1834

2008

4
7
www.kitt-olfen.de

Funkenmariechen:
Nadine Most
Kinderprinz:
Niklas Brannhoff
Johann:
Justus Koll
Funkenmariechen:
Birthe KronsbeinGummersbach
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Johann:
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Motto:

In Olfen an
der Steverau
steht alles
Kopf und
schreit Helau!

174 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum

Lieber Stevus
vielen Dank für Deinen lieben Brief aus
dem letzen Jahr. Es freut mich immer wieder von euch da unten zu hören. Du weißt
ja, wir haben von hier oben zwar auch
immer einen guten Blick und Pino, von dem
ich herzlich grüßen soll, weiß ja auch so einiges zu erzählen. Aber es ist immer wieder
schön, wenn Du Dich meldest. Ich bin ja
mächtig stolz auf euch, was das kleine Olfen
so alles auf die Beine bringt, und das nicht
nur im Karneval. Hier oben fragen die mich
immer wieder, wie die das in Olfen so fertig
bringen:
Ganz ohne Schulden? Haben die etwa auch
Hundesteuer auf Wackel-Dackel eingeführt? Oder graben die jetzt auch nach Öl
am alten Postweg, wo das Naturschwimmbad entstehen soll? Ich hab denen dann
erklärt, dass die Grabungen dort aschilogisch, ähm, ja also altertümlich und so, auf
jeden Fall sinnvoll sind. Dort sind die Olfener auf den Spuren des Urolfeners, des Ölfis
sozusagen. Vielleicht finden die ja noch
einen Stevermann.
Apropos, ich habe gehört, dass Josef, der
Himmlische jetzt gegen Konzerne antritt.
Eigene Stadtwerke soll es geben? Können
wir hier oben nur gut heißen! Selber bestimmen, wo es lang geht mit dem Strom und so.
Dann bekommst Du Stevus und der Lippus
einen dritten dazu, den Stromfluss, an dem
sich die Olfener auch noch erfreuen können.
Und die anderen Polis? Bei den Schwarzen
gibt es jetzt zwei Christophs? Vielleicht können die sich ja CCDU nennen. Und der rote
Rainer, das Urgestein ist auch immer noch

Sesam öffne dich!?!
Wusste ja nicht, dass sich mein Auto so
schnell selbst verriegelt. Wollte nur kurz
einen Brief einwerfen. Das nächste Mal nehm
ich den Schlüssel lieber aus dem Auto heraus,
dann muss ich nicht auf meinen Bruder und
den Ersatzschlüssel warten!!! Wenigstens war
die Musik laut genug um sie auch draußen zu
hören!!!
Marco „Pino“ Kruse

Nach unserer Hochzeit vor 25 Jahren habe
ich nie wieder den Ehering getragen, aber auf
der Kuba-Reise hatte ich ihn aufgesteckt.
Hatte aber nicht damit gerechnet, dass bei
der Affenhitze dort meine Finger stark
anschwollen, so dass ich den Ring nicht wieder runterkriegte. Danke heute noch dem
kubanischen Busfahrer, der mich mit der
Kneifzange von dem lästigen Ding befreite!
Hubert Kortenbusch

Königliche Stühle!
Die von mir auf der Dresden-Busfahrt in
Eschwege gekauften alten Thron-Stühle von
Karl dem Starken sind schon hier. – Eigentlich wollte ich sie aus Kostengründen mit
meinem „Güldner-Schlepper“ abholen, aber
da wäre mein Jahresurlaub draufgegangen!
Michael Lütkenhaus

dabei? Der bunte Claus angelt, wie ich sehe,
vornehmlich im Herbst immer noch in der
Steveraue, und die UWG, lese ich, petzt
immer noch wie ein kleines Schulkind: Herr
Lehrer, Herr Lehrer, im Keller hör ich ein
Feuerwerk.
Apropos, wir haben das Feuerwerk zum
Weihnachtsmarkt richtig genossen. Aber
habt Ihr Silvester gar nichts gemacht? Oder
habt Ihr richtig Dampf abgelassen? Es war
ja wie in einer Waschküche bei euch.
Wo wir grad beim Dampf ablassen sind, bei
den Klerikalen gibt es ja wohl einen neuen
Pfeifenspieler. Der bläst aber die Kirchenpfeifen mal so richtig durch. Sag ihm, dass
er gut in die Tasten haut, wir hören das gern
hier oben, vor allen Dingen klar und deutlich.
Die Landfrauen sind schon in die Jahre
gekommen? 60? Sieht man denen gar nicht
an, den jungen Hüpfern.
Lieber Stevus, was machen denn Deine vierbeinigen Freunde, die Heckis? Pino meint,
man könnte Ihnen doch mal Red Bull verabreichen, dann bekommen die ja Flügel
und könnten mal bis zu uns fliegen. Aber ich
hab ihm schon gesagt, dass ist ja nur Reklame, das geht gar nicht. Aber wahrscheinlich
will der Schlawiner nur von dem guten
Fleisch etwas abhaben, denn wenn man die
zufriedenen Gesichter immer sieht, wenn es
bei euch Ochsen vom Grill gibt... Zufrieden
sind ja Eure Gesichter auch, wenn der KITT
wieder seinen tollen Karneval feiert, und
dann auch noch so ein tolles Dreigestirn,
was die kurze Session in jedem Fall wettmacht. Dann feier mal schön!
Es grüßt Dich
Deine Tante Truta

Parkplatznot in Südkirchen?
Eine Parkbucht ist zum Parken da,
stets ein Auto für eine Bucht!
Doch manchmal ist’s auch `ne Gefahr,
wenn sich ein Auto ein Plätzchen sucht
Besonders wenn das Auto groß,
so wie ein riesengroßer Kloß.
Zum Beispiel das von Sendermann,
der im Herbst so irgendwann
mit seinem RIESENGROSSEN Golf
sich zum großen Platz verholf.
Zwei Plätz’ am Rathaus er belegt,
sonst hätte er den Golf zerlegt.
Willi vom Amt
Socken-Anton?
In Österreich läuteten Hochzeitsglocken,
doch mir fehlten schwarze Socken.
Ja, ich als pfiffiger „Hochzeits-Mann“,
zog einfach hohe Schuhe an.
Wir hatten daran richtigen Spaß:
Kein Mensch sah Socken von Adidas!
Tönne Nathaus
& Frau Inge
Möchte mich auf diesem Wege bei allen für
die Weihnachtsgeschenke wie: Badesalz,
Badeöl, Erkältungsbad, Verjüngungsbad und
Entspannungsbad bedanken. – Hoffe nur
noch, dass ich zu Ostern eine dazu passende
Badewanne geschenkt bekomme. Habe nämlich nur eine Duschtasse in meiner Wohnung.
Katja Stöcker

Nachdem ich bei der letzten Kegeltour von
Blitzeis überrascht wurde, habe ich mich in
diesem Jahr auf „Malle“ auf dem nächtlichen
Heimweg ganz auf die Straßenverhältnisse
konzentriert. Dabei habe ich wohl den Trickdieb übersehen, der mir glatt die Hosentaschen ausgeräumt hat.
Hubert „K“ aus Sülsen

Vorsorgemaßnahme
Habe vorsorglich 4 Wochen vor Frostbeginn
den Schaukasten für meine Tochter Birthe
mit viel Schweiß in den Boden eingelassen.
Dass der Kasten unsere Einfahrt längerfristig
blockiert spielt keine Rolle.
Kinderfunkenmariechens Papa
Jochen „Zepterarm“
PS: „Wo bleibt der Frost?“

Post-Zustellfehler
Zu Weihnachten schreibt man schöne Karten,
weil es viele Freunde so erwarten.
So dachte Mutter Heti Steinwolf dann
und ruft bei Tochter Susanne mal an.
Ob diese hat noch Karten in Massen
um einige dann abzufassen.
Am Telefon meldet sich Susis Willi
„Such mal was aus, aber nicht so billig.“
Als er 10 schöne Karten hat gefunden,
geht er zu Maria Hartmann unumwunden.
Leider trifft er Nachbarin Maria nicht an
und wirft die Karten in deren Briefkasten dann.
Nach Tagen macht Heti eine Reklamation
und Willi sagt: „Die Karten hat sie doch
schon!“.
„Wer hat sie?“ fragt Susanne ihren Ehemann,
Willi: „Ja, die Auftraggeberin,
Maria Hartmann!“
„Wieso? Meine Mama Heti hat die doch
bestellt!“
Willi: „Beim Telefonat hat sie ihren Namen
nicht erzählt!“
Willi ging dann zur Nachbarin ganz verstohlen
um seine Karten wieder abzuholen.
Maria hatte schon seit einigen Tagen geraten,
wohin sie das Entgelt hat zahlen sollen für
die Karten.
Heti Stein-Wolf, Krursel Wilm & Susi
und Maria von Körnchen

Was nun?
Schumi – ausgestiegen
Rossi – abgeschlagen
Gladbach – abgestiegen
Mit welchen Wölfen soll ich jetzt nur heulen?
„Pommes“, Bruder von Curry

Kinderkriegen ist Frauensache.
Wie konnte ich wissen, dass meine Rita unser
Kind nach 9 Monaten entbinden wird? Mein
Geburtstagsgeschenk für Rita finde ich trotz
aller Kommentare toll: Konzertkarten für
Annett Louisan.
Konnte ja – als nur vor langer Zeit irgendwie
Beteiligter an der Sache – nicht ahnen, dass
das, -kurz vor der geplanten Entbindung-,
einer Hochschwangeren keine Freude bereiten würde . . .
Christian „Loh-Boh“ – Ex-Olfener

In Olfen am Kanal

Blaue Kitt-Funken

(Melodie: Wo die Nordseewellen ...)
In dem Münsterland dort wo die Stever fließt,
wo sie mit Kanal und Lippe ’ne Stadt umfließt,
wo in allen Ecken wir uns kennen aus,
das ist uns’re Heimat, da sind wir zu Haus.
Diese kleine Stadt ward Olfen einst genannt,
wegen der Gemütlichkeit ist sie bekannt.
Ist man alt geworden, jung bleibt doch das Herz,
jung bleibt es durch Frohsinn durch Humor und
Scherz.
Und das junge Volk, das macht’s den Alten nach,
– Mädel oder Bursch’ – es ist derselbe Schlag,
Ob bei Doppelkörnchen, ob bei Gläschen Wein
Fröhlich kann „er“ feiern, lustig kann „sie“ sein.
So ein Olfen gibt’s nur einmal in der ganzen Welt,
besser uns kein Dorf und keine Stadt gefällt.
Sind wir auch gezogen in die Welt hinaus,
Heim rief’s uns nach Olfen, da sind wir zu Haus.
Refrain:
Alle sind wir Brüder, auch Du mein Mägdelein,
drum wollen wir heut’ wieder, fidel und lustig sein.
Lachen, Humor und Frohsinn ist Trumpf beim
Karneval,
Ja so was das gibt’s nur in Olfen, in Olfen am
Kanal.

