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Liebe Schützenfamilien,  
leider werden wir Euch auch in diesem Jahr nicht auf 
dem Schützenplatz begrüßen können, um mit Euch das 
schönste Fest des Jahres zu feiern. Wir vermissen es 
sehr, mit Euch zu feiern, gemeinsam die Versammlungen 
zu besuchen, der Filmvorführung beizuwohnen oder uns 
an dem regen Gedankenaustausch bei den verschiede-
nen Aktivitäten zu beteiligen. 

Auch wenn es letztes Jahr nicht viel Schönes zu berich-
ten gab, so gab es doch ein besonderes Event, welches 
so noch nie stattgefunden hat, nämlich die Kranznieder-
legung auf dem Schützenplatz. Es war uns eine beson-
dere Ehre, an der Ehrung unserer 70-jährigen Jubilare 
teilzuhaben.  Des Weiteren freuen wir uns schon auf das 
diesjährige „Drive-in-Schützenfest“ und sind auf die 
neuen Eindrücke gespannt, die dieses Event mit sich 
bringen wird. 

Und trotz aller Schwierigkeiten in dieser Zeit blicken wir 
optimistisch auf das nächste Jahr, da wir fest davon aus-
gehen, im Jahr 2022 wieder gemeinsam mit Euch „in 
alter Tradition“ unser Schützenfest zu feiern.  

Bleibt gesund und hoffenlich bis bald  

 
Horrido 
Euer Königspaar 
Peter und Sandra 

RECHTSANWÄLTE 

 SABINE REIHER-WILMS 
Fachanwältin für Familienrecht 

RAINER WILMS 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

in Bürogemeinschaft mit 

RONALD HÜNING 
Fachanwalt für Steuerrecht 
Fachanwalt für Strafrecht

   Scheidung                Erbrecht        Arbeitsrecht 

                  Unterhalt                 Strafverteidigung 

    Baurecht               Steuerrecht    Verkehrsrecht 

                               Wirtschaftsrecht

KOMPETENZ   
durch Spezialisierung

Moritz-Bacharach-Str. 1 b 
im Maxi-Center  

59071 Hamm 

Telefon 0 23 81 / 88 96 69 
Telefax 0 23 81 / 8 97 20 

 

24h-Strafverteidigernotruf 0160 8 59 98 62

Kirchspiel Märkischer Schützenverein  

- jetzt auch bei            facebook! 
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     Fliesen ReWa GbR  
Andreas  Renk & Rüdiger Walsleben  

 
Telefon 02383 / 922 117 
Telefax 02383 / 922 438  

 
Barbarastraße 9 · 59199  Bönen 

Fliesenausstellung am Marmelinghöfener Weg 15 

Grußwort des  
1. Vorsitzenden 
Liebe Schützenbrüder, 

ein merkwürdiges Schützen-
jahr geht zu Ende. Hatte ich 
noch gehofft, dass die Absage 
des Schützenfestes im letzten 
Jahr etwas Einmaliges sein 
würde, so sind wir alle in die-
sem Jahr erneut enttäuscht 
worden. Auch in diesem Jahr 
können/dürfen wir wieder kein 
Schützenfest feiern. Es geht 
mir da sicher wie Euch; die persönlichen Treffen und Ge-
spräche, unsere Veranstaltungen und alles, was damit zu-
sammenhängt, fehlen uns allen doch sehr. 

Dennoch: Der vorliegende „Blaukittel“ belegt, dass wir im 
ablaufenden Schützenjahr nicht untätig geblieben sind; 
wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu ma-
chen, wie ihr lesen könnt. Außerdem wollen wir Euch –  
zumindest im 2. Halbjahr 2021 – doch ein paar Veranstal-
tungen anbieten, siehe Terminplan in der Mitte dieses Hef-
tes. Mein Dank gilt dabei allen, die – immer Co- 
rona-konform – mitgeholfen haben, dass „der Laden lief“, 
denn die vielfältigen Vermietungen der Halle und deren 
häufiger Wechsel brachten einen sehr großen organisato-
rischen und besonderen Reinigungsaufwand mit sich. So 
haben wir wenigstens die wirtschaftliche Basis unseres 
Vereins sichern können. 

Am 11. Juli wollen wir unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung durchführen. Dabei wird es im Wesentlichen 
um neue Baumaßnahmen und die weiteren Abläufe in die-
sem Jahr bzw. für 2022 geplante Veränderungen im Vor-
stand gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele 
von Euch da wieder einmal persönlich begrüßen könnte. 

Euch und Euren Familien wünsche ich:  

Bleibt gesund! Wir sehen uns auf dem Schützenplatz! 

Horrido 

Euer 

Oberst Rüdiger Lange 
1. Vorsitzender 
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Margit Caldewei 
Immobilienverwaltung 

 

Tel.: 0 23 81 - 98 39 50 
Alter Uentroper Weg 193 

 59071 Hamm 
 

www.caldewei-immobilien.de

Drive-in-Schützenfest 2021 
Natürlich sind wir alle sehr traurig, dass auch in 2021 
kein „normales“ Schützenfest gefeiert werden kann. Die 
anhaltende Covid-Situation macht dies noch nicht mög-
lich, wir hoffen aber auf Rückkehr zur Normalität in 2022. 

Da aber auch der feste Termin nicht ganz ohne traditio-
nellen Hauch vergehen soll, wird es ein abwechslungs-
reiches Alternativprogramm geben: 

Wie schon im letzten Jahr ist für den eigentlichen Schüt-
zenfest-Freitag, also den 16. Juli, eine Gedenkfeier an 
unserem Ehrenmal auf dem Schützenhof geplant. Um-
ständehalber wird auch diese Zusammenkunft in einem 
möglichst kleinen, aber zulässigen Rahmen durchgeführt 
werden. Abordnungen von Vorstand, Avantgarde und 
Spielmannszug werden den Worten der kirchlichen Ver-
treter folgen, hoffentlich können die ältesten zu ehrenden 
Jubelmitglieder des Schützenvereins ausgezeichnet 
werden. Die entsprechenden Schützenbrüder werden 
hierzu rechtzeitig und persönlich eingeladen. 

Ein „geselliger“ Teil dieser Veranstaltung ist nicht zuläs-
sig, daher wird sich die Gesellschaft unverzüglich nach 
Abschluss der Gedenkfeier wieder auflösen müssen 
(alles analog zum letzten Jahr). 

Wie bereits aus Rundfunk und Presse zu entnehmen war, 
ist für das weitere Schützenfestwochenende ein Pro-
gramm für alle Schützenbrüder des Vereins von sehr 
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Gartenbaubetrieb Lange

Blumenfachgeschäft, Kranzbinderei 
und Übernahme von Grabpflege

Inhaber: 
Rüdiger Lange 
Marker Dorfstraße 29 
59071 Hamm 
Telefon: 0 23 81 / 8 10 02 
Fax: 0 23 81 / 48 51 47

SEIT 1955 DER DIREKTE WEG

ZUM FÜHRERSCHEIN

Wir freuen uns auf Dich!

Weitere Informationen zu Führerschein, Unterricht,
Anträgen und Prüfungen erhaltet Ihr auf unserer 
Homepage www.fahrschule-gerwin.de

Fahrschule Gerwin

Alter Papenweg 1
59071 Hamm

Tel.: 02381 - 880876
Mobil: 0170 - 2302297

info@fahrschule-gerwin.de

www.kirchspiel-mark.de

jung bis alt geplant. Mit diesen Angeboten soll nach 
knapp zweijähriger Schützenfest-Abstinenz der Dank 
des Vereins für Loyalität und Treue ausgedrückt werden. 
Ein Hauch von Schützenfest-Feeling sollen die geplan-
ten Maßnahmen bieten: 

Am Samstag wird es in Form eines Drive-in-Schützen-
festes für alle Schützenbrüder die Möglichkeit geben, 
den Schützenplatz bei lauter Marschmusik mit dem ei-
genen Fahrzeug zu besuchen. Nach einer aktuell noch 
erforderlichen Registrierung wird es an verschiedenen 
Stationen „rund um die Halle“ diverse Aktionspunkte 
geben. Übergabe eines kostenlosen Präsentes, ein kur-
zer Plausch mit dem Königspaar und ein kontaktfreies 
Spaß-Schießen sowie Verpflegung mit einer traditionel-
len Schützenfest-Mahlzeit (Currywurst ) stehen allen Mit-
gliedern offen.  

