeben und hoffe 

auf gute Beteiligung. 

Allen Beteiligten wünsche ich viel Spaß beim Schützenfest und einen 

guten Festverlauf. 

Mit Schützengruß  

 

Jonas Löcke 
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Ablauf Schützenfest 2019 

Pfingstsonntag, 09. Juni 2019  

10:00 Uhr  hl. Messe am Ehrenmahl mit Gefallenenehrung  

11:00 Uhr  Ehrung der Jubilare und Ermittlung des neuen Königs  an 

   der Vogelstange 

25 Jahre 50 Jahre 70 Jahre Silberkönig 

Paul Deupmann 

Christian Immink     

Guido Selker           

Heino Terhorst 

Franz Berger      

Josef Rohs 

Karl Stapper Martin Leugering 

Sollte ein Schützenbruder aus Unkenntnis nicht aufgeführt worden sein, dann möge er sich bitte bei 

einem der Vorstandsmitglieder melden. 

Hinweis:  Zur Frühstückszeit und Mittagszeit sorgt unser Festwirt                 

für unser leibliches Wohl.  

Pfingstsonntag, 09. Juni 2019  

ab 20:00 Uhr Pfingstparty auf dem Festzelt mit dem DJ-Team SinInstinct 

Eintritt: 5€ 

 

Nach den Jugendschutzbestimmungen ist den Jugendlichen (bis 18 Jahren) der Aufenthalt auf dem 

Festzelt lediglich bis 24:00 Uhr erlaubt (tritt außer Kraft in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). 

Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. 

Eintrittspreis: 5 Euro. Kinder der Vereinsmitglieder erhalten keinen freien Eintritt! 

Wir weisen darauf hin, dass Vereinsmitglieder und ihre Begleitung  bis 23:00 Uhr kostenlos die 

Eintrittsmarkierung erwerben können. 
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Pfingstmontag,  10. Juni 2019  

13:00 Uhr  Antreten der Schützenbrüder an der Saline zum 

Gruppenfoto, anschließend Festumzug 

15:00 Uhr  Kaffee und Kuchen im Festzelt mit Unterhaltung für die 

Vereinskinder 

17:00 Uhr  Proklamation im Festzelt, anschließend Dämmerschoppen 

und Tanz mit dem Duo Dieter & Damaris 

Pfingstdienstag, 11. Juni 2019   

10:00 Uhr  Frühschoppen der Männer im Festzelt 

18:00 Uhr  Antreten an der Peilerstation 

Großer Festumzug mit den Vereinsdamen, um das neue 

Königspaar auszuholen 

20:00 Uhr  großer Königsball im Festzelt mit der Tanz- und  

  Partyband        
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Kaiserpaar 2018-2021 

 

Nachdem er bereits 2014 die Königwürde errungen hatte, kürte sich 

Guido Vortkamp 2018 für die kommenden drei Jahre zum amtierenden 

Kaiser, seine Frau Iris wird ihn dabei als Kaiserin unterstützen.  
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 Königspaar 2018 

 

Unser Königspaar:  Franz und Ulla Tümmers  
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Königspaar 1994 

  

 Silberkönigspaar Hedwig und Martin Leugering 
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Jahresbericht aus dem Jahr 1994 
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Jahresabschlussbericht 1969 
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Terminvorschau 

 

 30.05.2019  

15.00 Uhr: Rosenmachen der Vereinsdamen  

ab 18.00 Uhr: Dämmershoppen der Schützenbrüder 

 09. - 11.06.2019 

Schützenfest 

 06.09. - 07.09.2019 

Stadtkaiserschießen, Stadtkaiserball 

 08.09.2019 

Empfang am Falkenhof 

 26.10.2019 

Vereinsversammlung 
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In stillem Gedenken 
 

Der Schützenverein Bentlage und 

Schleupe 1846 e. V. denkt an alle 

diejenigen Schützenbrüder, die in 

diesem Jahr verstorben sind.  

Wir schließen Sie und ihre 

Angehörige in unsere Gebete ein. 
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Vorstand 2019 
 

 

 

Der Vorstand des Junggesellenschützenverein Bentlage und Schleupe 

1846 e. V.: 

v. l.: Manfred Schnippe (Vorsitzender Festausschuss), Hermann Piepel (1. 

Schriftführer), Sebastian Schönweitz (2. Vorsitzender), Markus Roß (1. 

Kassierer), Ludger Veerkamp (2. Kassierer), Jan-Henning Stoffers (2. 

Schriftführer), Jürgen Ostendorf (Gerätewart), Michael Lütke–Harmölle 

(1. Vorsitzender).  
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Offizierskorps 2019 

 

 

 

Unser Offizierskorps:  

v.l.: Oberst Uwe Koch, Adjutant Andreas Gude, Adjutant Christian 

Temmen, Zugoffizier Stephan Keen, Fahnenoffizier Markus Niemeyer, 

Fahnenoffizier Matthias Gedicke, Zugoffizier Raphael Vogel, 

Fahnenoffizier Jochen Sievers und Generaloberst Manfred Gude.  

