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So passiert 
 

 

(mh)   Am neuen 
"Kaiserhof" herrscht ständig 
Leben und Kommunikation. 
So auch auf Schützenfest. 
Der kl. Chef Magnus unter-
hält sich mit Tina. 
(O-Ton) "Hat Hubi auch 
eine Kappe auf?" Tina:" Die 
Kappe ist doch das Wich-
tigste am Schützenfest." 
Magnus nachdenklich: 
"Aber eine Unterhose ist 
auch ganz wichtig." 

 

Joris entdeckt beim Aufräu-
men des Jugendzimmers 
seiner Mama eine Schnee-
kugel. Er weiß aber 
nichts damit anzufangen. 
Sagt Papa:" So geht das 
nicht. Die musst du auf den 
Kopf stellen." 

Gesagt, getan. 

(ah)   Es ist zwar schon eine Weile 
her, aber wie der richtige Schützen-
bruder sagt: Nach dem Schützenfest 
ist vor dem Schützenfest. Deshalb 
wollen wir es uns auch nicht neh-
men lassen, den neuen Majestäten 
der St. Hubertus Schützen zu gratu-
lieren und eine schöne Zeit ihrer Re-
gentschaft zu wünschen. 
 Das Fest begann mit dem Treffen 
der Alten Könige im Suerlänner Eck 
am Freitagnachmittag. Nach einer 
kurzen Einstimmung ging es zum 
Antreten und dann zur Halle, um die 
Nachfolger von Georg „Mopp“ Wil-
helmi und Susanne Berg zu ermit-
teln. Nachdem die Krone von Klaus 
Epe, das Zepter von Michael Drüeke 
und der Apfel von Christian Dröge 
geschossen wurden, wurde die An-
zahl der Bewerber um die Kaiser-
würde schnell kleiner und mit dem 
98. Schuss hatten die Veischeder 
Schützen mit Jüppe Heer einen neu-
en Kaiser. Die Mitstreiter Hubert 
Heinze, Werner Schlüngermann und 
Anton Hellekes hatten das Nachse-
hen. Kaiserin wurde Petra Tillmann, 

die ehemalige Königin von Jüppe 
Heer. 
 Das Schießen der Jungschützen 
fand am Samstag als erstes statt, und 
mit dem 63. Schuss wurde der Spre-
cher der Jungschützen Michael Ass-
mann neuer Jungschützenkönig. Zu 
seiner Königin wählte er Lorena 
Biecker. Die Krone ging an Chris-
topher Kersting, der Apfel an Mi-
chael Assmann und das Zepter an 
Silas Wilhelmi. 
 Angespornt durch den Erfolg seines 
Sohnes reihte sich auch Dieter Ass-
mann bei den Bewerbern um die 
Königswürde ein. Neben ihm 
kämpften Holger Nüsken, Andre 
Schnieder und Harald Dröge bis 
zum Schluss mit einem eher hartnä-
ckigen Schützenvogel. Die Krone 
ging an Robin Schuh, der Apfel an 
Anton Hellekes und das Zepter an 
Andre Schnieder, bevor Dieter Ass-
mann mit dem 119. Schuss als neuer 
König feststand. Zur Königin wählte 
er seine Ehefrau Doris, die von dem 
Geschehen sichtlich überrascht war. 

Der Rest vom Schützenfest 

Unsere neuen Majestäten nach dem Festzug 
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4 Bewerber um die Kaiserwürde Nur noch ein kleiner Rest Der strahlende Sieger 