Da dieses Event natürlich nur für Vereinsmitglieder vor-
gesehen ist, bitten wir bei Registrierung den dieser Blau-
kittel-Ausgabe beiliegenden Mitgliedsausweis vorzu- 
halten. Ebenfalls ist bitte dringend zu berücksichtigen, 

Gebäude-
energieberater 

(HWK)

Ihr Partner für Raum- und Fassadengestaltung
Ferdinand-Poggel-Str. 5 · 59065 Hamm ·Tel. 0 23 81/99 80 90 · Fax 99 88 98
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dass die Anfahrt auf den Schützenplatz ausschließlich 
aus östlicher Richtung (also vom Netto kommend) zu 
wählen ist, um ein Verkehrschaos auf der Marker Dorf-
straße zu vermeiden. Auffahrt ist dann in Fahrtrichtung 
vor der Schützenhalle, also das eigentliche Tor „hinter 
der Halle“, wo im Normalbetrieb Kühlhäuser etc. stehen. 

In der Zeit vom eigentlichen Antreten (10.00 Uhr) bis zum 
Beginn des Vogelschießens (ca. 16.00 Uhr) werden wir 
die Besetzung der Halle und aller Stationen aufrecht hal-
ten, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Selbstverständlich wird die ganze Aktion möglichst kon-
taktfrei durchgeführt, die Helfer auf dem Platz und in der 
Halle werden entweder durchgeimpft oder tagesaktuell 
getestet sein, alle Maßnahmen (Maske, Abstand, Desin-
fektion) werden berücksichtigt. 

Sämtliche Angebote werden kostenlos zur Verfügung 
gestellt, auch dies als Ausdruck der Dankbarkeit von 
Vorstand und Verein. 

Der Sonntag soll unseren jüngsten und ältesten Mitglie-
dern gewidmet werden. Da leider auch die Kinderschüt-
zen keine ereignisreiche Zeit auf dem Schützenplatz 
verbringen können, wird es hier, auch im Drive-in-Kon-
zept, die Gelegenheit geben, zumindest die traditionellen 
Schnuckertüten in Empfang zu nehmen. Nähere Erläu-
terungen hierzu gibt der ausführliche Bericht unserer 
Kinderschützenabteilung. 

Auch die Senioren sind am Sonntag herzlich eingeladen, 
nach demselben „Umfahrungsprinzip“ etwas Schützen-
fest-Feeling zu erleben und eine kostenlose Waffel zu er-
halten. 

Der Sonntag wird in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
angeboten, Anfahrt ebenfalls ausschließlich aus dem 
Osten kommend. 

Vereinsseitig sind wir sehr zuversichtlich, durch diese 
Angebote ein wenig Schützenfest-Stimmung vermitteln 
und teilen zu können, Gäste in Uniform sind natürlich 
gern gesehen und ausdrücklich erwünscht . 

Wir freuen uns auf viele Gespräche (kontaktlos auf Ab-
stand, aber gehaltvoll) und einen interessanten Aus-
tausch. Bitte bleibt gesund, wir freuen uns sehr auf 
Euren Besuch.
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Die Steuerberater

Steuerberatungs- 
gesellschaft 
Hohe Straße 71 
59065 Hamm 
 
Telefon 
02381/98000-0 
www.auriga- hamm.de

Fahnen hissen! 

Der Vorstand bittet die Mitglieder auch dieses Jahr wie-
der während der Schützenfesttage (16.-19.07.2021), die 
Schützenfahnen zu hissen. Dieses soll nicht nur dazu 
dienen, in diesen seltsamen Zeiten wieder etwas Nor-
malität einkehren zu lassen oder zumindest ein paar 
Schützenfestgefühle zu wecken, sondern die Fahnen 
sollen die Verbundenheit unserer großen Schützenfamilie 
zeigen sowie auch zu Ehren unserer Majestäten, Jubel-
majestäten und Jubelmitglieder gehisst werden, um zu 
verdeutlichen, dass wir sie an ihrem vorgesehenen Eh-
rentermin nicht vergessen haben. Vielen Dank für Eure 
Unterstützung. 



Heinz Wolf  
und Anja Bibbs  
Das Schießen 1996 star-
tete mit einstündiger Ver-
spätung um 15:30 Uhr. 
Nach den elf Ehrenschüs-
sen sicherte sich Horst 
Gerwin mit dem ersten 
Schuss das Zepter. Es 
folgten als erfolgreiche 
Schützen Hans Oberdick 
mit dem Apfel (5. Schuss), 
Wolfgang Kobrink mit dem 
Fässchen (66. Schuss) 
sowie Peter Knülle mit der 
Krone (145. Schuss). Um 
18:50 Uhr konnte Heinz 

Wolf schließlich mit dem 521. Schuss die Stange vom 
Rest des Adlers befreien und wurde mit seiner Wahl-Mit-
regentin Anja Bibbs bei der Proklamation mit der Königs-
kette zur Majestät ernannt. Unter den Klängen von „Les 
Chapeau Claques“ ging es dann zum Königsball. 
 

Volker † und  
Doris Wenzel 
Im Jahre 1981 ging es 
erst mit dem Zug durch 
halb Hamm, um die da-
maligen Jubelkönige ab-
zuholen. Beim Vogel- 
schießen waren Werner 
Prinz (Fässchen, 28. 
Schuss), Fritz Neuhaus 
(Apfel, 47. Schuss), H. 
Frick (Zepter, 64. Schuss) 
sowie Herbert Wiengarn 
(Krone, 164. Schuss) als 
Insignienschützen erfolg-
reich. Unter der Vogel-
stange versammelten sich 

die Geflügelzüchter für den letzten Schuss. Mit dem 585. 
Schuss konnte Volker Wenzel dann schließlich dem 
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Jubelkönigspaare 

Sachverständigenbüro  

Baer 
Kfz-Prüfstelle 
Hafenstraße 25 
59067 Hamm 
Telefon: (0 23 81) 94 33 00 
mail: post@schaden-baer.de

Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage 

www.schaden-baer.de

Hauptuntersuchungen* 
*im Auftrag und auf Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH 

Kfz-Schadengutachten 

Bewertungen 

Beweissicherungen 

Rechnungsprüfungen 

Technische Beratung 

UVV-Prüfdienst

Sachverständigenbüro 

Baer
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www.kirchspiel-mark.de

Vogel den Garaus machen und wurde neuer König. 
Selbstverständlich erkor er seine Frau Doris zur Königin 
in der Mark. 

 
Heinz † und  
Erika Isenbeck  
Bei günstigem Wetter 
gestaltete sich das 
Schützenfest 1961 zu 
einem echten Volks-
fest, wie der Westfäli-
sche Anzeiger da- 
mals berichtete. 
Nach den Ehren-
schüssen von Major 
Schmidt, dem ersten 
Hauptmann Meyer 
sowie dem damali-
gen Oberbürgermei-
ster Figgen konnten 
sich als erfolgreichen 

Schützen Karl Herold (Apfel), Karl Wilms (Zepter) und 
Josef Rosenhövel (Krone) bei den Insignien durchsetzen. 
Mit dem 350. Schuss konnte sich dann schließlich der 
damalige Avantgardenkommandeur Heinz Isenbeck die 
Königswürde sichern. Zu seiner Königin erkor Heinz 
seine spätere Frau Erika Knäpper.

Kirchspiel Märkischer Schützenverein  

- jetzt auch bei            facebook! 
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Ehrung von Mitgliedern: 
Während des Schützenfestes 
2021 würden geehrt werden:

Klaus Beck, 
Manfred Kleps, 
Joachim Stephan.

50 Jahre 

Karl-Heinz Isenbeck, 
Herbert Kleine, 
Ralf Mertens, 
Frank Pötter, 
Joachim Schmitz, 
Horst Stadermann, 
Bernhard Wendzinski, 
Dirk Wenzel.

Ulrich Bielefeld, 
Jürgen De Vries, 
Werner Demmer, 
Harald Ernst, 
Hans-Dieter Isenbeck, 

40 Jahre 

Heinz-Jürgen Kala, 
Stephan Klaus, 
Reiner Klink, 
Detlef Müller, 
Christian Oelker, 
Norbert Reitenbach, 
Friedrich Schneider, 
Peter Sippel, 
Heinrich Helmut Strube, 
Sebastian Zielke.

Joachim Fröhlich, 
Ortwin Funk, 
Guido Funken, 
Michael Horst, 
Andreas Jaszczurok, 

25 Jahre 

Jürgen Brinckheger, 
Friedrich Otto Büscher, 
Karl-Heinz Chilla, 
Günter Lüllmann.