Zum ersten Mal in der Garage,
ich sollte grillen (ohne Gage!).
Gekauft wurd’ vorher ’n halbes Schwein
und einen Grill für ’nen 10-Euro-Schein.
Lecker sollt’ werden die gegrillte Sau,
es war nämlich Geburtstag von meiner Frau.
Als alles noch in Ordnung war,
die Sonne schien noch hell und klar,
doch als diese nicht mehr lachte,
maulte ich, so dass es krachte,
denn in dem „Schuppen“ gab’s kein Licht
und die Sau, die sah man nicht.
Und so konnten alle Leute es seh’n,
dass ich mit Grill und halbgarer „Sau“,
auf dem Bürgersteig unter der Laterne tat
steh’n!
Uwe Binder
v. Hohen Ufer

Rechte Seite von vorne nach hinten:
Kristin Most, Kathrin Lüdtke, Marina Kötter
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Die Kleinfunken
Selbstlos!
Habe die Kühlung meiner Bierzapfanlage
beim Olfener Herbstfest nur repariert,
weil ich kein warmes Bier mag.
Eigentlich bin ich nicht so!
Spocki vom Autohaus
Weinprobe
Der für die abendliche Weinprobe selbst
gebackene Stuten war schon nach einer nur
knappen halben Stunde komplett aufgegessen. Dass meine Gäste noch weitere vier
Stunden geblieben sind und anschließend
hungrig nach Hause gehen mussten konnte
ich nicht ahnen. Schließlich habe ich zu einer
Weinprobe eingeladen und nicht zu einer
Brotprobe.
Angela, der Putzteufel von St. Vitus
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Vor 40 Jahren Karneval 1968

Briederchen – gut!
Möchte mich bei meinen russischen Mitbürgern bedanken, die mir wieder auf die Beine
halfen. Mein „Pferd“ kannte den Weg zu
meinem neuen Eigenheim noch nicht und
warf mich kurz vor K+K aus dem Sattel!!
Oder war es der „Nordsturm“, der mich vom
Fahrrad fegte?
Ex-Schützen-Majestät
Ansgar
Es gibt doch noch Wunder!
Hatte meine Pastoratstür „schwarz“ pinseln
lassen und jetzt ist sie blau!
Pastor Bernd

Funkenmariechen: Agnes Himmelmann (Besse) · Prinz: Rudi Robert
Johann: Norbert Ahland

Wenn jemand seinen Rasen düngt,
die ganze Fläche sich verjüngt.
Das Gras, es wächst mit ganzer Kraft,
ein „Glanzstück“ in der Nachbarschaft.
Nur Düngen sollt’ man den ganzen Garten,
dann muss man nicht auf Gelächter warten!
Die halbe Fläche nur wurde bedacht,
das hatte der Rasen nicht mitgemacht.!
Fischer’s Michael
v.d. Herrenburg
Habe den Schlüssel von der Jugendherberge
auf Norderney nicht absichtlich 3 Tage in der
Tasche gehabt und es keinem gesagt. Fand
aber die Streitereien unter meinen Zimmerkumpanen um die Heimkehrzeit – man hatte
ja nur einen Schlüssel – sehr amüsant!
Marco „Schluffi“ Kruse

Auf dem Benthof war was los,
Kitt-Schützenfest, es war famos.
Per Fahrrad – total „fremdes Land“,
auf dem „Dackel-Fest“ ich mich befand.
In geselliger „Dackel-Runde“
erhielt ich dann die frohe Kunde,
dass das Schützenfest der „Brüder“
ca. 300m weiter links gegenüber!
Die Frö-liche Brigitte
Da von unseren drei Autos kein Schlüssel zu
finden war, weil Sohn Stefan auf dem Weg
nach Marburg alle in der Tasche hatte und
auch kein Fahrrad fahrbereit war, musste ich
den Weg zum Schützen-Frühschoppen per
pedes absolvieren!
Karl-Heinz
Ex-Stadt-Wehrführer

Vor 25 Jahren Karneval 1983

An alle Kökelsumer Nachbarn!
In Zukunft haben alle Nachbarn sich vorher
bei mir zu melden, wenn Sie nächtlichen
Damenbesuch haben. Nicht genug, wenn ich
schon Sonntag morgens gegen 7:00 Uhr die
Getreidelagerung in euren Schlafzimmern
absprechen muss. Es ist mir wirklich sehr
peinlich, wenn ich neben euch auch noch eine
nur leicht bekleidete junge Dame in eueren
Betten vorfinden muss. Meine Susi hat auch
gesagt, dass ich bei meinen unangemeldeten
Kontrollgängen schon ein gewisses Maß an
Anstand und Sitte von meinen Nachbarn
erwarten kann.
Der Steverauenfarmer und Kökelsumer
Kiekbauer Norbert
Mit dem Borrmann zur Metro begeben,
er wohl noch angetrunken ist gewesen.
Als Mann der kurzen Wege bekannt,
den ersten Wagen der Schlange als sein
ernannt.
Legt den Euro ins Fach hinein,
durch den Kopf fährt ihm schnell ein „NEIN“.
Zu spät war’s da doch schon gewesen,
fast 20 Wagen haben sich als sein ergeben.
Daniel Borrmann
v.d. Eichenstr.
Obwohl unsere Freunde für unsere Petersilien-Hochzeit vieles vorbereitet hatten, bliesen
wir die Fete ab, was uns jedoch nicht davon
abhielt, an der Petersilien-Hochzeit unseres
Nachbarn am Tag vor unserem Termin kräftig mitzufeiern!
Bis Mitternacht war’s wirklich nett,
dann schlichen wir heimlich in unser Bett.
So fiel nach schönem „Nachbar-Schmaus“
die Gratulationskür für uns natürlich aus!
Uwe & Marion
von „Auto-Bergmann“

Clever!
Hotelbetten sind auch nicht mehr, was sie
mal waren. Diese Erfahrung musste Don
Alfonso machen, als er seine Jutta mit einem
Kuss wecken wollte und dabei mit viel Getöse durch die Ritze fiel.
Das konnte dem 1. Vorsitzenden nicht passieren, da er vorher die Betten mit seinem
Gürtel zusammen gebunden hatte. „Das
mache ich immer so!!“
Appo Lippelt

Funkenmariechen: Helga Schulte (Prott) · Prinz: Josef Wilms
Johann: Willi Brathe

Damm-Robber!
Den Verdunstungsstunden-Marsch nach
einer Fete in LH über die alte Fahrt bleibt
mir immer in Erinnerung. Hatte leider nicht
bemerkt, dass auf dem Damm keine „Leitplanken“ waren und der Damm so steil war.
Außer eines total verschmierten Anzugs ist
mir nichts passiert.
Heinrich Pieper
von „Schnieder“

Wer lesen kann,
hat entscheidende Vorteile
Der Spielmannzug auf großer Fahrt, das
Ziel hieß Köln am Rhein,
hier wollte man zwei schöne Tage genießen
bei Essen, Kölsch und Wein.
Mit Polo-Shirts bekleidet, die www.spielmannszug-olfen als Aufdruck haben,
konnte man sich in Wuppertal als erstes an
einem guten Frühstück laben.
Es war noch sehr früh am Morgen, noch
nicht mal halb Acht,
da hatte der Norbert einen Friseurladen
gegenüber der Klause ausgemacht.
Marliese, sonst zuständig für Nadel und
Faden, konnte es nicht fassen,
ihr Norbert wollte sich während des Frühstücks den Kopf stylen lassen.
Mit Kurzhaarfrisur, kam er noch rechtzeitig
zum Frühstück dann,
„Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, so’ne
clevere Friseurin, Mann oh Mann“!
Sie war von mir begeistert, ließ ihre Schere
fliegen, kraulte in meinen Haaren,
Danke, sie sind ja extra von Olfen nach
Wuppertal zum Haareschneiden gefahren.
Norbert konnte es nicht begreifen, die Frau
ist ein pfiffiges Kind,
Woher konnte sie wissen, dass wir aus Olfen
gekommen sind?
Un-Ehrengast!
Obwohl ich der Einzige war, der beim Landfrauen-Nachmittag im Leohaus nicht eingeladen war und doch da war, hat mir nichts ausgemacht, aber trotzdem viel gebracht! Konnte nämlich unaufgefordert am Ehrentisch
Platz nehmen, leckeren Kuchen essen und
Kaffee trinken und was ganz wichtig war: viel
gewahr geworden!
Kiek- & Hör-Buer
Karl Niewind
Verschnibbelt!
Türken-Urlaub – weite Reise,
all-inclusive = kleine Preise.
Dann kam die große „Schweinerei“:
In Düsseldorf war der Urlaub vorbei.
Drei Pärchen hatten „gute Karten“,
sie konnten gleich problemlos starten.
Mein Perso-Ausweis, neu und fein
ging nicht in den „Schlitz“ hinein.
Die Dame hinterm Tresen fragt:
„Was hab’n Sie mit dem Ding gemacht?“
Da hilft kein Flehen und kein Bitten,
ich hatte mit’ner Schere nur
den Ausweis portemonnaie-gerecht
beschnitten.
Der Türken-Urlaub fiel nun aus,
wir fuhren tiefbetrübt nach Haus!
Bergmann’s Hugo
& Frau
Hallo Freunde!
Wer noch mal bei mir zu Hause zum
„Vorglühen“ vorbeikommt, sollte „sein
Geschäft“ schon möglichst erledigt haben! –
Die letzte halbe Stunde vor Busabfahrt
gehört das Badezimmer mir! Will doch
ordentlich gestylt auf dem „Bullenball“ in
Münster erscheinen!
Marco „Schluffi“ Kruse
Bin jetzt „Steverauen-Konkurrent“!
Mein neuer Zaun ist Elefanten-tauglich.
Werde wahrscheinlich in Kürze einen PrivatZoo eröffnen!
Jochen Eltrop

Mini-Kitt-Funken

Vordere Reihe von rechts nach links: Maike Wensing, Maike Bergmann, Aline Knepper,
Marie Krursel, Mette Woidtke
Mittlere Reihe von rechts nach links: Ronja Czernetzki, Sherin Köller, Patrizia Bednara, Pia Schlinger
Hintere Reihe von rechts nach links: Antonia Lütkenhaus, Birthe Kronsbein-Gummersbach
(Kinderfunkenmariechen 2008), Jaqueline Seypelt,
Isabell Lachenit, Lena Schneider, Annika Pinnekämper

So ist das Leben
Es war einmal ein Kirchenmann,
der strich die Pfarrhaustüre an,
beziehungsweise ließ sie streichen.
Der Streicher konnte Geld einstreichen.
Doch schwuppdiwupp, es war verbucht,
der Streicher hat ganz leis’ geflucht.
Es wartet nun der Kirchenmann,
auf Quittung, und die Zeit wird lang.