Das neue Kaiserpaar 
So freut sich ein 

Jungschützenkönig 

Vor dem finalen Schuss 

Königspaare unter sich 

Der Vorsi gratuliert der 
Jungschützenkönigin 

Proklamation des neuen 

Königspaares 

Die Jubilare des Schützenvereins 

3 Pferde vor dem Zug. Das haben wir so 
auch noch nicht gesehen 
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(ah)   Viel Arbeit gab es in die-
sem Jahr für eine stattliche Zahl 
helfender Schützenbrüder an und 
um unsere Schützenhalle. So 
wurde das Hauptdach der Schüt-

zenhalle, nachdem es in der letz-
ten Zeit immer öfter durchgereg-
net hatte, mit über 3200 Dach-
pfannen neu eingedeckt. Die 
Dachdeckerarbeiten wurden hier 
vom Dachdecker Bauguitte und 
seiner Mannschaft ausgeführt. 
 Noch kurz vor dem Fest began-
nen die Maler Horst Hesse, An-
dreas Dröge, Johannes Jung und 
Georg Hellekes mit der aufwän-

digen Reparatur und dem 
Neuanstrich des Giebels. Ein 
Ergebnis, das sich sehen las-
sen kann. 
 Aber auch hinter der Halle 

ging es weiter. Der Platz 
zum Radenberg wurde 
von den Schützenbrüdern 
gepflastert, und die Boden-
platte für die neue Hütte 
(oder ist es doch eine kleine 
Halle?) wurde betoniert. 
Mittlerweile 
stehen auch 
die Betonmau-

ern und wir warten 
auf den Zimmer-
mann, damit das 
Bauvorhaben noch 
vor dem Winter 
„unter Dach“ 
kommt. 
 Allen Helfern ge-
bührt der Dank des 
Vorstands. Ihr habt 
mitgeholfen, dass 

unsere Halle und auch das Um-
feld für das Dorf erhalten bleiben 
und verschönert wurden. 

(Rita Balve-Epe)   
In der Wißbergstra-
ße rollen die Bag-
ger. Hier entsteht im 
ersten Bauabschnitt 
ein Neubaugebiet 
mit 6 Bauplätzen. 
Gregor hat in der 
letzten Dorfzeitung 
ausgiebig berichtet. 

Großbaustelle am Radenberg 

(Maxi Völkel)   Vor ca. 2 Jahren kam zum ersten 
Mal im Gespräch auf dem Schützenfest mit Bruno 
und Doris Sondermann das Thema Westphalia auf. 
Dabei kamen wir - Peter Dröge, Julia Gespers, Ro-
bin Schuh und ich - auf die Idee, den Austausch 
mit Leuten aus den USA wieder aufzunehmen. 
Westphalia wurde 1834 von einer Gruppe Siedler 
unter der Leitung von Pfarrer Anton Kopp (Pfarrer 
in Kirchveischede von 1828 - 1834) gegründet und 
so gibt es teilweise noch Kontakt nach Kirchvei-
schede. 
 Vielen ist ja unter anderem Tim Fedwa bekannt. 
Tim war früher Austauschschüler in Deutschland. 
Heute kommt er noch regelmäßig nach Deutsch-
land. Und so haben wir bereits zwei Treffen mit 
ihm gehabt und besprochen, wie so ein Austausch 
aussehen könnte. 
 Der Plan sieht folgendermaßen aus: Die Reise soll 
über den 4. Juli (Nationalfeiertag in den USA) 
stattfinden. Nachdem sich bei einem ersten Treffen 
abzeichnete, dass es ca. 15 Interessenten gibt und 
diese auf Grund von verschiedenen Zeitpunkten 
der Urlaubsplanung innerhalb der Firmen nicht 
zeitgleich buchen können, werden die Anreisen 
individuell erfolgen. Ein Gruppenrabatt für diese 
Größe lohnt sich leider nicht. 

 Deshalb ist der Plan, eine "Kernreisezeit" mit der 
ganzen Gruppe zu haben. Diese soll wie folgt aus-
sehen: 
Wochenende 23. - 25.06.17 Individuelle Anreise / 
26. - 27.06.17 Gemeinsame Tage in Chicago / 
28.06.17 Gemeinsame Reise nach Westphalia / 
29.06. - 05.07.17 Westphalia (Unterbringung bei 
Gastfamilien) / 05.07. - 07.07.17 Lake Houghten 
(See nördlich von Westphalia) / 08.07.17  Rückrei-
se nach Chicago, individuelle Rückreise 

 Die Rückreise wird ebenfalls individuell erfolgen, 
da einige Teilnehmer im Anschluss an die gemein-
same Reise noch eine Woche in den USA 
"dranhängen wollen". Das soll jedem, der Interesse 
hat, selbst frei stehen. 
 Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass noch eini-
ge Personen Lust haben, ebenfalls mit zu reisen. 
 Weitere Information und Unterstützung bei der 
Buchung für alle Interessierten gibt es bei: 
Peter Dröge (0151 65165885) / Maximilian Völkel 
(0151 58724465) oder sprecht uns einfach im Dorf 
an! Wir freuen uns darauf! 