60 Jahre 

Herbert Wiengarn 70 Jahre 

Münsterstraße 3 · 59065 Hamm 
Gewerbepark Hamtec 
Tel. (0 23 81)  2 48 27 

www.berges-druck.de 

BERGES-DRUCK(t) 
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In stillem Gedenken  
an unsere verstorbenen  

Schützenbrüder 
 

ÜÜ
Wir mussten leider von den Schützenbrüdern 

Erhard Beck, 

Karl Heinz Beimann, 

Udo Ernst, 

Alfred Ossenkemper, 

Harald Schmidt, 

Friedrich Beier, 

Ernst Kattenbusch, 

Guido Thomeczek. 
 

für immer Abschied nehmen. 
Stand: Mai 2021 

Inh. Mathias Tomkowitz 
Ludwig-Teleky-Straße 25 
59071 Hamm (Ecke St. Georgs-Platz) 

Telefon 02381 80605 
Telefax 02381 86568 

BESTATTUNGEN 

Unsere Erfahrung begleitet Sie. 

59071 Hamm 
Alter Uentroper Weg / Ecke Bussardstraße 
Telefon 0 23 81 / 88 00 90 
e-Mail: info@kohlhase-optik.de

59067 Hamm 
Wilhelmstraße 159 

Telefon 0 23 81 / 4 11 55

Wir suchen noch weitere  

Hausverteiler  
für die Verteilung unseres Blaukittels 

zweimal im Jahr. 
Bitte melden bei  

Christian Langer, Tel. 0151 / 46 41 36 08.
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Kinderschützenfest 

2021

Königs-
paar  
2019 
Michel Krysiak  
und Mara König 

Wie bereits durch den WA, Radio Lippewelle und die so-
zialen Medien bekannt, werden wir in diesem Jahr auch 
kein  „normales“ Schützenfest feiern können. 
Am Samstag, den 17.07.21, wird es ein Drive-in-Schüt-
zenfest geben, das Kinderschützenfest wird am Sonn-
tag, den 18.07.2021, als Drive-in-Kinderschützenfest 
veranstaltet! 
Die ganze Aktion für die Kinder wird von 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr kontaktlos und kostenlos stattfinden. Bitte 
kommt nur aus Richtung Osten (Netto) auf den Schüt-
zenplatz gefahren. Wer hat, darf gerne seinen Blaukittel 
anziehen. Es wird ein spannendes Spaßschießen geben 
und natürlich die traditionelle Süßigkeitentüte mit Ge-
tränk! Der Kinderkönig wird auch anwesend sein. 
Bei Interesse gebt bitte bis zum 26. Juni 2021 über 
kinderschuetzenfest@kirchspiel-mark.de Bescheid, 
damit wir mit der Anzahl der Kindertüten planen können.
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-Kinderjubelpaare- 
Kinderkönigspaar 1996  
Torben Hermeling und 
Anna-Lena Dittrich

Kinderkönigspaar  
1971  
Wolfgang Kattenbusch  
und Renate Althoff†

Wir freuen uns auf Euch.  
Bleibt gesund, damit wir uns 2022 wieder zu gewohn-
ten Schützenfestaktivitäten treffen können. 
 
Horrido 
 
O.N. 

„WIR BAUEN OASEN ZUM WOHLFÜHLEN“

„SELBST AUF KLEINSTEM RAUM ENTSTEHEN PARADIESE“
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Gebäude erzählen Geschichte 
Das älteste noch stehende Gebäude auf dem Schützen-
platz ist der Schalander mit Teilen der Avantgardenlaube. 
Dieses ursprünglich als Kleinkaliberstand genutzte Bau-
werk wurde nicht ganz freiwillig gebaut. 1933 begann 
eine schwierige Zeit. Wenn die Schützenvereine weiter-
bestehen wollten, hatten sie sich als Schießsportverein 
mit dem Zweck der Wehrertüchtigung zu erneuern. Auch 
der Kirchspiel Märkische Schützenverein wurde im Deut-
schen Schützenverband eingegliedert. In einer Ver-
sammlung wurde dann beschlossen, einen Klein- 
kaliberstand zu errichten (laut einem Bauschein No 
23/1935 vom Bauamt Unna). Gebaut wurde ein 40m² 
großes Gebäude aus roten Ziegeln (dies ist der heute 
linke Raum des Schalander-Avantgardenlauben-Gebäu-
des), zeitgleich wie auch beim Bau der Kaserne an der 
Soester Straße.  

 

 

Die Schützen schossen durch die in der Wand ausge-
sparten Schießscharten in nördliche Richtung (Sport-
platz), wo ein Kugelfang errichtet wurde, der heute unter 
einem Erdwall an der Grundstücksgrenze noch zu erah-
nen ist. Die Schießscharten im ehemaligen Schießstand 
sind noch heute zu erkennen, zwei sind allerdings zuge-
mauert. Vom eigentlichen Stand aus waren in Schieß-
richtung von drei und fünfzehn Metern sogenannte 
„Blenden“ mit Öffnungen aus Aschebeton errichtet. 

Außenansicht vom Schützenplatz. Glasbausteine und Eisentür wurden 

später eingebaut. Ab dem rechten Fenster ist ein späterer Anbau.
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Diese beiden Wände bilden heute die nördliche und die 
südliche Wand des großen Avantgardenlauben-Raumes. 

Aber zurück zur Einweihung: es wird berichtet, dass am 
10.06.1935 sich Kamerad August Schlieper bei den Hel-
fern bedankte. Er ging auf die Lage in der Mark ein und 
schloss mit den Worten „Mark ist die Krone auf Erden, 
was sie nicht ist, kann sie noch werden!“ Der Kreis-
schießwart Peters aus Hamm eröffnete die Anlage mit 
einem ersten Schuss. Während des Krieges erfuhr der 
Raum dann eine Nutzungsänderung. Ein Zeitzeuge erin-
nerte sich: „Hier bin ich in den Kindergarten gegangen. 
Morgens sind wir immer von den Tanten (heute Erziehe-
rinnen) abgeholt worden“ Der Raum wurde danach mal 
als Sektbar (u. A. um 1951), mal als Avantgardenlaube 
genutzt. Ein ehemaliger Avantgardist erinnerte sich, dass 
es schon etwas Besonderes war, in die Sektbar zu 
gehen. Sekt war in der Zeit teuer und das Geld war 
knapp. Von den Honoratioren war die Sektbar immer gut 
besucht. 

Ab 1988/89 wurde der Raum dann vom Geflügelverein 
genutzt, der diesen dann als Käfiglager bis zum Sommer 
2020 nutze. Heute ist es ein Lager für den KMS.

neubau bauüberwachung kfw‐anträge hallenbau  
passivhäuser enev‐berechnungen ausschreibungen  
wohnungsbau sanierungen entwicklungen anbauten  
ausführungsplanungen renovierungen landwirtschaftliche 
gebäude dachausbauten fachwerkgebäude 

LF ARCHITEKTEN 
Hamm ‐ Soest 

 

02921 3192212 tel 
02921 3192213 fax  

arch.lentner@t‐online.de  
arch.fandree@hamcom.biz

Schießscharten im Originalzustand 
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olltreffer!

erkauf Ihrer

beta IMMOBILIEN:

Immobilie wird zum V

und der V

ermietunBewertung  • V erkaufng  • V

Hallenmodernisierung  
Dezember 2020 
Aufgrund der sehr auskömmlichen Vermietungssituation 
unserer vereinseigenen Schützenhalle war es in den letz-
ten Monaten tatsächlich herausfordernd, zeitlich kleinere 
oder mittelgroße Modernisierungsmaßnahmen durchzu-
führen, um den Mietern keine unnötigen Umstände zu 
bereiten. 

Allerdings ist durchaus deutlich geworden, dass es wäh-
rend der „Ruhezeit im Schützenbetrieb“ ideal wäre, den-
noch hier und da Hand anzulegen. 

Aus diesem Grund wurden vermietungsfreie Tage zwi-
schen Weihnachten und Neujahr gewählt, um ausge-
wählte Kurzfristprojekte umzusetzen: 

Zum einen konnte in diesem Zeitraum die komplette 
Deckenbeleuchtung in der großen Halle erneuert wer-
den. Die bisherigen Leuchtmittel in Form von in die Jahre 
gekommenen Röhrenleuchten wurden durch moderne, 
energieschonende und umweltgerechte LED-Panels er-
setzt. So erstrahlt die Halle im wahrsten Sinne des Wor-
tes in neuem Glanz und kann nun bedarfsgerecht auch 
teilweise iluminiert werden. Nur der Thekenbereich, die 
ganze Halle oder auch ausgewählte Teilbereiche können 
einzeln und stufenlos beleuchtet werden, also eine tech-
nische Nachholung bzw. Anpassung an die Renovierung 
der kleinen Halle vor wenigen Jahren.  
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Die Kosten hierzu konnten bequem aus dem laufenden 
Betrieb beglichen werden, der Zeitpunkt war also in 
jeder Hinsicht ideal. 