T. S.
Es stimmt nicht, dass
das Haus meiner
Eltern gewachsen ist,
seit ich die 5 Quadratmeter Rasen mit
meiner
Düngemaschine und Kunstdünger
bearbeitet
habe und mehr Körner auf dem Haus
gelandet sind als auf
dem Grün.
Tobi Schäpers

Gebe allen Narren,
die sparsam sein wollen, einen guten Tipp
noch sparsamer zu
sein. Man nehme erst
überhaupt
keine
Geldbörse mit. Wenn
dann in der Wirtschaft die Getränke
bezahlt werden müssen, jammert man,
seine Geldbörse vergessen zu haben, lässt
die Rechnung von
seinem
Kumpel
bezahlen und geht
nach Hause. Kann es
ja beim nächsten Mal
wieder ausgleichen.
Termin steht bloß
noch nicht fest.
Heinz Tabe

Buchstabensalat
Selbst am Abend, also spät,
sind wir fit im Alphabet.
Wir schütteln tief, wir schütteln hoch,
wer’s nicht erkennt, der ist ganz doof.
Im nächsten Jahr, da sind wir schon,
die Chefs der Dudenredaktion.
Die Kolpingschwestern Edith Möller und
Marlies Dirkmann
(Wir haben immer Recht!)

Konnte leider nicht pünktlich zur Weihnachtsfeier des Heimatvereins eintreffen, da
ich nach der „Volksbank-Putzerei“ im Aufzug festsaß. Für die Befreiungsaktion durch
Hausmeister Albert Siepe hier noch mal vielen Dank!
Maria Hartmann

Trauerfall bei Dieckmann
Jahrelang hat Davina ihr Meerschweinchen
gehegt und umsorgt. Und eines Morgens liegt
es regungslos im Stall. Alles streicheln und
rütteln bringt nichts mehr. Nachdem Davina
ihren ersten Schmerz überwunden hat, holt
Sie einen Karton, um die sterblichen Überreste des tierischen Weggefährten würdevoll
aufzubahren.
Doch oh Wunder, als Davina das Meerschweinchen in den Karton legt, springt es
plötzlich auf und rennt putzmunter im Käfig
umher. Da studiert die Frau jahrelang Medizin und stellt dann eine fast fatale Fehldiagnose, es ist ja noch mal gut gegangen.
Dr. (med.vet.) Davina Dieckmann

Nicht Ein-, – Ausbrecher!
Als „Strippenzieher“, wir drei Mann,
war’n an der Schützenhalle dran.
Wir „strippten“ wirklich unverdrossen,
dann hatte man uns eingeschlossen.
Im Sicherheits-Glas-Vorbau standen wir drei
und viele Radler kamen vorbei.
Keiner half uns von diesen „Halunken“,
alle haben bloß zurückgewunken.
Mit Fliesenpaketen „kloppten“ wir drei
eine Sicherheits-Scheibe entzwei.
Vandalen war’n diesmal nicht die Täter,
nach Hause kamen wir jedoch etwas später!
Appo Keller
Paul Kablitz
Bernhard Dirkmann

Ich bin doch nicht blöd!
Doppelnamen finde ich blöd!
Petra Wehowsky geb. Bartkowsky

Physik „fünf“
Habe in Physik nicht aufgepasst!!
Was passiert wenn man bei Tempo 180 auf
der Autobahn das Fenster öffnet und einen
Becher heißen Cappuccino zum Kühlen aus
dem Fenster hält?? – Genau!!!
Das hätte man mir auch vorher sagen können, dass der Fahrtwind das gute Gesöff aus
dem Becher befördert und rund ums Auto
verteilt. Dann hätte ich nicht so’n Stress mit
meiner Moni gehabt.
Georg Leushake,
physikbegabter Kaufmann
von der Birkenallee

Brötchen- oder Spritlieferant
gesucht!
Bin mit unserem Auto Sonntag morgens los
und wollte schnell Brötchen holen. Für meine
Männer tu ich alles. Wegen akuten Spritmangels bin jedoch nur bis Koras Kreisverkehr
gekommen. Anschließend musste ich in meinen Sonntags-Luxus-Ausgeh-Pantöffelchen
unverrichteter Dinge wieder nach Hause laufen. Suche daher jemand der Sonntags morgens unseren Wagen volltankt oder die Brötchen holt.
Carola Nottenradke

Das habe ich mir verdient!
Habe schon im Fußball für meine hervorragenden Leistungen eine Auszeichnung
erwartet. Für 3 Siege beim Bobbycar-Rennen
verlange ich, der Sportler des Jahres zu werden oder die Ehrenbürgerschaft der Stadt
Olfen.
„Müsli“, Bernd Müller
Asphalt-Herpes!
Meine Erika glaubt heute noch, dass ich am
Morgen nach dem Besuch beim „Schwarzen
Christoph“ wegen des 10jährigen FraktionsJubiläums plötzlich an Herpes erkrankt war.
Norbert Wiggen
Nach 50 Jahren Ehe kann man ja schon mal
vergessen, wann der genaue Termin für die
Goldhochzeit ist. Auch als unser Bürgermeister mit dem Frühstückskorb vor der Tür
stand, habe ich ihm noch gesagt, dass er
einen Monat zu früh sei! – So nahm er den
Korb wieder mit, schaute im Rathaus in die
entsprechenden Papiere und kam mit dem
Korb wieder.
Da wusste ich endlich genau, wann wir goldene Hochzeit hatten.
Hanni & „Nauke“ Prott
v.d. Bernh.-Holtmann-Str.

Verzichtserklärung!
Wegen Raummangel verzichte ich in diesem
Jahr auf meinen sonst gewohnten Platz in
diesem Blatt!
Mikki Boone
Getestet und für gut befunden.
Super das wir jetzt den Spielplatz direkt vor
der Tür haben. Den müssten wir dann ja mal
für den erwarteten Nachwuchs testen. Aber
wann??? –
Neulich nachts bot sich die Gelegenheit. Auf
dem Heimweg von der Fete um 3 Uhr morgens haben wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit in aller Ruhe das reichhaltige Angebot getestet. Wir sind begeistert. Alle Spielgeräte sind spitze und vor allem sicher. Ein
großes Lob an die Stadt Olfen von:
Inspektor Sonja und
Prüfer Carsten gen. Paule, Schillerweg
Kikeriki!
Des Prinzenvaters Freude ist fürwahr,
seine kleine Hühnerschar.
Vier Hühner sind es und ein Hahn,
der aber aus Altersgründen nicht mehr kann.
Die Hühner sind drum unzufrieden,
deshalb sie ihren Gockel mieden.
Also muss ein neuer her,
jung und schön – und billig sehr.
Sohn Christian ist der richtige Mann,
der muss in solchen Fällen ran.
Er soll einen neuen Hahn besorgen,
besser heute noch als morgen.
Zwei Tage später kam er schon heran,
mit einem schönen, neuen und billigen Hahn.
Den setzte er in den Stall, im Schutze der
Nacht,
und hofft, dass er dem Vater eine Freude
gemacht.
Tags drauf hat Christian seinen Vater gefragt,
was denn der neue Hahn so macht.
„Ach“, sagt der Papa, „der ist gar nicht
schlecht,
der hat am ersten Tag schon zwei Eier
gelegt!“
Hühnerfarmer Josef Kortenbusch

Mit fliegender Soutane
Es war einmal ein Kirchenmann,
der setzte eine Messe an
für unsre Kleinen von der Schule.
Der Kirchenmann ging also coole
zur Kirche, zog sich passend an,
doch ihm sofort das Blut gerann,
als er die Schäfchen wollte zählen,
da müssen doch ganz viele fehlen.
Und wie ein richtig guter Hirte
er sogleich nach draußen schwirrte
mit seinem prächtigen Gewand
er ganz schnell unsre Kleinen fand.
Der Lösungskern
lag gar nicht fern:
Die Schule war mit sich im Reinen.
Sie wollte doch mit unsren Kleinen
das Fahrradfahren sicher proben.
So wird auch unser Herr von droben
diese Absicht sicher loben.
T.S und M.S. mit Hund
Als Tobi mal nach Hause kam spät in der
Nacht,
sein Hund schon an der Tür gewacht.
Warum ist der denn nicht in seinem Heim,
zu dieser Tageszeit, dass kann nicht richtig
sein.
M. hatte sich zum Schlafen die Hütte gesucht,
der Tobi und sein Hund haben ganz schön
geflucht!
T. & S. Schäpers
Vermixt!
Es war schon gut, dass wir die 4 Kasten Bier
beim Nachbarn Volle geleert hatten!
Wegen des Pfandgelds habe ich die Kästen in
der Treckerschaufel wieder mitgenommen.
Das muss ich wohl nicht registriert haben,
denn beim morgendlichen Schweinefüttern
machte der Futtermixer höllisch Krach. Somit
hatte ich ein Plastik-Glas-Mischfutter!
Hubert K.-iekebusch
Vom Regen in die Traufe!
Um dem Olfener Karnevalstrubel im letzten
Jahr zu entgehen, hatte ich in einem beschaulichen, idyllischem Bayerndorf ein Zimmer
bestellt. Auf der Hinfahrt noch kurz die
Tochter in Erlangen besucht, kleine Hausreparaturen erledigt und dann ab nach Bayern.
Konnte wegen gewisser Absperrungen nicht
zum in Ortsmitte gelegenen Hotel fahren.
Auf die Frage, warum die Absperrung, hätte
die Antwort mich fast erschlagen: In unserm
Dorf wird alljährlich ganz groß Fasching
gefeiert, wozu wir sie hiermit herzlich einladen!
Wie klein erschien uns doch die Welt: direkt
vorm Hotel ein Faschings-Zelt!
Gerd Trogemann
und Frau Brigitte
Ihr glaubt es nicht! – Nach meinem Auftritt
beim Bernhard-Holtmann-Nachmittag im
Heimathaus habe ich unzählige Anrufe von
Leuten bekommen, die mir gesagt haben, wie
gut ich war!
Gertrud Schröer
Trotz meiner unbestrittenen Kenntnisse in
fast allen Angelegenheiten musste ich feststellen, dass ein Rasenmäher als „HeckenRest-Abschnitt-Aufsauger“ nicht geeignet ist.
Trotz 2-stündiger Bemühungen musste ich
doch zum bewährten Besen greifen.
Werner Kortmann