Reise nach Westphalia, Michigan in 2017 

… und noch eine Baustelle 
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Neues und Altes vom Dorf– und Heimatverein 
KLMN 

OPQRSTTUPV 
 

WXRYZST [SSR \P]^ 
_`abc defeghidjej 

klmRSX [SZlSPXll \X]SZ^ 
_`abc defeghindnee 

klopl [SYYSqST \X]^ 
_`abcbdefeghierng 

klmRSX stTqSl \lt^ 
_`abc defeghindudv 

klmRSX wx]XUSRoS \XT^ 
_`abc defeghiegvv 

 

 

 

kYyplT wx]YtlzSRPXll
\Yx^ 
_`abc defeghigiuv 

[SYzX woSZl{SRz \]T^ 
_`abc defeghidgfg 

 

|}~ac �����`~����� 

�~����`~���`�`b�` 
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 Die Eröffnung der Waldkrippe 
mit den gleichen Zeremonien wie 
immer, findet am 1. Advents-
sonntag statt (Näheres dann im 
Pfarrblatt). 
 Am 2. Adventssonntag bereiten 
wir wieder einen kleinen gemüt-
lichen Weihnachtsmarkt bei 
Klagges vor. Eventuelle Ausstel-
ler melden sich bitte bis zum 20. 
November bei Mar lies Heer  
direkt. 

Für den 2. Kursus 
"Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung" sind 
noch maximal 9 von 16 Plät-
zen frei. 
Daten: 27.10. / 03.11. / 
10.11. / 17.11. 
Kosten: 60 € für die 4 Aben-
de 

Leiter: Wolfgang Selter 
Anmeldung bei Marlies Heer 
(0160 93404086) 

(hs)   Als Heinrich Epe am 21.09.1916 in Kirchveischede, 
mitten im ersten Weltkrieg, das Licht der Welt erblickte, 
konnte niemand davon ausgehen, dass er einmal als der 
Erste aus Kirchveischede den 100sten Geburtstag feiern 
kann. 
 Mit diesem Jubiläum ist er nun auch der älteste Bürger 
der Stadt Lennestadt. 
 1954 zog Heinrich Epe mit seiner Familie in das neuge-
baute Haus am Nochen in Bilstein. Immer blieb er jedoch 
seinem Heimatort Kirchveischede sehr verbunden. 
 Ein großer Teil seiner Verwandtschaft und die seiner ers-
ten Frau Martha, geb. Schnüttgen (Schüiern) leben immer 
noch in Kirchveischede. 
 Heinrich Epe hat im hohen Alter Freude an den Fotogra-
fien aus den vergangenen Jahrzehnten. Er kann alle abge-
bildeten Personen mit Namen benennen und weiß zu man-
chem Bild eine Geschichte. 
 Erstaunlich ist seine geistige Frische. An seinem Geburts-
tag, der im Hotel Kramer in Bonzel gefeiert wurde – dem 
Geburtshaus seiner Mutter -, kannte er nicht nur alle er-
wachsenen Gäste, sondern auch alle 21 Enkel und 23 Ur-
enkel mit Namen. 
 Der Dorfzeitung ist er sehr verbunden. Mehrmals berich-
teten wir aus seinem reichen Erinnerungsschatz. Das Re-
daktionsteam wünscht dem Jubilar Gesundheit und Gottes 
Segen. 
 Krachtes Heini – er 
lebe hoch, hoch, 
hoch !!!! 