Angepasst an die zulässigen Vorgaben bezüglich der 
Corona-Umstände konnte (und musste) die Maßnahme 
mit nur drei Schützenbrüdern umgesetzt werden. Eine 
größere Zusammenkunft wäre zum einen nicht zulässig 
gewesen, durch den Einsatz eines großen mobilen Ge-
rüstes allerdings auch nicht unbedingt notwendig. Daher 
gilt unser Dank an dieser Stelle den unterstützenden 
Schützenbrüdern zwischen den Feiertagen. 

Da nun ohnehin in der Halle gewerkelt wurde, konnte 
parallel eine weitere Maßnahme durchgeführt werden: 

Die allseits bekannte und beliebte Showbühne in der 
großen Halle hat leider nicht mehr ansatzweise die An-
forderungen an Sicherheit und Aktualität erfüllt. Bie-
gende Balken und knirschendes Holz führten zu 
intensiven Überlegungen, wie mit dieser Situation um-

Karwoth I Kiene I Langkamp

Bei uns sind Sie
in guten Händen!

Ihr Fachmann für gutes Sehen und Hören in Hamm!

Neue Brillen braucht das Land!
International, frech

und innovativ!

IM BLICKPUNKT Ostwennemarstr. 100 I 59071 Hamm (Werries)

Tel.: 0 23 81 - 88 90 91 I info@sehenundhoeren.com

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9.00 - 13.00 und 14.30 - 18.30 I Samstag 9.00 - 13.00

IM AUGENBLICK St.-Reginen-Platz 15 l 59069 Hamm (Rhynern)
Tel.: 0 23 85 - 91 30 25 l augen-blick@helimail.de
IM BLICKPUNKT Ostwennemarstr. 100 l 59071 Hamm (Werries)
Tel.: 0 23 81 - 88 90 91 l info@sehenundhoeren.com

weiter auf Seite 36
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Termine 2021 · Termine 2021 · Termine 2021
Folgende Termine sind für die aktuelle Schützensaison geplant, können aber noch je nach Infektionslage  
kurzfristig verschoben werden oder gar ausfallen. 

Juni               Sonntag,   27.06.21        11:00 Uhr                                   Beiratsversammlung (Schützenplatz/-halle) 

Juli               Sonntag,   11.07.21        11:00 Uhr                                   Jahreshauptversammlung (Schützenplatz/-halle) 

                     Freitag,     16.07.21,       18:00 Uhr                                  Gedenkfeier Ehrenmal  
                                                                                                               (Schützenplatz – Corona-konform nur für geladene Gäste) 

                     Samstag, 17.07.21,       10-16 Uhr                                  Drive-in-Schützenfest 
                                                                                                               (Schützenplatz – Anfahrt nur aus Richtung Osten/Netto) 

                     Sonntag, 18.07.21,        14-17 Uhr                                  Drive-in-Kinderschützenfest und  
                                                                                                               Drive-in-Senioren-Kaffee 
                                                                                                               (Schützenplatz – Anfahrt nur aus Richtung Osten/Netto) 

November    Freitag,     26.11.21        19:00 Uhr                                   Schießen um den Marker Karabiner  
                                                                                                               (Schützenhalle) 

Des Weiteren sind im Herbst noch ohne genaues Datum 
geplant (weitere Informationen folgen ggf): 
Jugendtag, Seniorenfeier und Kaiserschießen 

E-Mail-Adressen 
Wir bitten Euch, dass Ihr uns Eure E-Mail-Adresse als 
weitere Kontaktmöglichkeit übermittelt. Gerade in der 
heutigen Zeit haben wir damit eine zusätzliche Mög-
lichkeit, Euch zum Beispiel über kurzfristige Termine 
zu informieren. Das Speichern der E-Mail-Adresse un-
terliegt genauso wie Eure anderen persönlichen Daten 
natürlich den Datenschutzbestimmungen. Schreibt 
bitte einfach eine E-Mail von Eurer bevorzugten 
Adresse mit eurem Namen an: 

adresse@kirchspiel-mark.de 
Vielen Dank 
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gegangen werden sollte. Aus vorbeugender Rücksicht 
auf alle Benutzer der Bühne (natürlich in erster Linie die 
Bands, Musikgruppen und DJs über die Feste, aber 
auch Prüfer bei OLG-Vermietungen oder Einsatz bei pri-
vaten Vermietungen) wurde die Demontage beschlos-
sen. Diese Abbaumaßnahme konnte aus den 
vorgenannten Gründen ebenfalls von nur drei Helfern 
umgesetzt werden, inkl. Entsorgung und anschließende 
Grundreinigung der freigelegten Fläche. 

Natürlich war dies keine leichte Entscheidung, immerhin 
war die Bühne in den letzten knapp 40 Jahren fester Be-
standteil unserer Halle, der Schützenfeste und strahlt 
traditionellen Charme aus. Da die Sicherheit allerdings 
in allererster Linie zu gewährleisten ist, gab es sachlich 
keine andere Entscheidungsmöglichkeit. 

Zukünftig soll mit mobilen Bühnenelementen gearbeitet 
werden, was die Flexibilität natürlich wesentlich erhöht. 
Die Bühne kann bedarfsgerecht nach Größe oder Stand-
ort variiert werden, Umbauten „über Nacht“ können pro-
blemlos vorgenommen werden. Auch Absturzsicherung 

T I S C H L E R M E I S T E R  
T r o c k e n b a u 
M o n t a g e n 
I n n e n t ü r e n 
Dachgeschossausbau 
M ö b e l b a u 
 
August -Siemsen-Str.1 
5 9 0 7 1  H a m m  
Tel. 0 23 81 / 88 94 77 
Fax 0 23 81 / 48 22 33 

und erforderliche Zuleitungen können nach Bedarf an-
gebracht werden, also insgesamt ein weiterer, nennens-
werter Schritt in Richtung „moderne Veran- 
staltungshalle“. Durch diverse Beschaffungsoptionen 
(Kauf oder Miete) können Folgekosten flexibel entschie-
den werden. 

Mit Blick auf die Durchführung der kommenden Schüt-
zenfeste gibt diese Hallensituation nun ganz neue Mög-
lichkeiten, auch Hofstaatsbereich, Cocktail-Bar oder 
eben Platzierung der Bühne neu zu überdenken und ggf. 
an die Wünsche unserer Gäste und Majestäten anzupas-
sen. Auch hierzu gibt es bereits konkrete Überlegungen, 
die zu gegebener Zeit vorgestellt werden sollen. 

In den nächsten Wochen sollen noch weitere Maßnah-
men in der großen Halle umgesetzt werden, um die Optik 
der kleinen Halle weiter anzugleichen. 

Beispielweise sollen die Wände teilweise verkleidet wer-
den, um unschöne Heizungsrohre oder Putzflächen zu 
verdecken. Auch die in die Jahre gekommenen Vor-
hänge wurden entsorgt, diese Flächen sollen ebenfalls 
überarbeitet werden. Konkret werden hier in den näch-
sten Monaten kurzfristig vermietungsfreie Zeiträume ge-
nutzt, um Schritt für Schritt voran zukommen. 

Natürlich blicken wir dem (hoffentlich baldigen) Betrieb 
unserer Schützenhalle ungeduldig entgegen und freuen 
uns sehr darauf, allen interessierten Schützenbrüdern 
und sonstigen Freunden des Vereins die neue Situation 
präsentieren zu dürfen.



Spielmannszug  
im Pausenstatus! 
Das letzte Mal, dass die Flöten  
„trillerten“ und die Trommeln „wir-
belten“, ist jetzt schon ganz schön 
lange her. Im September letzten Jah-
res bei einer Übungsstunde auf dem 
Schützenhof ertönte für lange Zeit der 
letzte Marsch. 

Die neue musikalische Leitung Fabian Herberts und Felix 
Berghoff waren gerade dabei, sich in ihren neuen Posi-
tionen richtig einzuarbeiten, da war dann auch wieder 
Schluss. Und daran hat sich bis heute auch leider nichts 
geändert. 

Die Spielleute befinden sich also mittlerweile in der läng-
sten „Spielpause“ in der jetzt 10-jährigen Geschichte. 
Das macht nicht wirklich Spaß und lässt neben den feh-
lenden Übungsstunden und den sommerlichen Spielter-
minen auch die Gemeinschaft untereinander sehr ver- 
missen. 