Vor 50 Jahren Karneval 1958
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Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum

Seit über 75 Jahren für Sie da
GETRÄNKE

JOSEF

seit 1924

GMBH

Ihr Getränkespezialist vor Ort:
쐽 für den täglichen Bedarf
쐽 für große und kleinere
Feierlichkeiten
쐽 in der Gastronomie
Verleih von:

Ausschankwagen, Theken,
Zapfanlagen,
Flaschenkühltruhen,
Stehtischen, Bierzeltgarnituren,
diversen Gläsern,
(Bier, Sekt, Wein u. Schnaps),
Zelt und Toilettenwagen u.v.m.

Selmer Straße 16-18 · 59399 Olfen
Tel. (0 25 95) 4 48 · Fax (0 25 95) 54 36

Bobby-Car-Tapeten!
An den Reifen sollt’s nicht liegen,
beim Bobby-Car-Rennen wollten wir siegen.
Mehrere „Sätze“ mit Sonder-Profil
sollten uns bringen als erste ins Ziel.
Mehrere Rollen Tapeten sodann
rollten wir aus auf die Trainingsbahn.
Auf dem Hahnenberg war richtig was los,
unsere „Karre“ lief wirklich famos.
Den „schnellsten“ Reifen man dabei fand,
die anderen wurden zurückgesandt.
Jetzt suchen wir noch Frau oder Mann,
der reichlich Tapeten gebrauchen kann!
Das „Ritter-Team“
i.V. Ralf (Robert) Dirkmann

Leihwagen
Rotti eifrigster Raiffeisenmann
beim Olfener Herbst turnte er voran.
Er hat im Werbering und an der Firma alles
im Griff,
die Jungs und Mädels hören auf seinen Pfiff.
Nur als man am Raiffeisenmarkt wollt zapfen
ein Bier,
stellte man fest, der Bierwagen ist gar nicht
hier.
Oh, welch ein Schreck, das kann nicht sein,
Rotti, vergaß einen Bierwagen zu leih’n.
Doch der gute Wolfgang aus dem
Nachbarhaus,
der half dann flugs mit einem aus.
So schmeckte wunderbar das frische Pils,
beim Raiffeisenmarkt aus dem Zapfhahn von
Wilms.
Bernd, der „Rottige“

Fahrradralllye „Asterix & Obelix“
Starteilnehmerin Andrea „Bodifix“ (seit
kurzem: „Hecknix) – die richtige Frau für
schwierige Fragen: „Welches dieser befestigten römischen Lager um das kleine gallische
Dorf gibt es bei Asterix & Obelix?“
a) Sorum
b) Vornerum
c) Hintenrum
d) Aquarium
Bodifix, hüpft: „Ich weiß es, ich weiß es!
Sorum ist richtig! Es heiß doch Sorum &
Gomorrha!“
Ralli’s frisch Angetraute

Das passiert mir nicht noch mal!
Schickte eine SMS an meinen Kumpel:
„Habe heute kein Bock auf Schule, melde
mich bitte ab!“ Hatte mich wohl etwas verhaspelt, denn die SMS ging statt zum Kumpel
an meinen Chef (persönlich)! Echo unbekannt!
Azubi-Hemker von HeiSa

Ernteausfall!
Konnte leider nur zweimal Heu einfahren, da
mir mein Arbeitgeber nur zweimal
Ernteurlaub zugestanden hat.
Großbauer Maysen Limberg vom Fehlgang.
P. S. Suche für dieses Jahr noch dringend
Erntehelfer.

Komplettlieferung gewünscht
Rucksack und Handstock haben wir bei der
Jagd liegenlassen. Den Rucksack hat man
uns nachgebracht, um den Handstock mussten wir uns selber kümmern. Zukünftig bitte
die Sachen nur komplett nachliefern, damit
wir nicht hinterher rennen müssen.
Christiane und Elmar Schulze Niekamp
Rönhagenfest muss man erleben,
ich tat dazu mein „Bestes“ geben.
Obwohl ich den Heimweg bestens kannte,
ich mich in ein Gebüsch verrannte.
So hab ich dann in lauer Nacht
2 Stunden im Grünen zugebracht!
Gottfried Böer
Ich bitte hiermit meine „Anlagen-Gärtnerin“
Brigitte, zukünftig ein zerschnittenes Kabel
nicht einfach auf die Rolle zu drehen als
wenn nichts gewesen wäre. Bin erst später
gewahr geworden, dass sie beim Heckescheren umgefallen ist und dabei den Schaden
fabrizierte.
Paul, der Frö-liche
und Frau Gitte

Gut gehalten
Die Älteste von Christoph K.
dem Schwarzen, war mal wieder da,
zu Besuch im schönen Olfen
hat fleißig auch schön mit geholfen,
mit ihren 24 Jahren
ist sie auch schon sehr erfahren.
Sollte für den Herrn Papa,
Lotto spielen, und zwar bar.
Also ging sie mit `nem Schein
in die Lottobude rein.
Doch ein strenger Blick besagt:
Für’s Lotto spielen viel zu zart!
Du bist zu jung, bist du von hie’?
Da zog von Kötter die Marie
ihren Ausweis, hielt ihn hoch.
So konnte sie doch tippen noch.
Gott sei Dank, dass ich nicht krank!
Wenn’s „Niesen“ kommt beim Gläschen
Wein
kann’s nur’ne „Reblaus-Allergie“ gewesen
sein!
Ober-Wagenbaumeister
Willi

Wir freuen uns immer, dass bei Deutschen-,
Europa- und Weltmeisterschaften nur eine
Hand voll in unserer Alterklasse antreten. So
sind wir automatisch immer vorne dabei!
Agnes + Herbert

„Brandmeister“
Als Anneliese nicht zu Haus,
brach prompt bei uns ein Feuer aus.
Den „Flämmer“ nahm ich zu dem Zwecke,
Unkraut flämmen an Nachbar-Hecke.
Leute standen vor dem Haus,
wo über’m Dach der Qualm trat raus.
Ich schnell zum Gartenschlauch tat flitzen,
wollte in die Flammen spritzen.
Doch so was ist dann „großer Mist“,
wenn der Schlauch viel kürzer ist.
In Windeseile – ein Stück dran,
fing ich mit dem Löschen an.
Als die Luft dann wieder klar,
war Anne mit dem Radel da.
Hier möchte ich weiter nichts zu sagen,
könnt sie ja mal selber fragen!
Emil
v.d. Wasserburg

Dass ich 5 Euro für die „SuS-Weihnachtsbaum-Sammel-Aktion“ gab, war ja nicht
schlimm. Dass mein Baum an Neujahr immer
noch auf der Terrasse lag, war auch nicht so
schlimm! Bloß dass die SuSler für meine
Euros den Baum von Paul Niehoff entsorgt
hatten, das fand ich schlimm!
Thomas Schlierkamp

G U T S C H E I N:

Kostenloser persönlicher BODY SCAN
LUST AUF WOHLBEFINDEN …

Schönheit

Fitness
BMI
Körperwasser
Stoffwechselalter
Grundumsatz (BMR)
Muskelmasse
Körperfett

Schmierfähig
Für Walli Dohmen stets ein Muss:
Ich setzt mich ein für’n Bürgerbus.
Beim Jubiläum streicht sie Brote,
wie immer mit besond’rer Note.
Sie braucht natürlich Helferlein:
Nur „schmierfähig“ müssen sie sein!

In die Schweiz ging es Hurra.
Die Stammtischmädels waren da.
Auf dem Rückweg auf dem Flughafen dann,
Davinas Koffer kommt in Priztina an.
Es wurde klar nach langem hin und langem her,
der Koffer ist in Bosnien und kommt heut
nicht mehr.
Die Mädels trösten, kein Problem,
„Die schicken den Koffer nach, wirst sehn.“
Es wäre ja alles nicht so schlimm,
doch unser Autoschlüssel ist im Koffer drin!!!
So wurde dem lieben Matthias befohlen,
nach Düsseldorf, die Mädels abholen.
Davina Dieckmann
und die „Unglaublichen“

Organfett
…
Habe ich Ihr Interesse geweckt???
Kontakt: Franziska Schäpers – 02595/386554
famschaepers@aol.com - www.komm-und-mach-mit.de

Vitalität

Sind Sie zu
klein für Ihr Gewicht?
Größer werden Sie bei
mir nicht, aber
unterstützen werde ich
sie gerne bis zu Ihrem
Wunschgewicht.