 Wie schon mehrmals berichtet, wird 
Kirchveischede am 3. Mai 2019   1000 Jah-
re alt. Wirklich!! 
 Dieses Jubiläum wollen wir natürlich ge-
bührend begehen. Aber wie? 

 Es soll sich abheben von den unvergesse-
nen Feierlichkeiten 1995. Deshalb laden 
wir alle, alle Kirchveischeder am Montag, 
den 14. November um 19:00 Uhr in unsere 
Schützenhalle ein. Dort wollen wir ge-
meinsam Ideen und Vorschläge sammeln 
und überlegen, in welcher Form wir dieses 
Fest gern feiern würden. 
 Bitte machen Sie sich, macht Euch, schon 
einmal Gedanken. Oder habt Ihr woanders 
schon einmal etwas Interessantes, Lustiges, 
Bemerkenswertes, Aufregendes... gesehen. 
 Bitte den Termin unbedingt dick im Ka-
lender vormerken. Nur gemeinsam kommt 
etwas Tolles heraus. 

 Eine kleine Auszeit kann man 
sich jetzt in Brills Garten gönnen. 
Die aufgestellte Bank lädt zum 
Verweilen ein. 

 

1000 Jahre Kirchveischede 

Geburtstage 

Heinrich Epe „Krachtes Heini“ 

100 Jahre 
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(Claudia Berg)   Im Mai dieses Jahres fanden wir 
in den Abendstunden drei junge Stare, von denen 
zwei leider schon tot waren. Der dritte hatte kaum 

Gefieder, die Augen noch 
geschlossen und einen 
riesigen gelben Schnabel, 
der nach Nahrung ver-
langte. 
 Nachdem er bereitwillig 
sofort eine tote Fliege 
verspeiste, informierte 
ich mich im Internet, wie 
eine Handaufzucht von 
statten geht. Aus der 
Zoohandlung besorgte 
ich mir Grillen und Ma-
den, fror sie ein und stell-

te dann einen Brei aus Obst, Kieselerde, Olivenöl 
und Insekten her (die ersten 3 ½ Wochen dürfen 
nur tote Insekten oder Würmer gefüttert werden). 
Von nun an bekam er die folgenden Wochen von 
Sonnenaufgang (ca. 7:00 Uhr) bis Sonnenunter-
gang (ca. 21:00 Uhr) seine kleine Mahlzeit. 
 Ich nahm ihn nicht in die Hand, da er ja wieder 
ausgewildert werden sollte. Er verhielt sich auch 
sehr scheu und hackte mit seinem Schnabel auf 
alles ein was sich ihm näherte. Deshalb gaben wir 
ihm den Namen Brutus. Nach ca. 4 Wochen be-
gann er dann im Käfig nach Nahrung zu picken 
und von da an bekam er Lebendfutter, Äpfel und 
Weintrauben. Er startete im Haus 
seine ersten Flugversuche und ich 
musste mit dem Putzlappen hin-
terher. Ein Zustand, der so nicht 
bleiben konnte, also montierten 
wir seinen Käfig offen an der 
Hauswand auf unserer Terrasse, in 
sicherer Höher vor Katzen und 
anderen Feinden. Als wenn er ge-
wusst hätte, was wir vorhatten, 
war unser Brutus über Nacht 

lammfromm und zahm geworden. Er wich nicht 
von meiner Seite und bevorzugte Strecken, die ihm 
fremd waren, nicht zu fliegen, sondern zu Fuß zu 
gehen, was übrigens einige unserer Nachbarn fas-
sungslos bestaunten. 
 Bis heute hält er sich in unserem Garten auf, fliegt 
ab und zu für eine Mahlzeit Trockenfutter in seinen 
Käfig, hilft bei der 
Gartenarbeit 
(Johannisbeeren oder 
Himbeeren abneh-
men), liest gerne mit 
Tom Zeitung, hält 
meine Blumen auf der 
Terrasse von Unge-
ziefer frei, badet 
mehrmals am Tag und 
putzt daraufhin aus-
giebig sein Gefieder. 
Auch hört er sich ger-
ne Vogelgezwitscher in You Tube Videos an. Oft 
ist er einige Stunden weg. Zur Nacht sucht er sich 
einen Baum mit dichtem Blattbestand (z.B. Bu-
che). 
 Ich denke mal bis Afrika wird er nicht kommen. 
Sollte er also im Winter hier bleiben, bekommt er 
Mütze, Schal und Stiefel. Vielleicht findet er ja im 
Frühjahr seine große Liebe und es gibt ein Happy 
End. 
Fortsetzung folgt. 