Immerhin hat man mittlerweile per Videokonferenz eine 
Möglichkeit gefunden, sich regelmäßig auszutauschen. 
Doch ist das nicht dasselbe, wie in der Gruppe gemein-
sam persönlich miteinander zu reden und zu musizieren. 
Und auch die per Videokonferenz abgehaltenen 
Übungsstunden mit dem Nachwuchs ersetzen sicherlich 
nicht die persönlichen Kontakte. 

Aber denken wir positiv. Im Moment (Mai `21) werden die 
Zahlen wieder ein bisschen besser und die Impfungen 
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+
Alter Uentroper Weg 195 / 197 · 59071 Hamm-Werries

Tel.: 0 23 81 / 98 02 70 · Fax: 0 23 81 / 9 80 27 27
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www.glueckauf-apotheke-werries.de

Mit uns können 
Sie sich Ihr Recht leisten.

Regionaldirektion  MAST
Alte Soester Str. 39 · 59071 Hamm
Telefon 02381 980980 · Fax 02381 9809899
info.mast@mecklenburgische.com
http://www.mecklenburgische.de/mast

Autokauf, Mietvertrag, Arbeitsplatz, … Justitia hat Jahr für Jahr mehr zu tun.  
Bei einem Rechtsstreit bietet die Mecklenburgische Rechtsschutz-Versicherung die 
notwendige finanzielle Rückendeckung: Damit Sie zu Ihrem guten Recht kommen.
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Wir sind 
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Sie sind –  
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und lokal.
Nehmen Sie uns mit, wohin Sie wollen.
Mit unserem Immer-und-überall-Banking! 

VR-BankingAppOnline-Banking 

18.500  
Geldautomaten

Weltweit bezahlen 

Filialen vor Ort

www.vb-hamm.de

nehmen Fahrt auf, so dass vielleicht doch noch die Hoff-
nung besteht, in nicht mehr allzu ferner Zeit mal wieder 
an das gemeinsame Musizieren denken zu können. 

Ob es dann vielleicht nur die Übungsstunden sind oder 
vielleicht sogar auch schon die ein oder andere Feier-
lichkeit anstehen könnten, lassen wir mal offen.  

Hauptsache, es kann wieder losgehen. Sicherlich sind 
auch dann noch Regeln und Vorgaben zu beachten. 
Aber wichtig ist, dass wir wieder Musik machen dürfen, 
wenn auch mit „Abstand“ und Hygiene-Regeln. 

Natürlich sind dann alle gespannt, wie der Start verlau-
fen wird. Sind noch alle Aktiven dabei? Hat der ein oder 
andere in der zurückliegenden Zeit auch mal alleine zu 
Hause geübt oder müssen wir jetzt erstmal wieder zu-
rück „rudern“ und langsam wieder Fahrt aufnehmen? 

Egal was auch passiert, alles ist besser als die erzwun-
gene Pause. So hoffen die Spielleute darauf, wieder mit 
klingendem Spiel sich selbst und auch wieder die Schüt-
zen und Gäste auf dem Schützenhof zu erfreuen. 

Die junge musikalische Leitung „scharrt“ schon mit den 
Hufen und möchte zeigen, dass es weiterhin mit dem 
Spielmannszug aufwärts geht. Neue Gedanken und 
Ideen umzusetzen und endlich wieder im blauen Kittel 
in Erscheinung treten zu dürfen. 

Wenn denn in diesem Jahr noch was möglich sein sollte, 
werden sich die Trommler und Pfeifer bestimmt auch 
noch eine Überraschung einfallen lassen. Denn nicht nur 
der musikalische Teil musste ruhen., auch die jährliche 
Unterstützung für das Christliche Hospiz durch den jähr-
lichen Frühschoppen ist jetzt schon zweimal ausgefallen, 
so dass auch hier „dringend“ Nachholbedarf besteht. 

Ach ja, und wer trotz Pause den Spielmannszug hören 
möchte, kann dies natürlich auf Instagram tun. Unter 
„Spielmannszug.mark“ haben wir Fotos und Videos ein-
gestellt, damit der Entwöhnungsfaktor nicht zu groß 
wird. 

Bis dahin wünschen wir viel Spaß mit uns auf Instagram! 
Bleibt alle gesund, geht zum Impfen und lasst uns auf 
ein baldiges musikalisches Wiedersehen hoffen. 

Horrido und Gut Klang!!!
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Militär- und Marschmusik 
im Wandel der Zeit 
Militär- und Marschmusik - gestern und heute.  

Militärmusik gab es schon deutlich vor dem 17. Jahrhun-
dert und war im eigentlichen Sinn als Zeichengebung 
von Signalen über entsprechende Entfernungen für die 
Truppen untereinander ein wichtiger Verständigungsbe-
standteil. Zudem war sie in der frühen Zeit als Taktgeber 
für die marschierenden Truppen unverzichtbar. Gerne 
wird dazu die Geschichte bemüht und darüber eine rö-
mische Schilderung zitiert: „Da Caesar sein Ziel erreicht 
hatte, ließ er zum Rückzug blasen…..“. So hörten auch 
die umliegenden Truppen die „Tuba“ und wussten, dass 
sie die „Richtung“ ändern mussten“. 

Im Laufe der Zeit unterschieden sich dann auch die Fuß-
truppen von den berittenen Soldaten musikalisch. Wäh-
rend die Landsknechtheere sich an den Klang von 
Trommlern und Pfeifern gewöhnten, blieb den berittenen 
Truppen Pauken und Trompeten vorbehalten. Als die 
größeren Truppenverbände im 17. und 18. Jahrhundert 
immer mehr beim Marschieren den Gleichschritt von den 
„Obersten“ vorgeschrieben bekamen, ging es auch ein-
her mit einer Bereicherung des Taktschlagens durch zu-
sätzliche Melodien, aus der letztlich die heutige 
Militärmusik entstanden ist. Durch die nunmehr entste-
hende Vielfalt von Kapellmeistern und deren Militärka-
pellen und Musikkorps entsteht im 19. Jahrhundert 
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www.kirchspiel-mark.de

geradezu eine Inflation von Marschkompositionen. Sie 
unterscheiden sich insbesondere durch ihre landsmann-
schaftlichen Besonderheiten. 

Preußische und bayrische Märsche sind ebenso gern 
gehört wie die Kompositionen der ehemaligen königli-
chen Hannoverschen Armee, der sächsischen und der 
hessischen Militäreinheiten. Zuletzt zählen auch die 
österreichischen Kompositeure zu den führenden Musi-
kern im militärischen Marschmusikbereich. Die Marsch-
vielfalt trat besonders hervor bei der Neueinführung von 
Regimentsmärschen. Jedes Regiment oder oft auch 
kleinere Militäreinheiten spielten dann stolz bei Paraden 
und feierlichen Anlässen ihren eigenen Regiments-
marsch. So wurde auch in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts oft die Marsch- und Militärmusik dazu ge-
nutzt, nicht nur den Gleichschritt zu halten, sondern sehr 
oft auch zu Motivationszwecken „missbraucht“ und 
auch für die Präsentation von Thesen, Diktaten oder Per-
sonen in den Vordergrund gestellt. So kam es oft genug, 
dass bestimmte Märsche noch heute mit bestimmten 
Personen des politischen oder öffentlichen Lebens in 
Verbindung gebracht werden. Es ist sicherlich nicht kor-
rekt, praktisch jedes Stück im Marschtakt gleich der Mi-
litärmusik zuzuordnen. Auch muss berücksichtigt 
werden, dass manch deutscher Militärmarsch speziell 
aus dieser besonderen Zeit einen chauvinistischen Titel 
trägt oder an historisch kompromittierte Personen oder 
auch Städte, Gegenden oder Anlässe erinnert. Leider! 

Trotz dieser Zuordnung einiger Märsche und Musik-
stücke mit dem „überwundenen“ Regime bestand in der 
Folge zwar lange Zeit ein fader Beigeschmack beim An-
hören von Militärmusik, doch im Verlauf der Zeit waren 
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es kleine musikalische Gruppen, die sich diesem musi-
kalischen Thema wieder näherten, um dann mehr und 
mehr auch wieder vom Bundesgrenzschutz oder der Po-
lizei und deren musikalischen Gruppen intoniert zu wer-
den. Was dann auch dazu führte, dass die neu 
gegründete Bundeswehr sich mehr und mehr wieder mit 
eigenen Stabsorchestern diesem Thema annäherte und 
wieder die Marsch- und Militärmusik hoffähig machte. 