Wellness

Sauberkeit – ja überall,
sogar bei uns im Hühnerstall.
Mit dem Staubsauer, war gar nicht fein,
flutschten die Eier in den Staubbeutel rein!
Agnes Zuske

Trainerinnen der Tanzgarde

Bitte alle ehemaligen Gäste, sich um meine
Gesundheit keine Sorgen zu machen. – Das
urplötzliche Verlassen des Pkws auf der
Rückfahrt von Peters am Kanal mit sturzflutartigem Magenbluten lag wohl an reichlich „Roten“ anlässlich der Silberhochzeit
von Petra und Norbert!
Ilse Ex-Domhof

Roter Fleck um Mitternacht
Um Mitternacht füllte ich mein Rotweinglas
beim Amts-Ex-Vize Hubertus W. Dabei verschüttete ich den edlen Tropfen und einige
nicht unwesentliche Spritzer tangierten den
hellen Kaminsockel. Mir schien danach, als
wenn dieser rot angestrichen wäre. Zwischenzeitlich glänzt alles wieder weiß. Doch
die Moral von der Geschicht: Rotwein gibt es
jetzt nicht mehr, Weißwein dafür bitte sehr.
Gitte die Fröliche

Amsterdam ist eine Reise wert
Mit dem Auto im vollem Parkhaus
hoch und runter gefahren
3,50 Euro
Parkplatz gesucht und
gefunden, Pannekoken
gegessen.
Parkgebühr 14.40 Euro
Wiedergekommen,
Kralle am Autoreifen.
Unbezahlbar
Hugo und die drei Damen aus der Stadthalle
Gisela, Angela und Ruth.

Silberhochzeit Effenberger 1
Die Dorothe, Watzlawiks Frau,
ist essensmäßig äußerst schlau.
Zum Nachtisch nahm sie sich ganz froh,
zwei Löffel und aß stereo!
Habe immer schon darauf geachtet, dass der
Sockel an meinem Haus Kirchstraße 24, sauber war. Musste dann beim Kränzen zur
Hochzeit von Carla Wilms feststellen, dass
die neuen Besitzer noch nicht gefegt hatten.
Kurzerhand lieh ich mir von Jöppi einen
Besen und fegte den Dreck vom Sockel.
Sockelfegerin Doris Buthmann

Ein Vorschlag zur Nachahmung:
Habe meinen PC umgebaut, das heißt:
- die gesamte Software auf den neuesten
Stand gebracht
- sämtliche Virenattacken abgewehrt
- alle Hackerangriffe unmöglich gemacht
- Eindringen mit einer gewaltigen Firewall
vereitelt
- Die Verbindung zum Provider gekappt
- Alle unsicheren Schnittstellen und Bauteile
entfernt
- Und viele daraus resultierende kleinere
Probleme beseitigt!
Jetzt läuft mein Computer genauso, wie er
bisher nur in meinen Träumen funktioniert
hat . . .
Hans Oswald
v.d. Eichenstraße

Wau-Wau!
Konnte beim Landfrauen-Treff im Leohaus
leider nur kurz bleiben wegen eines wichtigen
Termins. Musste nämlich den Hund meines
Bruders in LH ausführen!
Jutta v. St.Vitus
Drei Partys auf einmal standen ins Haus
das hielt ich beim besten Willen nicht aus!
Zwei
Geburtstage,
dazu
noch’ne
Silberhochzeit,
dazu war ich absolut nicht bereit.
Nach St. Petersburg ging’s, so ganz „kurze
Neun“,
meine Frau blieb mit dem „Brassel“ allein.
Zum Abschied hab’ ich lächelnd gewunken,
mein abgelaufenes Bier hab’n die Gäste
getrunken!
Michael
Der Herrenburg-Fischer

Rechts: Kirsten Seypelt, Trainerin der großen
Blauen-Kittfunken
Mitte: Nadine Hess, Trainerin der kleinen
Blauen-Kittfunken
Links: Karin Wiegand, Trainerin der MiniKittfunken

Da ich noch einige Fläschchen alkoholfreies
Bier vom Sommermärchen 2006 im Haus
hatte, kam die Geburtstagsfeier im März
2007 gelegen! Habe mir sogar die Mühe
gemacht die Etiketten von den Flaschen zu
entfernen. Ist auch fast keinem aufgefallen,
dass das Haltbarkeitsdatum längst abgelaufen
war!
Ex-Elferratsmitglied Jörg Klaas

So sind sie also – die Häuslebauer!
Bauen macht Spaß – im Zuge der notwendigen Pflasterarbeiten auf meiner Ponderosa
am Telgenkamp habe ich alle arbeitsintensiven Tätigkeiten meiner Gattin Martina mit
meiner Digicam festgehalten. Insbesondere
das Verfahren des Sandes und der Pflastersteine durch mein kölsches Mädchen waren
vorbildlich.
So kann ich ggf. auch später noch Gewährleistungsansprüche stellen.
3-Sterne-Koch Alex vom Telgenkamp
früher auch Glotter- und Jammertal
nebst Martina aus Kölle!
Beschwerde!!!
Immer wenn der Andreas an der Selmer Str.
übernachtet, bekommt er von Helga morgens
ein Brötchen geschmiert. „Damit der arme
Junge auch was zu essen bekommt!!“ Das hat
Sie für uns, Ihre eigenen Töchter NIE
gemacht!!!
Kiki und Bärbel,
vernachlässigte Töchter von Helga Jansing
Silberhochzeit Effenberger 2
Der Bernd, von Dorothe der Mann,
sich auch mal opfert dann und wann.
Denn nicht jedem ist’s beschert,
dass er den Rest der Schüssel leert.
Das ist sehr löblich und gekonnt:
An Speisen so auch nichts verkommt!
Hatte es doch gut gemeint, als ich für meinen
Heinz bei NKD ein superbilliges Hemd
ergatterte. Musste zuhause leider feststellen,
dass die Größe 45 absolut nicht passte, worauf ich ihm riet: „Du brauchst nur etwas
abnehmen, dann geht’s schon!“
Traudel Naber

Der letzte Zweig
Es schneidet die Hecke sehr geschmeidig
Leni Nölkes, die sehr schneidig.
Ganz sicher führt sie ihre Schere,
auf dass die Hecke sich nicht wehre.
Doch da steht noch ein letzter Zweig,
ganz schnell hat sie es ihm gezeigt.
Doch zack, das war etwas zu viel,
die arme Frau nach unten fiel.
Nun, heute ist sie wieder fit
und feiert ausgelassen mit.
Bin jetzt Oppa, jawoll!!!
Mein ganzer Stolz heißt Jule. Und die ist ja
immer so lieb. Ich pass die Kleine auch gerne
zusammen mit Maria auf. Nur wenn Jule
quengelt und schreit, dat ist nichts für mich.
Das muss Maria machen, da bin ich immer
ganz schnell weg.
Anton, stolzer Opa vom Bült!!
Die Hochzeitsfete war wirklich gelungen,
haben gegessen, getrunken, gesungen.
Geleert wurde so manche Flasche,
das gesammelte Geld war in meiner Tasche.
Erst am Tag drauf wurde mir klar,
dass das Geschenk nicht in Kökelsum war.
So hab ich mich dann auf den Weg gemacht
Andreas + Carla das Geschenk überbracht!
Ralli Heckmann

Wenn der Vater mit dem Sohne…
Fete in Kökelsum!! Anton und Immi holen
mit Ihrem Deutz den Toilettenwagen bei
Hölper ab. Der kleine Immi will auch unbedingt mal den Trecker fahren, aber Papa
Anton meint, das würde nichts, er würd nur
alles kaputt fahren. Na gut, dann eben nicht.
Dumm nur, das Anton beim Wegfahren dann
die Hofmauer bei Hölper umgerissen hat.
Anton Imholt & Sohn
Die „Bitterlustigen“, ein Kegelverein
kehrten beim Winzer zur Weinprobe ein.
Ich als Gardist aus Olfener Landen
war mit der „Führung“ nicht einverstanden.
Erklärte der Winzerin klipp und klar,
wie Probe & Vermarktung zu handhaben war.
Die Winzerin hört an mich schlauen Mann,
ob sie von mir noch was lernen kann.
Sie klärte mich auf ganz ungeniert:
Bin Unternehmensberaterin, habe Marketing
studiert!
Ich habe dann, ist nicht gelogen,
ziemlich bedröppelt, den Schwanz
eingezogen!
Stefan von Lau

Im Bauwagen der Wagenbautruppe Krombacher Elf......
Tobias DJ Tobi Nathaus und Daniel Bo-RRmann sitzen auf der Bank. Plötzlich der
Daniel seltsam schaut. „Tobi was machst du
da?“ Der DJ antwortet: „Nichts, mein Bein
juckt und ich kratze mich“. Der Daniel kann
es nicht fassen. „Du kratzt aber mein Bein,
das kann doch nicht sein!“. Der Tobi zeigt ein
Gesicht der Erkenntnis. „Ach darum merke
ich nichts, und mein Bein juckt immer noch!“
Bin mit viel Glück von meiner Reise nach
Kenia wieder hier angekommen. Da hatte
doch auf einer Safari so’n Oberhäuptling von
so’nem Stamm meiner Freundin 19 Elefanten
geboten, wenn sie mich daließ!
Heike Beck . . .
v.d. Wasserburg
Da wir doch selbst eigene Tannenbäume
haben und weil das „Grün” beim Gärtner so
teuer ist, habe ich den letzten Adventskranz
selbst gebunden. Er sah wunderbar aus, bloß
im Haus hat es furchtbar gestunken! Erst
mein Hubert klärte mich auf, dass ich das
„Grün“ von dem beliebten „Stammbaum“
seiner Jagdhunde genommen hatte!
Marlene Kortenbusch

Hatten uns als Nachbarn viel Mühe gemacht
beim Kranzbinden von Maik Behr’s Hochzeit. Am Abend vor der Hochzeit stellten wir
fest, dass das Grün komplett in eine Richtung
zeigte. Das ließ mein Stolz nicht zu! Habe in
dieser Nacht den Kranz ganz abgewickelt und
noch mal, diesmal richtig, neu gebunden!
Rainer Strickling
v.d. Wasserburg

Hurra, jetzt bin ich drin
Beim Kolping Sommerfest ganz laut,
die Hilde auf die Sahne haut:
„Ich, Hilde Schlierkamp teile mit,
stand noch nie im Blatt vom Kitt!“
Jetzt, liebe Hilde kannst Du lesen,
dass es mit dem nie gewesen!
Die morgendliche Verfolgung
Im Bett und ohne Sorgen,
fühlen sich Danny und Ludger wohl
geborgen.
Doch dann, aus dem Tiefschlaf gerissen,
welch ein Graus,
die Bio-Tonne muss noch raus.
Remondis fuhr aber schon fort
und Ludger im Schlafanzug noch nicht vor Ort.
Mit der Tonne an der Hand nun hinterher,
die Verfolgung war sehr schwer.
Doch dann stellte sich heraus,
er kam noch zu unserem Haus.
Bob der Baumeister
Ludger Krursel
Hallo, Nachbarn
Die Nachbarn, die an meiner Haustür schellen, begrüße ich nur noch durch den Briefschlitz. Das hat nichts mit Fragen der Sicherheit zu tun. Auch nicht, das meine Schwiegermutter den Schlüssel hat.
Es geht ausschließlich darum, dass ich den
Hausflur gerade gewischt habe und der frisch
aufgebrühte Kaffee sowieso nur für mich
reichte.
Ines vom Westwall
Pussydame vom Bobbycarrennen