Es fehlt: Jochen Ehlting ( Reserveoffizier)  
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Festausschuss 2019 
 

 

 

Unser Festausschuss: 

o. v. l.: Matthias Gedicke, Manfred Schnippe, Christoph Möller, 

Christoph Löcke (ausgeschieden), Benedikt Roß, Christian Temmen; u. v. 

l.: Raphael von der Haar, Bernd Löcke, Markus Niemeyer.  

Es fehlen: Paul Thälker, Philipp Schwarberg, Dominik Ostendorf, Markus 

Lücke und Pascal Rottewert   
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Informationen zu Fotos und 

Datenschutz 
 

Die Fotos zu den Schützenfesten wurden zum größten Teil von unserem 

Fotograf Herbert Berkmann sowie von Manfred Gude erstellt. Beiden 

gilt ein besonderer Dank für die Bereitstellung. 

Hinweis zu veröffentlichten Fotos! 

Personen bei Veranstaltungen § 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG  

Desgleichen dürfen Personen die auf Abbildungen von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen erscheinen, ohne Zustimmung veröffentlicht werden. Hierunter fallen beispielsweise auch 

Demonstrationsteilnehmer. Die in Rede stehende Abbildung muss jedoch eine Menschenmenge 

darstellen. Es reicht also nicht aus, dass real eine Menschenmenge vorhanden ist, jedoch Einzelbilder 
von den Teilnehmern gemacht werden. Einzelbilder und insbesondere Portraitfotos fallen nicht unter 

die Abbildungsfreiheit7. Sofern der Betroffene an einer öffentlichen Versammlung oder ähnlichen 

Veranstaltung teilgenommen hat, bedarf es gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG nicht seiner Einwilligung, 
wenn sein Bildnis auf einem Foto von der Versammlung erscheint und verbreitet wird. Es muss sich 

dabei jedoch um eine Aufnahme handeln, bei der die Ansammlung von Menschen – und nicht der 

Betroffene – im Vordergrund steht. 

Am 25. Mai 2018 sind die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

sowie das ergänzende Bundesdatenschutzgesetz neu (BDSG) in Kraft 

getreten. Damit sind Veränderungen der Rechtslage im Bereich des 

Datenschutzes, die auch für Vereine wie unseren Schützenverein zu 

beachten sind. 

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden sich auch auf 

unserer Homepage http://www.bentlage-schleupe.de/ unter dem 

Schlagwort „Datenschutz“. 

http://user.cs.tu-berlin.de/~uzadow/recht/raebild.html#ENT6
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Aktuelle Informationen über die  

Foto- Datenbank 
 

17.223 Fotos sind mittlerweile in die Datenbank unseres Vereins 

eingepflegt. Es werden alle Fotos, die greifbar sind, eingepflegt, damit 

nichts an Dokumentation verloren geht. 

Die Bilder werden digitalisiert und mit Schlagworten versehen, damit man 

auch später noch weiß, wer zu sehen ist und was zu diesem Zeitpunkt 

stattgefunden hat. Zum Teil werden auch überlieferte Anekdoten mit 

eingefügt. Die Datenbank ist mehrfach gesichert: zum einem in dem 

Programm „Pixafe“ auf meinen zwei Computern, dann gibt es noch drei 

externe Festplatten, die zum Teil an anderen Orten gelagert werden, um 

alle Eventualitäten einzuplanen. Die Festplatten werden regelmäßig 

aktualisiert, damit immer alles auf dem neusten Stand ist. 

Leider fehlen uns für das Fotoalbum „Könige“ noch die Bilder folgender 

Königspaar (Königsjahr). 

 Bernhard Gude u. Helene Vennemann 1923 

 Hermann Stapper u. Rosa Lüke 1924 

 Theo Westermann u. Gertrud Borgert 1925 

 Aloys Overmann u. Maria Dickmännken 1926 

 Josef Schnippe u. Agnes Lüke 1928 
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 Hermann Gude u. Ida Pedde 1929 

 Josef Wolf u. T. Vennemann 1932 

 August Oberfeld u. M. Bülter 1933 

 Franz Bickel u. Franziska Kamphues 1936 

 Ferdi Rohlmann u. Emma Roß 1937 

 Wilhelm Schnippe u. Thea Bülter 1938  

 Josef Benning u. Gerda Beckmann 1959  

 Vinzens u. Maria Schwarberg 1962  

 Josef Temmen u. Gisela Bickel 1971   

 Franz- Josef u. Gisela Stöveken 1977  

 Manfred u. Gerda Schulte 1979  

  

 Kaiserfoto von Vinzens u. Maria Schwarberg 1985 - 1987 

Es wird sicher schwer werden, da noch Fotos zu finden, aber vielleicht 

hilft Gevatter Zufall. Im Grunde freue ich mich über alle alten Fotos, die 

ihr noch irgendwo findet. Dies hilft uns auch im Hinblick auf die 

Festzeitschrift anlässlich des 300-jährigen Jubelfestes 3048 unserer Ur-ur-

ur-ur-Enkel ;).   

Ihr erreicht mich telefonisch unter 0151 18365038 oder 

mannigude@web.de 

 

Euer Manfred Gude 
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Vereinslied  
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Impressum 

 

 
Junggesellen-Schützenverein Bentlage u. Schleupe 1846 e. V. 

Postadresse: 
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Email: jsv@bentlage-schleupe.de 
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