So ist in der heutigen Zeit für viele Menschen die Mili-
tärmusik quasi nicht mehr vorhanden. Zumal sie von den 
öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr vorgestellt bzw. 
verbreitet wird. Im Gegenteil. Sie wird oft als seltsam und 
nicht mehr zeitgemäß angeprangert. Die Ausführenden 
werden oft als altmodisch, traditionell, ewig gestrige mit 
Hang zum Militärischen dargestellt und oft genug als 
„Außenseiter“ angesprochen. Marsch- und Militärmusik 
ist als lebendiges musikalisches und kulturgeschichtli-
ches Erbe nicht mehr im Bewusstsein vieler Menschen 
vorhanden; Auch nicht bei Musikern und/oder deren Kri-
tikern, die Musik heute auf vielen anderen Ebenen her-
vorheben. Schade! 

Es ist heute leider nicht mehr jedem „Musikliebhaber“ 
bewusst, dass die heutigen sinfonischen Blasorchester 
auf der Besetzung der preußischen Militärorchester des 
19. Jahrhunderts beruhen und sich daraus entwickelt 
haben. Musikalisch gesehen ist es heute nicht mehr von 
Bedeutung, dass es vor dem Einzug von Radio und 
Fernseher oder der Schallplatte oft genug Militärorche-
ster in den Städten vorbehalten blieb, für die musikali-
sche Unterhaltung verantwortlich gewesen zu sein. 
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es die Mi-
litärmusiker, die den Kulturbetrieb in den Opernhäusern 
bestritten, weil es noch viel zu wenig zivile Orchester 
gab. 

Marschmusik scheint verpönt. Doch die vielen Schlager 
und „Gassenhauer“ aus der Feder vieler früherer Militär-
musiker werden auch heute noch bei Schützen- oder 
Karnevalsveranstaltungen lauthals mitgesungen. Gute 
Laune bei Bier ist verständlich, aber die Fortführung die-
ses musikalischen Ursprungs zu akzeptieren, gehört 
heute leider nicht mehr zum „guten Ton“. Daher sei all 
denen gedankt, die sich dieser ursprünglichen Art Musik 
zu machen verschrieben haben und sich nicht durch die 

KUNST- UND BAUSCHLOSSEREI 

STAHL-METALL-BAU 

SCHWEISSFACHBETRIEB 

 

Martin Müser 
Inhaber 
 
59071 Hamm 
Alter Uentroper Weg 9 
Telefon (0 23 81) 8 08 86 
Telefax (0 23 81) 8 08 23 

Villbusch@web.de
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Vielfalt der heutigen Art, Musik zu machen oder zu hören, 
entmutigen lassen. 

Es gehört heute schon ein bisschen Mut und Enthusias-
mus dazu, mit Stolz diese ursprüngliche Art des Musi-
zierens weiter zu betreiben und sich öffentlich dazu zu 
bekennen. Dies gilt insbesondere für die vielen Tambour-
korps und Spielmannszüge, die bei den Schützenfesten 
und Karnevalszügen nicht wegzudenken sind, aber dar-
über hinaus oft genug belächelt werden. 

Wir danken auf jeden Fall allen Spielmännern/-frauen 
dieser Welt, die sich diesem traditionellen Hobby an-
schließen und dafür sorgen, dass in der musikalischen 
Artenvielfalt diese ursprüngliche Art weiterhin Bestand 
und Freunde hat. Daher bleibt auch die Erkenntnis: 
„Ohne uns ist Schützenfest nur halb so schön!“ 

Ostenallee 132 
 59071 Hamm

Aĺ s 
Pizza & Pasta 

www.als-pizza.de

Tel. 37 88 88

Pizza  
Flitzer

Hamm

Musterstadt

 www.ticketcornerhamm.de

Oststraße 47 · 59065 Hamm
Telefon (0 23 81) 92 61 55
Telefax (0 23 81) 92 61 56

info@ticketcornerhamm.de

Eintrittskarten für
Musik- und Sport-

Veranstaltungen

Bitte denkt doch an uns!!!
Kritisches!  
Wichtiger Hinweis in eigener Sache   
Leider ist es uns nicht gelungen, alle Mitglieder davon 
zu überzeugen, dass sie nach ihrem Umzug dem Verein 
ihre neue Adresse mitteilen und dies trotz mehrfacher 
Aufforderungen im Blaukittel. 
Das Zurückschicken bei „Empfänger unbekannt verzo-
gen“ kostet den Verein mittlerweile viel Geld. Schade, 
denn mit der Vereinszeitschrift wird auch der gültige Mit-
gliedsausweis / Damenkarte für das Schützenfest ver-
schickt. 
Ansprechpartner für Änderungen in der Mitglied-
schaft (Adressen und Bankverbindungen) sind  
York Scheele (Tel.: 0170 2191057) und Christian  
Langer (Tel.: 0151 46413608).  
Außerdem besteht die Möglichkeit, eine E-Mail an 
vorstand@kirchspiel-mark.de zu schreiben. 

York Scheele

Christian Langer
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Horrido  
Schützenbrüder,   
an dieser Stelle möchten wir euch 
wieder einen kleinen Einblick in un-
sere Reihen ermöglichen. In den 
letzten anderthalb Jahren konnten 
wir nur wenig zusammen veran-
stalten. 

Zunächst feierten wir, natürlich im 
kleinen Kreis und den geltenden 
Hygieneregeln, unser ausgefalle-
nes Schützenfest. Dafür trafen wir uns am Schützenfest-
Donnerstag statt zum Laubverteilen zum traditionellen 
Strammer-Max-Essen auf dem Hof Wilms. Am Freitag 
trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen im Bier-
garten des Restaurants Haus Wiemer und verbrachten 
abends ein paar gesellige Stunden auf den Kegelbahnen 
des Restaurants Prünte. Zum Abschluss unseres Schüt-
zenfestes „Light“ verbrachten wir den Samstag an der 
Naturfreundehütte „Zum Eisernen Gustav“. Hier erwar-
tete uns ein (den damaligen Corona-Regelungen ent-
sprechendes) spannendes Biwak-Vogelschießen und 
musikalische Unterstützung von unserem Spielmanns-
zug, der sein Üben kurzerhand in direkte Nachbarschaft 
verlegt hatte. Bei dem Anflug von Schützenfeststim-
mung mussten wir spontan eine Runde über das Ge-
lände marschieren, natürlich mit abschließendem 
Parademarsch. Zum Abschluss verbrachten wir den 
Abend mit reichlich Verpflegung und netten Gesprächen. 

Ein ähnliche „Light-Variante“ wurde es dann auch beim 
eigentlichen Avantgardenfest am letzten Samstag im Au-
gust. Mit Kanus sind wir aus Uentrop in Richtung Ham-
mer Innenstadt die Lippe hinuntergefahren. Nachdem 
am späten Nachmittag alle heil und etwas erschöpft am 
Bootshaus an der Fährstraße angekommen sind, ging 
es direkt zum Abendprogramm über. Bei Grillgut und 
Bier haben wir unser Ersatzprogramm ausklingen las-
sen. 

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir Euch über die 
Kalender-Aktion „Mark 2021“ informiert. Trotz der widri-
gen Umstände konnte letztendlich eine Spendensumme 
in Höhe von 750 € generiert und Anfang des Jahres an 

Gothaer Konzeptberatung:
Lückenlos und überschneidungsfrei.

Analyse Ihrer aktuellen Versicherungssituation
Aufdeckung von Lücken und Doppelungen
Erstellung eines individuellen Lösungskonzeptes

Bestes 
ganzheitliches 

Beratungssystem
(Award Versicherungsmagazin 06/2011)

Bezirksdirektionen  
Thomas Kattenbusch & Rainer Nowack  
Ostenallee 80 (Feldhaus) - 59071 Hamm  
Tel 02381 - 87 10 8-0  Fax  87 10 8-44  
E-mail  Thomas_Kattenbusch@gothaer.de  
www.kattenbusch-nowack.de 
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Malerbetrieb  
Brockötter

... echt stark in Farbe

Inh. Peter Wahl 
Malermeister 

Papenweg 98 
59071 Hamm 
Tel.    0 23 81 / 48 56 11 
Fax    0 23 81 / 48 72 84 
Mobil  0172 / 566 17 72 
mbb.wahl@vodafone.de
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das Christliche Hospiz Hamm übergeben werden. Ein 
besonderer Dank gilt an dieser Stelle nochmal allen Un-
terstützern. 

Da auch dieses Jahr leider von starken Einschränkungen 
geprägt ist, haben wir unser Jahreshauptversammlung 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir hoffen, dass wir 
uns im Sommer wieder in größerer Runde treffen kön-
nen, um diese nachzuholen. 