Frost-Vorsorge!
Habe vorsorglich 4 Wochen vor dem vermeintlichen Frostbeginn den Schaukasten für
meine Tochter Birte mit viel Schweiß in den
Boden eingelassen. – Dass nun immer noch
kein Frost da ist und der Kasten längerfristig
die Einfahrt blockiert, spielt keine Rolle.
Kinder-Funkenmariechen-Papa
Jochen

Rauchen wird eben immer teurer
Auf einer kleinen Weihnachtsmarkttour in
Münster waren wir unterwegs und hatten uns
schön einen genommen. Anschließend ging
es noch zum Essen und der Abschluss war in
den Nachtstudios in Münster. Vorher hatten
wir uns natürlich schlau gemacht, wann die
Züge fahren. Der Letzte ging um 02.11 Uhr.
Pünktlich waren wir am Bahnhof und stiegen
in den wartenden Zug. Auf der Hinweistafel
erschien plötzlich die Information, die
Abfahrt wird sich um 20 Minuten nach hinten schieben. Also stiegen Ralph und Marcus
wieder aus und holten aus dem Kiosk für die
lange Rückfahrt nach Dülmen für jeden noch
eine Kanne. Auf dem Bahnsteig angekommen, holten sie erst einmal die Zigaretten
raus und stecken sich eine an. Da entschied
sich die Bahn, die Abfahrt nicht um 20 sondern nur um 15 Minuten nach hinten zu verschieben – sie fuhr los. Zwei dumme Gesichter blieben auf einem fast einsamen Bahnsteig zurück. Das Taxi für die Rückfahrt
kostete 60 Euro – teure Kippe!
Ralla Heckmann
Marcus Köppl

Goldhochzeit
Blumensaat
Nachfeier 1
Bei
Blumensaat
gab es ein Liedchen, für Josef
und natürlich Friedchen. Der Text,
der war doch sehr
begehrt, und Toni
K., niemand gemerkt, steckt sich
schnell das Blättchen ein und guckt
mit
Unschuldsmiene drein.
Nachsatz:
In Zukunft geb’ ich
nichts mehr zu
sonst stehe ich im
Blättken nu.
Timmermanns
Toni von und zu
Kallhoff
Suche
Kneipe
oder ähnliches zu
pachten.
Habe
meine Feuertaufe
als Bus-Oberkellner
auf
dem
Schützen-Ausflug
nach Dresden mit
Bravour bestanden.
–
Auch
meine
„Lie“
würde sich voll
reinhängen!
Heinz „Bomber“
Althoff

Ich machte neulich eine interessante Entdeckung. Als ich die Fotos auf meinem Computer durchsah: „Ist ja seltsam. Ich habe hunderte Fotos auf dem Computer gespeichert.
Ich hab sie alle selber auf meinen Partys
geschossen. Wie kommt es nur, das ich selber
auf keinem zu sehen bin......?“
DJ Tobias Nathaus, Kirchstr.

Gesuche!!
Nachdem meine Versuche unsere Garage
freizuräumen (siehe Kittbättken aus 2006)
um tatsächlich unser Auto im Winter unterzustellen aufgrund der Sammelleidenschaft
meiner Frau Petra kläglich gescheitert sind,
suche ich nun auf diesem Wege eine Garage
im Bereich Telgenkamp. Nur ernst gemeinte
Mietangebote sind abzugeben im – „SUS
Intreff“ – Kennwort – Obachloses Auto – !!!
Damentrainer und Bergassessor
Andreas vom BW Prosper nebst
Betriebstellenleiterin Petra
Kein Einbrecher, ich selber war’s!!
Gruß an meine Nachbarn. Neulich wurde
nicht bei uns eingebrochen, der Kerl der mit
einer Leiter über den Balkon in unser Haus
eingedrungen ist, war ich selbst. Im Zuge der
groß angelegten Renovierungsarbeiten in
unserem Hause, haben wir die Treppe neu
gefliest. Dummerweise war das Treppenhaus
noch nicht begehbar, ich aber sehr müde.
Drum bin ich über den Balkon in mein
Eigenheim eingedrungen.
Stefan Korte,
Jungpapa im Renovierungsstress
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Ich bin ja so froh, dass ich zu Weihnachten
eine zweite Ausfertigung meines Eherings
bekommen habe. Ich muss meinen ersten
tatsächlich irgendwo verlegt haben. Beim
Einbau des Betons in meine Vogelvoliere war
er jedenfalls nicht – den Beton habe ich nämlich einmal komplett wieder ausgebaut und
haarklein untersucht. Falls allerdings jemand
meine erste Ausfertigung finden sollte, kann
er sich gerne bei mir melden. Danke!
Sebastian „Scholli“ Scholz

Kameradenschweine
Meine Altherren-Kumpels sind Kameradenschweine oder Egoisten. Keiner hat mich
daran gehindert, mir bei der Jahresversammlung ein größeres Schnitzel zu bestellen. Nach
dem ich damit fertig war und 12 Euro 50 auf
meinem Deckel hatte, kamen die von Elfi Gil
gestifteten, leckeren Mett-, Schinken und
Käseschnittchen. Eine Gutschrift für nicht
verzehrte (gespendete) Speisen konnte ich
auch nicht erwirken. Als Ex-Geschäftsführer
der Alten Herren hätte ich das wissen müssen, wann und wo es was auf lau gibt. Das
passiert mir nie wieder; nehme erst gar kein
Geld mehr mit.
Baggio – Hartmut Graf von Lüdtke
Thüringen und Sachsen
Schöne Bescherung!
Jedes Jahr dieselbe Leier
auf der Firmen-Weihnachtsfeier.
Gegessen, getrunken wurde reichlich viel,
danach „Klein-Paris“ das Reiseziel.
Mein Kumpel und ich blicken ganz
verstohlen,
nur Philippininnen und „welche“ von Polen.
„Zahlen“, sagt’ ich zu dem Mann
und rief sofort ein Taxi an.
Dieses kam dann auch sofort
zu diesem so „verruchten“ Ort!
„Mensch, Ulli, das ist aber nett,
kommt, steigt ein, dann ab ins Bett!“
Ulli Ex-Johann von Harry I.
Krankheit kann auch schön sein
Nach meiner Operation konnte ich mich ja
leider nicht selber versorgen, aber zum Glück
war da ja die liebe Renate, die mich nett
umsorgt hat. Ich hatte täglich warme Speisen
und das 6 Wochen lang. Das hat mir alles so
gut gefallen, dass ich es kaum erwarten kann
wieder in diese angenehme Lage zu kommen.
Franz Timmermann
(auch Porky genannt)
„Mini-Diplomat”
Nachdem ich den Weihnachtsbaum für’s
DRK bei den „Genossen” für lau bekommen
hatte, habe ich meinen eigenen bei Schomberg gekauft!
Löti v. DRK
Dr. Oetker-Spargel!
Frischer Spargel, – von Mutter gemacht,
im Vorfeld schon das Herzchen lacht.
Rhabarber-Kuchen als Nachtisch sodann,
auch Vanille-Soße rührte sie an.
Der Spargel, ganz komisch, ein neues
Rezept?
Nicht „spargelig“, nun, nach Vanille er
schmeckt.
Den Grund dafür kann man hier lesen:
„Ich dacht’, es wär „Sauce Hollandaise“
gewesen!“
Anne Behr
v.d. Funnenkampstr.

Hätte ich beim Gras-Abfackeln mit dem
Bunsenbrenner nicht gleichzeitig den Zaun
mit abgefackelt, würde er heute noch stehen!
Rudi Niermann

Der tanzende Spielmannzug
In Datteln, beim Schützenfest, da konnte es
jeder sehen,
der Spielmannszug kann nicht nur
marschieren und gehen.
Nein, die Jungs kennen sogar Walzer,
Foxtrott, Tango mit Wiegeschritt,
die Spielmöps tanzten durcheinander,
machten aber alle mit.
Ein „flexibler“ Trommler ließ die Jungs
fast vor Tanzwut verzweifeln,
sie konnten die wechselnden Geschwindigkeiten nur sehr schwer begreifen.
Ex-Kassierer Holgi

Damit der kirchliche Blumenschmuck anlässlich unserer Goldhochzeit nicht in fremde
Hände fiel, haben wir denselben direkt nach
der Messe beschlagnahmt!
Hugo Bergmann & Frau

Nachdem ich ordentlich „Luft abgelassen“
hatte wegen der hohen Stromrechnung, die
auf dem Kitthallen-Malertisch lag, von wegen
alle Lampen an und so . . . , wurde ich aufgeklärt, dass es sich um die private Stromrechnung von Kittbruder Alfons Lippelt handelte!
Langen Naber

Goldhochzeit Blumensaat
Nachfeier 2
Nachdem der Bernie Grewe sang
er auch etwas zum Essen bekam
Damit die andren es nicht sah’n
wie viel er auf den Teller nahm,
setzte er sich ganz weit weg.
Doch schließlich hatte es kein Zweck:
In Olfen bleibt doch nichts geheim,
man liest es hier in diesem Reim!