Liebe Grüße an alle Vogelfreunde  
Claudia Berg 

Auch ein Star fühlt sich in Kirchveischede wohl 

(mh)   Vielleicht wurden die-
ses Jahr zum letzten Mal 
Kartoffeln wie früher geern-
tet! Das wäre schade! Jahre-
lang demonstrierte das Team 
um Jüppe Heer und seinen 
dicken Kaltblütern, wie frü-
her Getreide und Kartoffeln 
geerntet wurden und erinner-
te die Älteren an ihre Jugend 

und die Kinder erfuhren vom "Leben früher". Es 
gab immer viel, viel Spaß. Vielleicht findet sich 

doch noch ein geeigneter Acker für die "nächsten 
Jahre". Es wäre schade, wenn eine Veranstaltung 
nach der anderen 
aus unserem Dorf 
verschwinden 
würde. 

Historische Landwirtschaft??? 
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Veischeder Veranstaltungskalender – Alle Termine auf einen Blick! 
bis zum 01. Dezember 2016 

KM�N ���� ��� ���� ������  ��¡¢£ �¤ ¥�¦¡�¡ ����¡�§§�¨

©�� ª��«§�� ¬¤� �¤�¨ ®¯¤°°± ¦�© ²¦�� ���� ³´¥�¦µ

����� ³§¡�¶��¡· 

¸��� ©�§

¹¦�¨���«¡¶��º

���¦�� – »¼½¾

�¤�� ¤��� ¿���º

¨�� – ¦�© ©�§

¿���¨����¦��

ÀÁÁ» §�¡ ¿���¨��

²¦�� ¡��µ �¤�¨

ÀÁ»» ©�� ¿�����º

¬¤¨�¥ ��� Â��¶

¦�© ©¦�µ¡� ���� Ã

¹���� ¥��¨ ¿�����

¬¤� ¿����¬������º

©� ������· 

¸�¡«�¥��� ��� ¿������� ²¦��£ ©�� ¥��´�¬¤¥¥ ��¨�� �����

¡��¦§��µ¡�� ¿¥��©�� ²���� ¨�����¡ �¦�©�£ �§§�� �� ���º

��� ²��¡�· Ä§§�� ©�´�� ����� �¦�� ©�� Å��°��¡��� ©��

´��©��Æ ¯¤��Ç� È�¥��¥§� ¦�© É����¡¤°� ®Ê¤Ë± Ê��¨·

²�� ¦�© ©�� Ì��¦�©��Ç���� �¤�¨¡�� ©�µ«�£ ©��� Í�©�� ³¦µº

¡��¡¡ ©�� ¿������°����� ¶¦ ����§ Ì��¡ �¦�©�· Î´ ´�� ©��

²¡�©¡���«¡¶��´Ï¥¥�� �� Ð��¨����£ ¯�¦§Ç�£ ¯�¨¨��£

¯�¥����´��� ¦�© Î´���¥�°�£ ´��§ ²��«¡¶��´�¥¥ ��

¿����¬������©�£ ´��§ Ê¦�©�����«¡¶��µ��¡ �� Î¥°�-

ª«´¥��¨��¦��� ´�� ©�� ¿�������«¡¶��µ��¡�� �� ³¥¡��º

�¦�©�§ ¦�© Â�¥©�� ¦�© ¦�© ¦�©Ñ ©�� ¿����¬������©��

����� �§§�� §�¡ ¨�¤Ò�� Ê�¡��¥�¨¦�¨ ©�´��· ²¡�¡� �� ©��

²��¡� ©�� ¿�����°����� �¡��©�� ¯��¡�� ²�����©�� ¦�©

Ó¤§ Ê��¨· ³¥�  ������ ©�� ���Ç´��Ç��¡ µ«� Í����¥��¨�

Ê�¨¥��¡¦�¨ �����¥¡�� ©�� ´��©�� ´��§ ¥�¡¶¡�� ³¦µ¡��¡¡ ��

Ê�¥�¡��� ����� ´��¤�©�º

��� Î�©��· �Ô�� ¦�©

Ô��¨¢ – ©�� ²Ë§´¤¥

�¡��¡ µ«� ¨�´��© ¦�©

�§°µ��¨��©£ �Ç¡�¬ ¦�©

°����¬· 

È���¡�¨ ��� ©�§ ¿��º

���°��� �� �¥¥�� ª�¨��¡º

����µ¡�Í����� ©�� ¨¦¡�

 ¦��§§����´��¡ §�¡ ©��

¿���¨�°����� ¯���¦� ¯���� ¦�© Ó��� ��«�Ç�£ È�����

²��¥«�¨��§��� ¦�© ²Ë´�¥¥� Â�¥¥�Ç��£ ¹¤������ ¹¦�¨

¦�© É����� Â������ �¤��� Õ�¡�� ���¨� ¦�© ¿�¡��

²���°µ· 

��� ´��¤�©��� É¥¤¦ ¨����¡ É����¡¤°� ®Ê¤Ë± Ê��¨£ ©�§

Å��§��� ©�� ¿�������£ �§ ¹��� ÀÁ»Ö£ �¥� �� ©�� ¿���¨�º

�«�©� �����¨ ¦�© §�¡ É����¡���� Î�§ ��� ¹��� ¥��¨ ¦�º

¡�� ©�§ ¿�����°��� ��¨���¡�· 

³¦�� ©�� ¹¦�¨���«¡¶��°���� ©�����  ��¡ ¹¤��� ¹¦�¨ ¦�©

Ð��� Â�¥¥�Ç��£ ª¤´�� ²��¦� ¦�© É����� �¦¡Ç���¡¶£ ¯�º

×�§�¥��� Ø�¥Ç�¥ ¦�© ¹���Ë Å°�£ Ì�´��� Â�¥¥�Ç�� ¦�©

Ð¦��� ���¨� ¦�© Ó�§ ���¨� ¦�© Ä��� ²��¦¥¡� ¬��´��©

§�¡ ©�§ ¿�����°��� ��� ���¶¥����� Ø���Ï¥¡���· 

³� Ã ¹���� ¿�����¶��¡ �������¡ ���� Ì����£ ¨������Ç¡

¬¤§ Ì��¦�©��Ç����£ ���� ¯��¨� ������� Ì¤¡¤� ¦�© ����

Ì«¥¥� ¬¤� Å�¥�´������· 

³¦��£ ���� ²¦�� §��� �¥� ÀÁ §�¥ ¶¦§ Ì����� ¦�© ����º

�� Ê¥¦§��¨�´��©� �¦��¦���� §¦��¡�£ ©��  ��¡ ���© ¦�º

¬��¨���¥��� ����· 

��§ ��¦�� ¿�����°��� ¹¤��µ Â��� ¦�© Õ�¡�� Ó�¥¥§���

�«����¡ ©�� �³¥¡Ç�����°���¢ ¬��¥ Ì��¦©� �� ©�� ³§¡�º

¶��¡· 

Menschen der Heimat   -   Kaiserpaar  Georg Wilhelmi und Susi Berg 

Termine Beschreibung Ort Ansprechpartner Telefon 

07.11. Terminabsprache der Vereine Diekhof     

11.11. Martinzug / PGR im Dorf     

15.11. Elisabethfeier mit Aktion 
Warenkorb 

Alte Schule M. Drüeke
Monika Klein 

840002
82334 

24.11. Weihnachtsbasteln KfD Alte Schule Anke Schnütgen   

27.11. Eröffnung der Waldkrippe       
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Einladung zur außerordentlichen  
Mitgliederversammlung des  

St. Hubertus Schützenverein e.V. 
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