Um dennoch ein wenig Gemeinschaftsgefühl aufkom-
men zu lassen, hat sich unser „Vergnügungs-Aus-
schuss“ im März eine Alternative überlegt. Es wurde ein 
„digitales Schocken-Turnier“ veranstaltet. Dabei wurde 
allen Teilnehmer einige Tage vor der Aktion eine „bunte 
Tüte“ mit allerlei Leckereien vor die Haustür gelegt. So 
konnten wir einen entspannten Abend der etwas ande-
ren Art zusammen verbringen. Trotz der gelungenen Ak-
tion war die einhellige Meinung: Nichts kann einen 
geselligen Abend mit persönlichem Kontakt ersetzen! 

Daher sehen wir uns hoffentlich bald alle wieder gesund 
und munter auf unserem Schützenplatz. 

 

Eure Avantgarde Mark! 

H.W. & S.G.

Jungschützen 2021 
Nachdem die eigentliche Intention 
unseres Jungschützen-Zuges „Über-
leitung von Avantgardisten“ in den 
letzten Jahren wiederholt sehr gut 
funktioniert hat, arbeiten wir  aktuell 
mit einer relativ jungen Truppe an 
einem neuen Aufbau. 

Neue Gesichter sind immer herzlich 
willkommen, daher ein wenig Wer-
bung in eigener Sache: 

Was heißt eigentlich „Jungschützen“? 

Vor nun schon über zehn Jahren ist im Kirchspiel fest-
gestellt worden, dass es eine undankbare Betreuungs-
lücke für Jugendliche innerhalb unseres Vereins gab. 
Während die Kinderschützen sehr gut organisiert sind, 
ist es den heranwachsenden Jugendlichen ab einem 
Alter von ca. zwölf Jahren natürlich nicht mehr recht, in 
diesem Umfeld marschieren zu müssen. Auch ein Mar-
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schieren „neben Papa“ ist eher uncool und die Avant-
garde bekanntlich erst ab allerfrühestens 16 Jahren zu 
erreichen. 

Um also diese Altersgruppe nicht zu verlieren, wurde der 
Jungschützenzug für die Jungs von zwölf bis zum Eintritt 
in die Avantgarde gegründet und somit ein Umfeld von 
gleichaltrigen und häufig Kumpels innerhalb des Vereins 
zu schaffen. Dieser Zug macht allen Beteiligten seit 
Gründung eine Menge Freude. Der Erfolg gibt an der 
Stelle auch Recht: einige etablierte Vorstandsmitglieder 
und sogar Kommandeure der Avantgarde konnten aus 
diesen Reihen schon entwickelt werden. 

Alle Jungs ab Jahrgang 2009 sind aktuell bei uns sehr 
herzlich willkommen, auch neben dem Schützenfest ei-
nige schöne Veranstaltungen im Jahr zu erleben. 
Ein eigenes Jungschützen-Schießen mit Orden, Pokal 
und Königskette gibt es seit 2005 und erfreut sich unge-
brochener Beliebtheit. Darüber hinaus gibt es über das 
Jahr weitere Treffen zum Grillen, Planen oder sogar zum 
Biwak. Aufgrund praller Kassenlage möchten wir gerne 
einen Ausflug anbieten, dabei das Ziel in der Gruppe ge-
meinsam besprechen und festlegen. 

Als Ansprechpartner für Jungs und Eltern stehen Tobias 
Kellermann und Christian Langer sehr gerne zur Verfü-

gung, auch bisher „vereinsfremde“ Freunde sind natür-
lich sehr willkommen und ganz herzlich eingeladen. 

Vor der pandemiebedingten Schützenpause konnten wir 
mit knapp zehn Jungs einen stolzen Zug vorweisen und 
freuen uns sehr, schon bald wieder die beliebten Aktio-
nen planen zu können. 

LeasingUnion GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Christian Langer

www.leasingunion.com

„Kaufen was an Wert gewinnt, 
leasen was an Wert verliert.“

Wir vertreten Ihre Interessen bei über 20 
führenden Leasinginstituten und Banken.

Erhöhen Sie die finanzielle Flexibilität für 
Ihre Expansionspläne, Erweiterungen 
und Modernisierungen.

• bilanzneutral
• liquiditätsschonend
• kostenoptimiert

Echter Hammer - Ausgezeichneter Betrieb 2014-2016
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Der Kirchspiel Märkischer  

Schützenverein 1827 e. V. sagt an  

dieser Stelle all jenen herzlichen Dank, die durch 

 Aufgabe eines Inserates den Druck dieser  

Vereinszeitschrift 01/2021 ermöglicht haben.  
 

Unsere Mitglieder und Freunde möchten wir  

bitten, bei ihren Einkäufen unsere Inserenten  

ganz besonders zu berücksichtigen.  

Der Vorstand

Ausgezeichnet funktioniert auch aktuell die Zusammen-
arbeit mit der Jugend-Schießgruppe, für die nahezu alle 
Jungschützen begeistert werden konnten. In Zusam-
menarbeit sind wir auch hier zuversichtlich, bald wieder 
in den Schülermannschaften vertreten zu sein. 

Da in letzter Zeit wenig bis gar keine Möglichkeiten für 
Gemeinsamkeiten bestanden, wollten wir in Erinnerung 
bleiben und haben daher eine altersgemäße Kleinigkeit 
vorbereitet. Während den erwachsenen Schützenbrü-
dern mit dem Ostergruß der neu gestaltete Kapselheber 
zugekommen ist, haben wir uns für Bauchtaschen mit 
KMS-Schriftzug für unseren Zug entschieden. Dezent 
unter dem Kittel zu tragen können hier Wertsachen und 
sonstige Utensilien für einen erfolgreichen Schützenfest-
betrieb verstaut werden. 

Die Bauchtaschen wurden kürzlich verteilt und stießen 
bei den Jungs auf großen Zuspruch. Die Fotos zeigen 
unsere aktuellen Mitglieder mit den frisch gestalteten 
und überreichten Aufmerksamkeiten. 

Wir wünschen allen Schützenbrüdern eine kurzweilige 
Zeit ohne unser geliebtes Schützenwesen und freuen 

uns besonders auf die (hoffentlich baldigen) Treffen mit 
den Jungs im Rahmen der dann möglichen Feierlichkei-
ten. 

Bleibt alle gesund, bis bald und liebe Grüße 
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Jugendförderung 
Leider konnte im Jahr 2020 nicht, wie eigentlich geplant, 
das Eltern-Kind-Biwak auf dem heimischen Schützenhof 
stattfinden. Für Herbst 2021 behalten wir uns vor, zu-
nächst einen erneuten Jugendtag durchzuführen. Der 
Umfang wird sich an den ersten Jugendtag in 2019 an-
lehnen. 

Im Jahr 2022 beabsichtigen wir, die Jugendförderung 
weiter zu forcieren und das Biwak nachzuholen. 

In 2020 und 2021 konnte immerhin der Schießbetrieb 
der Jugendmannschaften zwischenzeitlich und unter 
Einhaltung der gültigen Covid19-Auflagen aufrecht er-
halten werden, darüber hinaus war leider nicht viel mög-
lich. 

Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns 
sehr auf die weiteren Projekte. 

www.kirchspiel-mark.de
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Horrido liebe Schützenbrüder, 
auch in diesem Jahr möchten wir euch einen kleinen Ein-
blick in unsere Reihen ermöglichen, auch wenn es nicht 
so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht hätten. 

Frei nach dem Motto: „Es ist, wie es ist. Mach was 
draus!”, haben wir die beschränkungsfreien Phasen ge-
nutzt, um Flagge zu zeigen und unsere Bestreben voran 
zu bringen. Und so konnten wir in Kleingruppen nicht nur 
die Straßen zum Schützenfesttermin schmücken, son-
dern beteiligten uns auch an der Kampagne des Stadt-

verbandes: „Flagge zeigen für 
Solidarität,Tradition, Brauchtum 
und Zusammenhalt” über Ostern 
2020.  

Im Spätsommer 2020 konnten wir 
zudem unseren alljährlichen Her-
renabend als Freiluftveranstaltung 
bei unserem Hauptmann Seba-
stian Stindt abhalten. Ein gelunge-
ner Abend, an dem wir jedoch 
auch ein paar wichtige Themen 
besprechen mussten.  