`Ne Jugendfete, richtige Sause,
sollt’ es werden bei mir zuhause.
Doch ich hatte Riesenpech,
laufend war der „Strom“ dann weg.
Zwei Strom-Aggregate in dieser Nacht
haben wir kaputtgemacht.
Das warme Bier, man hielt’s nicht aus,
um 5 Uhr mussten alle raus!
Heiner Vinnemann junior

40 Jahre – Kiko Beck . . . ,
plötzlich war der DJ weg.
Denn den Kasten mit „Gallonen“,
tat ich wirklich auch nicht „schonen“.
Auch am Stehtisch gab’s kein Zieren,
„Nordsturm“ tat ich auch probieren.
Dann fehlte mir der Sauerstoff,
ging verschnaufen auf den Hof.
Weil es kalt war in der Nacht,
hab ich den Motor angemacht.
Die Heizung stellte ich auf „groß“,
dann war ich schon in „Abraham’s Schoß“!
Kiko Beck, der Jubilar,
schon in großer Sorge war.
5 Uhr fand man hinterm Schuppen dann
tief schlafend den vermissten Mann.
Dieter Blasig

Habe bei der Aufstellung des Windrads bei
Hubert Kortenbusch über zwei Stunden lang
jeden Arbeitsgang fotografiert. Ob es an dem
Kasten Bier lag, der danach leer war, weiß ich
nicht. Aber dass ich keinen Film „drin“ hatte,
wissen jetzt alle!
Hoba senior

Komm unter meine Decke!
Unser Urlaub auf Kuba war wirklich „cool“,
bei Affenhitze und Swimmingpool,
denn die empfindliche Kälte bei Nacht
hat uns drei Nächte nur Freude gemacht.
Wie ein junges Paar in den Flitterwochen
sind wir unter die dünne Decke gekrochen.
Und nach der dritten gemeinsamen Nacht
haben wir eine Entdeckung gemacht.
Denn als wir den Bungalow taten erkunden
haben wir den Schalter für’s Klima gefunden!
Hubert & Marlene Kortenbusch
P.S.: Ich machte Marlene klar,
dass „alles“ keine Absicht war!

Die Bilderstürmerin
„Maria, was ein schönes Bild
an der Wand, noch nicht vergilbt,
von Deiner Nachkommenschaft“,
sprach mit übergroßer Kraft
Wistubas Martha und sie nimmt
das Bild ganz sicher und bestimmt,
doch mit dem Bild in ihrer Hand,
riss sie den Nagel aus der Wand.
Merke:
Pack nicht gleich den Rahmen an,
gehe einfach näher ran!

Hatte die Baccara-Rose für meinen Reinhard
extra aufwändig verpacken lassen. Habe sie
offenbar verloren, denn bei der Gratulation
war die Verpackung leer!
Annegret Wenzlaff

Damit das Schweineumstallen möglichst gut
funktioniert:
Tipps von Sarah H. vom Wegdamm:
1. Telefonat welche Temperatur im Stall
herrscht
2. dementsprechende Dessous
3. nach der Overallfarbe erkundigen, sehr
wichtig, damit Make up, Wimperntusche
und Lidschatten demnach farblich abgestimmt werden kann
4. nun kann es losgehen
5. Junglandwirt – angehender DiplomAgrarwirt Philip wartet schon!!
6. Beginn der etwas streng riechenden Arbeit
7. rückenschonend arbeiten, wichtig, sonst
kann die Büroarbeit am nächsten Tag leider nur im Stehen verrichtet werden.
8. nach verrichteter Arbeit 1 Std. mit Duftlotion duschen und nochmals 1-2 Std. um
ausgehfertig zu sein.
Fazit: Vor und Nachbereitungszeiten dauern
wesentlich länger als die Stallarbeiten.

Habe mir extra zum 40. Geburtstag meiner
Frau Michaela, der Vogelkönigin 2003-2005,
einen 40 Jahre alten, 12 PS starken Fendt
gekauft. 90 Nachbarn und Freunde standen
bereit, wollten Wolfgang Vierecks Hit singen:
„Ela, ich hol dich mit dem Traktor ab!“ Doch
der Diesel versagte. Bis ihn jemand mit 38
Prozent verdünnte.
Andreas Kiefer,
die Latte vonner Steverstraße

Es ist wirklich wahr,
fuhr mit meinem Benz CLK,
nur weil ich wollt’ nicht laufen,
um bei Rewe `ne Zwiebel zu kaufen.
Mit EC-Karte zahlte ich an der Kasse
die „eine Zwiebel“, einfach Klasse!
Bruno v. Eckernkamp
Mit unserm schwarzen „Benz“ – piekfein
kauften wir bei Rewe ein.
Mit Einkaufswagen an der Hand
ging’s zurück, wo’s Auto stand.
Nach fast halbstündigen Versuchen
hörte man den Petze fluchen.
Mit dem eigenen Handy dann
rief er Schwiegersohn Gilbert an.
Dieser kam geschwind im Nu,
doch auch bei ihm blieb’s Auto zu.
Da platzte Petze fast der Kragen:
Dieser war gar nicht sein Wagen!
Petze & Renate
Ex-Klausen-Wirte

Klare Auskunft!
Prinz Christian: „Du, Vater, ich mache diesmal den Prinz!“ – „Du bis ja verrückt“, sagt
Vatter Jopp. „Ja, glaube ich, aber andere
nehmen’se nicht!“ sagt Christian.
Prinz Christian I.

Karl-Heinz, Ex-Stadt-Wehrführer von der
Heide hat jedes Jahr Sylvester ’ne große
Freude, wenn zum Geburtstag die Freunde
einlaufen, um mit ihm kräftig zu „schlauchen“. Als Nachbar tat ich auch gratulieren,
doch leider nur auf „allen Vieren“!
Ralf Blumensaat

Nach erfolgreicher Fischzucht, als aktiver
Katzen- und Dackelhalter sowie momentaner
Hobby-Schreiner habe ich noch ein Hobby
entdeckt: Bin in den Torf-Stecher-SiedlerVerein in Ostrhauderveen eingetreten und
habe mir von dort `ne ganz alte Kutsche mitgebracht. Suche nur noch ein Pferd oder `nen
Esel, der die Karre zieht!
Stadt-Sheriff
Wolle S. aus O.

Meine Marlene und ich haben damals nach
unserer Hochzeit aus Sparsamkeitsgründen
keine Hochzeitsreise gemacht. Aber still und
leise habe ich 25 Jahre immer fleißig Geld
angelegt. Somit war die Kuba-Reise kein
Kostenfaktor!
Prinzen-Bruder
Hubert K.

Umwege
Neue Zimmer-Stühle brauch ich, das ist kein
Spaß,
hier les ich gerade ein Super-Angebot
von Möbel Staas.
Drum nach Ascheberg fuhr ich schnell,
erst dann gemerkt, Staas liegt ja
in Senden-Bösensell.
Julchen Falken-Frau
Zu spät
Stand doch tatsächlich einen Tag zu spät vor
der Party-Halle in LH, um Ludger Knepper
zum Geburtstag zu gratulieren.
Grundlos Manni
Geburtstagssalat! (Teil1)
Molle lud zum Feiern ein,
da sagte keiner von uns nein!
Nicole und Melli hatten sich gedacht,
schnell ist so’n Salat gemacht.
Und wie es sich dann so ergab,
die Melli rührte den Salat.
„Wo ist mein Pflaster?“ sprach sie heiter,
Nicole nur sagte: „Egal, rühr weiter!“
Essen war abends angesagt,
und Mark sprang als Erster auf zur Jagd.
Beim Essen wurde er plötzlich still
und guckte in die Runde, ziemlich schrill.
Er aß und kaute, aß und kaute,
ob er wohl gerade verdaute?
Nein, nein, wir hatten den Befund,
er zog das Pflaster aus dem Mund!
Mark K. vom Dartverein „Take it easy“!
Anruf-Versuch
Am ersten Feiertag hab ich gedacht,
möchte wünschen dem Bruno eine schöne
Weihnacht.
Im Telefonbuch trotz allem Schinden,
verdammt – unter F wie „Fliege“ kein
Eintrag zu finden.
Beckmann’s Jopp junior
v.d. Wasserburg
Silberhochzeit
Dieses Jahr ist es endlich so weit wir haben
unsere Silberhochzeit. Doch bevor unser
Freunde und Familie etwas planen konnten
haben wir allen rechtzeitig Bescheid gegeben
das wir dieses tolle Ereignis nicht feiern wollen.
Nicht, dass jetzt jemand denkt wir sind geizig,
aber so ein Stress auf unsere alten Tage wollten wir uns nicht zumuten.
Petra und Günter vom Eckernkamp
Wau-wau
Komm ich schon mal spät nach Haus ein bisschen „blau”,
schlaf ich schon mal im Zwinger bei meinem
„Wau-wau“.
Trommler Marcus Schäpi

Funkenmariechen Nadine
mit Vater Günther Most

Als ich einst von Aachen HbF nach Hause
wollt,
fehlt mir das letzte Stückchen Münzen-Geld.
Wen jetzt fragen, man ist das dumm,
prompt drehte sich schon jemand um.
Da kam mir die Blitz-Idee,
bitte helfe mir, liebe Fee:
lass mich nicht von so weit nach Hause
laufen,
ich kann doch meine Schachtel Zigaretten
verkaufen.
So bekam ich doch mein Fahrschein-Geld,
und konnt wieder zu Hause pennen, schön ist
die Welt.
Neu-Student Niermann’s Josef

Trotz des Storchennest-Ständers in der Steverau ist die Geburtenrate in Olfen rückläufig! – Anregungen bitte an die Stadtverwaltung!