York Scheele und Tim Rosendahl 
haben die Geschicke der Fahnen-
truppe jahrelang erfolgreich gelei-

tet und wollten diese Aufgaben nach den ereignisreichen 
letzten Jahren, mit u.a. dem AVG-Jubiläum, dem ersten 
Fahnentruppenschießen und nicht zuletzt dem Stadtkai-
serschießen, übergeben. Nach einigen Dankesworten 
und einer kleinen Geschenkübergabe, reichten die Zwei 
das Zepter an Matthias Richter und Torben Strunk wei-
ter. Zudem konnten an diesem Abend mit Tobias Keller-
mann und Till Strunk zwei erfahrene Schützenbrüder als 
Neuaufnahmen in der Fahnentruppe begrüßt werden. 
2021 fielen einige geplante Arbeitseinsätze leider aus, 
aber dennoch wurde erneut zu Ostern Flagge gezeigt 
und das „Dreieck“ am Platz gehisst. Das für Juni ange-
dachte Schießen der Fahnentruppe samt Ehemaligen 
musste ebenfalls abgesagt werden, soll jedoch im Spät-
sommer nachgeholt werden. Die Fahnentruppler über-
nahmen dafür dann das Verteilen des Ostergrußes des 
Vereins samt Kapselheber. Bis zum Schützenfesttermin, 
an dem wir zumindest erneut die Straßen schmücken 
wollen, hoffen wir, noch ein paar Arbeitseinsätze ein-
streuen zu können. Unter anderem wollen wir noch Hül-
sen am Ehrenmal setzen und der ein oder andere 
Schützenbruder benötigt noch einen Fahnenmast in sei-
nem Garten, wobei wir natürlich, nach Möglichkeit, un-
terstützen. Zudem arbeiten wir derzeit an einem 
Rund-um-Paket zum Thema Fahnenstangen. Dement-
sprechend wollen wir eine kleine Anzahl an Fahnenstan-
gen inkl. Hülsen bestellen und Schützenbrüdern zum 
Selbstkostenpreis anbieten. Die dazugehörige Vereins-
fahne kann beim Vorstand des Hauptvereins weiterhin 
käuflich erworben werden. 

In diesem Sinne hoffen wir auf ein rasches Voranschrei-
ten der Herdenimmunität und alsbaldige Lockerungen. 

Bleibt gesund und Horrido, 

Eure Fahnentruppe



Der Blaukittel 6362 Der Blaukittel

Liebe Schützenbrüder,  
wir, die Sportschützen im 
Kirchspiel Märkischen Schüt-
zenverein 1827 e.V. Hamm-
Mark, hoffen, dass es Ihnen 
und Ihren Familien gut geht. 

Nachdem wir monatelang 
nicht trainieren konnten, freu-
ten wir uns, im Juli wieder trai-
nieren zu können. Mit einem 
erstellten Trainings- und Hy-
gienekonzept, welches auch 
rechtssicher war, konnten wir wieder trainieren. Unsere 
Jugend und unsere Senioren nahmen das Angebot be-
geistert an und kamen regelmäßig. Leider mussten wir 
dann ab November wieder den Trainingsbetrieb einstel-
len. Zu Weihnachten brachten wir den Mitgliedern unse-
rer Schülermannschaft Gutscheine und Weihnachts- 
tüten. Über die Monate hielten wir Kontakt über die so-
zialen Medien. Wir haben in den vergangenen Monaten 
alle Gewehre überprüfen und überholen lassen. Der Vor-
stand des Stadtverbandes der Schießgruppen von 
Hamm arbeitet im Moment an einem Konzept zur Durch-
führung von Rundenwettkämpfen. Alles ist bereit für den 
Neustart, das Trainings- und Hygienekonzept wurde 
auch noch mal angepasst. Wir freuen uns alle, dass es 
bald wieder los geht. 

P.S.: Mit etwas Glück können wir auch den Marker Ka-
rabiner wieder am 26.11.2021 durchführen. Merkt euch 
den Termin schon mal vor.

Info  
Luftgewehrschießen

Training für alle, die mal wieder Lust  
am Luftgewehrschießen haben.  

Trainingszeit: jeden Montag,  
Dienstag und Donnerstag 

Trainingszeiten 
Montag:          18.00 – 20.00 Uhr Senioren/ U21 
Dienstag:        18.00 – 20.00 Uhr Senioren/ U21 
Mittwoch:       18.00 – 20.00 Uhr Ü50 
Donnerstag:   17.30 – 18.30 Schüler 
                        18.30 – 21.00 Uhr Senioren/ U21 
Siehe auch Internetseite bzw. Facebookseite des 
Vereins, es kann sein, dass zu den Trainingszeiten 
eine Anmeldung erforderlich ist! 

CHRISMANN 
BEDACHUNGEN 

Geitheweg 4 · 59071 Hamm 
Tel.: 0 23 81 / 870 604 · Fax 43 94 45 

Mobil: 0170 / 20 80 415 
e-Mail: manfred-chrismann@t-online.de

Kirchspiel Märkischer Schützenverein  

- jetzt auch bei            facebook! 
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich dem  
Kirchspiel Märkischer Schützenverein 1827 e.V. Hamm-Mark bei.

■   Ich habe die umseitige Datenschutzerklärung zur Kenntnis 
     genommen.

EINZIEHUNGSAUFTRAG
Ich beauftrage hiermit den Kirchspiel Märkischer Schützenverein 
1827 e.V. Hamm-Mark, zu Lasten meines Kontos:

SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger: Kirchspiel Märkischer Schützenverein 1827 e.V. Hamm-Mark 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE13ZZZ00000265806 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Kirchspiel Märkischer Schützenverein 1827 e.V. 
Hamm-Mark Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Kirchspiel Märkischer 
Schützenverein 1827 e.V. Hamm-Mark auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

Die Kontobelastung (Fälligkeitsdatum) des nebenstehenden Betrages erfolgt ab dem 01.04. 
jeden Jahres. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname:                                                                       Name:

Geb. am:                                                                        Datum:

PLZ / Ort:

Straße / Haus-Nr..

Unterschrift

IBAN:

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

BIC:

bei:

erstmalig am:

Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

Klein aber fein! 
Wollen Sie / wollt ihr den Kirchspiel Märkischer 
Schützenverein unterstützen?  
Durch eine Werbeanzeige?  
Liebe Schützenbrüder, liebe Leser, ihr könnt mit einer Wer-
beanzeige, zu humanen Preisen, unsere Mitglieder- 
zeitschrift unterstützen. Ist jemand in Eurem Bekannten- 
kreis, der Interesse hat? Der Blaukittel erscheint zweimal im 
Jahr zum Schützenfest (Juli) und zu Weihnachten.   

Interessenten melden sich bitte bei 
Christian Langer, Tel. 0151 / 46 41 36 08.
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Datenschutzerklärung 
Kontaktdaten der Verantwortlichen:  
Schriftführer und Kassierer des Kirchspiel Märkischen 
Schützenvereins, Marker Dorfstraße 45, 59071 Hamm,  
vorstand@kirchspiel-mark.de 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses, zur Teilnahme an Wett-
kämpfen (z.B. Sportschützen) sowie zur Dokumentation in der 
Vereinschronik und Präsentation nach außen (auch 
Filme/Fotos für die Internetseite, Printmedien etc) verarbei-
tet. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der 
Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Ver-
trages ( Mitgliedschaftsverhältnis, Teilnahme an Veranstal-
tungen des Vereins). Die Veröffentlichung personen- 
bezogener Daten einschließlich Bilder erfolgt zur Wahrung be-
rechtigter Interessen (Berichtserstattung über die Aktivitäten 
des Vereins). 
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum 
Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut weitergelei-
tet. Personenbezogene Daten für die Teilnahme an sportli-
chen Wettkämpfen werden an den Veranstalter weiterge- 
geben. 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mit-
gliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft 
werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen gelöscht. Bestimmte Datenkategorien wer-
den zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv 
gespeichert (z.B. Schützenkönige).  
Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunft über 
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbei-
tung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder  
Löschung dieser Daten. 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im  
Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 
Weitere Informationen sind auch im Internet unter  
www.kirchspiel-mark.de abrufbar.

DRK-Senioren-Stift 
Mark GmbH 
– ein Zuhause für das Alter –

Besser leben in Hamm: 

•  Wohnen und stationäre Pflege 
•  vollstationäre Pflege –  
   Kurzzeit- und Urlaubspflege 
•  82 barrierefreie Wohnungen 
So erreichen Sie uns: 
Tel.: 02381 98281 0 · www.drk-senioren-stift-mark.de

Zuhause am Burghügel Mark



LEKRI 
Sanitär GmbH 

 
HEIZUNG – KLIMA – SANITÄR – SOLAR 
K U N D E N D I E N S T  
 
 
Kleinbahnstr. 10c · 59069 Hamm   

Telefon 0 23 85 / 9 10 15-0 
Telefax 0 23 85 / 9 10 15-15   
www.lekri.de 

Mail: lekri@lekri.de

V.i.S.d.P.: Rainer Wilms · Marker Dorfstr. 69 · 59071 Hamm 
rainer.wilms@web.de