Bauernschläue?
Mallorca, – einfach wunderbar,
ich war mit mehreren Freunden da.
Man sah uns am Kofferfließband stehen,
bloß mein Koffer war nicht zu sehen.
Dann kamen Socken, Hemd und Unterhose,
Rasierschaum und ’ne Puderdose.
Als dann mein Koffer kam in Sicht,
traut’ ich meinen Augen nicht.
Als man ihn auf’s Band geschmissen,
war er komplett aufgerissen.
Konnten leider noch nicht starten,
musst’ auf die Einzelteile warten.
Hab dann ’ne feste Schnur gefunden
und den Koffer zugebunden.
Reklamiert hab ich vor Ort,
Zusage für neuen Koffer kam sofort.
Am nächsten Tag auf „Insel-Reise“:
Kofferladen – ganz kleine Preise.
Mit dem Koffer, – alle heiter,
ging die „Insel-Reise“ weiter.
Alle Leute grinsten dann:
Ich als einziger Koffermann.
Der Bus fuhr bis zur Endstation,
der nächste Bus, der kam dann schon.
Maria Börtz, vom „Gelben Hause“,
machte zufällig dort ’ne kleine Pause.
Auch Thomas, ihr Gatte, Gott sei Dank,
saß mit auf einer Ruhebank.
„Herr Vinnemann, was sind Sie fit,
nehmen Sie immer ihre Sachen mit?“
So wurd ich von ihr angesprochen,
hab’ mich ganz schnell im Bus verkrochen:
Im Hotel dann angekommen,
den alten Koffer vorgenommen.
Jetzt war es wieder wunderbar,
weil er total in Ordnung war:
Denn nur der Reißverschluss, so’n langen,
war auf dem Rollband aufgegangen.
So kam ich nach „Gut Flug“ sodann
als Ratsherr in Olfen mit 2 Koffern an.
Riko, Kartoffelbauer
Feuerteufel?
Suche noch einige preiswerte Restmüll-Tonnen, da von meinen alten nur etwas Asche
übrig geblieben ist!
Georg Schulze-Spargelsum
Die Kälberzüchterin, die ich dank der Mithilfe meiner Agrar-Mitreisenden auf Mallorca
kennenlernte, war gar nicht so übel. Bloß als
ich hörte, dass sie aus der Eifel kam, hab’ ich
sie stehengelassen, weil ich ja weiß, dass die
Kälber aus der Eifel nicht viel taugen!
Heinrich Birkenhove
vom Sand-Weg

Achtung!
Ich bin zwar nicht die Vorsitzende, habe aber
viel zu sagen! – Wenn ich beim Heimatfest
zum Schluss nicht dazwischen gegangen
wäre, hätte der „harte Kern“ des Vereins
noch am folgenden Mittag nicht am sondern
im Bierwagen gesessen!
Christel Still

War leider auf der falschen Hochzeit. Hatte
doch am Standesamt auf das Brautpaar M.
Wolka & Frau gewartet, aber dass die in der
Kirche waren, wusste ich nicht!
Dirk Nitschkowski

Polizeiliches Passfoto
Der Feierabend war endlich da,
die Polizei Johannes sah.
Es blitzte hell,
„da war ich wohl ein bisschen zu schnell"!
Er konnte es nicht glauben,
wollten die Grünen ihn um des Lohns
berauben.
Johannes ist ja nicht dumm
und drehte deshalb wieder um.
Um zu sehen,
wie versteckt die Straßenräuber dort stehen.
Hennes für seine vorschriftsmäßige Fahrweise in Olfen bekannt,
sein Gesicht ist jetzt auf Polaroid gebrannt.
Die Moral von der Geschicht:
Auch bei einem Sonntagsfahrer blitzt mal das
Licht.
Hennes Risse von der Mary-Curry-Street

Es war keine falsche Absicht, dass ich den
Frühstückskorb zu Hause gelassen hatte und
in Datteln dem Geburtstagskind mit leeren
Händen gratulieren musste!
Annegret Wenzlaff

Bin nach achtmonatiger Denkpause am 2.
Januar 2008 wieder in den Schoß der Stadtverwaltung zurückgekehrt. Nachdem mein
erster Versuch, auf den Stuhl von Bürgermeister Josef Himmelmann zu klettern, gescheitert ist, nehme ich nun einen neuen Anlauf
und will es erstmal mit dem Hocker vom Beigeordneten Wilhelm Sendermann versuchen.
Rainer Dupont
genannt „Vogel der Nacht“

Ausgeschlafen?
Bei unserem Jagdausflug nach Hessen habe
ich meinen Nachbarn
Lumpi überzeugt, am
Vorabend der Treibjagd
anzureisen:
„Dann sind wir wenigstens morgens ausgeschlafen!“. Nach erfolgreicher Anreise gönnten wir uns noch einige
Kaltgetränke.
Den
angebotenen Weckservice von Lumpi habe
ich nicht angenommen. An Jagdtagen
bin ich aufgeregt und
werde früh wach. Als
er mich am anderen
morgen in kompletter
Jagdkleidung auf dem
Bett schlafend vorfand, war ich ihm doch
dankbar dafür. Habe
das Ausziehen nachts
wohl vergessen…
Hubert K.
von der „Recheder
Windmühle“
Spar-MaRott-en!
Habe zwar ein Handy,
bin aber trotzdem nie
zu erreichen, da es
doch mein privates
Geld kostet!
Der „bäuerliche“
Rotti

Agrar-Artistik!
Wollten uns auf der Geburtstagsparty von
Renate Ellertmann im Garten spätabends
nur verabschieden. Nachdem wir sie ausfindig gemacht hatten, gingen wir auf sie zu.
Meine Frau voraus, ich hinterher.
Konnte doch nicht ahnen, dass mitten auf
dem Rasen eine fest installierte Teppich-Ausklopf-Stange, auch Turnstange genannt,
angebracht war. Mathilde ging mit einem
kleinen Kopfnicken einfach darunter her. Ich
aber prallte in der Dunkelheit voll dagegen. –
Folge: Habe einen sauberen Salto rückwärts
gemacht, bei dieser Übung noch einen Stehtisch mitgenommen und während des Flugs
ein leeres Glas, das auf dem Tisch stand, aufgefangen.
Da ich direkt unter dem Hindernis zu liegen
kam, hatte ich beim Aufstehen gleich noch
mal Kontakt mit dieser blöden Stange. Bin
am Ende aber doch noch ohne Blessuren
davongekommen und mit hochrotem Gesicht
den Heimmarsch angetreten. Nehme bei der
nächsten Gartenparty immer eine Kopfleuchte mit, die bei Dunkelheit automatisch
angeht, damit ich so die gemeinen Stolpersteine in der Dunkelheit besser erkennen
kann.
Heinz Stöcker
Samstag Abend bei Dennis Krüger,
dachten wir, nur eins ist klüger,
Schickten los den Redde g’schwind,
mit dem Auftrag, Bier zu find.
Mit der Kiste er kam wieder,
stimmten wir schon an die Lieder,
doch des Kiosk’ Glück und unser Leid,
das Bier war alkoholbefreit
Seb Reddefrau, Dennis K. & Winko

Bin auf dem Bobby-Car-Rennen nicht wegen
„Bläue“ auf allen Vieren gekrochen!
Hatte nämlich meinen Ehering verloren!
„Hasi“ Hartmann
Habe auf der Maloche auf’n Pütt noch nie
soviel gelaufen wie momentan. Seitdem ich
Hundehalter bin, Flocke heißt er, laufe ich
morgens 10 km, mittags 10 km und abends
10 km.
Dieter Stöhr
Weil ich meine Jacke zu Hause gelassen
hatte, habe ich beim Biathlon auf Schalke so
unheimlich gefroren, dass ich als eingefleischter Schalke-Fan mir eine BVB-Jacke vom
Kumpel ausgeliehen habe.
Anton Imholt
Unsere beiden Hunde Paula und Jackie lagen
selbstzufrieden an der Heizung. Erst als es
zum Abendessen gehen sollte, stellten wir
fest, dass die Leberwurst von der Anrichte
verschwunden war.
Die Närmanns
vom Holoh

Unerfahren in fremden Betten
Wie ich schon im letzten Kitt-Blättken
berichtet habe, weiß ich ja nun, wie man auf
fachmännische Art und Weise bayrische
Weißwürstchen verspeist. Dank unserer
Kegeltour 2007 zum Oktoberfest nach München konnte ich das auch endlich unter
Beweis stellen.
Außerdem habe ich dank der tatkräftigen
Hilfe meiner Kegelbrüder auf dieser Fahrt
auch gelernt, wie ein bayrisches Bettlaken
funktioniert. Da kann man nämlich nicht nur
drauf liegen, sondern sich gleichzeitig auch
noch damit zudecken.
Fazit: Die bayrischen Sitten und Gebräuche
sind so schön, dass ich auch für 2008 schon
eine Fahrt nach München ins Auge gefasst
habe. Über meine Erfahrungen werde ich
dann in der nächste Ausgabe weiter berichten.
Fernmeldetechniker Udo L.
vom Kleinen Rübenkamp

Ich brauche die Hilfe der Olfener Bevölkerung. Das ist ein dringender Aufruf. Wenn
ich demnächst mit meinem Mercedes unterwegs bin, bitt ich alle Garagenbesitzer diese
sofort zu öffnen und zu räumen. Denn falls es
plötzlich zu regnen beginnt, kann ich meinen
Wagen dann sofort unterstellen. Denn leider
konnte mir bisher noch niemand einen so
großen Regenschirm besorgen, um meinen
Benz zu schützen, daher muss ich zu dieser
Maßnahme greifen. Danke!!!
Heinz Brüggemann
Kökelsumer Straße

Reservierung nach Dienstrang
Zur Silberhochzeit wurd geladen,
bei Grundmann tat man tagen.
25 Jahre Ehe für Bärbel und Frank,
beide sahen gut aus, keiner war krank.
An die festlichen Tische wurd sich gesellt,
Sitzplatzkarten war’n aufgestellt.
Auf den Karten war zu lesen
wer alles war da gewesen:
Tisch 1: Arbeitskollegen
Tisch 2: Kegelclub
Tisch 3: Schützenverein
Tisch 4: Kittverein
Tisch 5: Kanoniere
Tisch 6: Kinderkarneval
Tisch 7: Nachbarn
Tisch 8: Verwandte
Tisch 9: nahe Verwandte
Tisch 10: Willi und Familie
Bärbel und Steiger Frank Saatkamp,
Ghetto Olfen-Süd

Essen auf Vorrat
Die Siegerehrung der Tauben sollte 3x jährlich stattfinden. Denn das Essen ist immer
vorzüglich und das beste an der Sache ist, es
bleibt immer so viel übrig dass ich meine
Familie noch am nächsten Tag damit satt
kriege und auch noch was einfrieren kann.
Dieses Jahr stand ich schon eine Stunde vor
Öffnung vor dem Lokal De Poat mit meinen
Schüsseln.
Inge und Alfred T.
v. d. Nordstraße

GEBR. HATEBUR
ALLES UNTER DACH UND FACH

Bowle-Schaden!
Kürzlich auf dem „Wichtel-Feste“
gab es nur das Allerbeste.
Frucht, in Wodka eingelegt,
hatte sie sich „reingefegt“.
Bald darauf, oh, welch ein Schreck:
meine Anne, die war weg!
Suchen tat ich unverdrossen,
unsere Wohnung war und blieb verschlossen!
Was sollt’ ich tun, ich armer Mann,
rief die Feuerwehr dann an.
Vier Mann kamen angebraust,
dann die Treppe hochgesaust.
Festes Klopfen – laut’s Geschrei:
Kein Lebenszeichen! – Aus. – Vorbei.
So’n richtiger Bums, die Tür flog offen,
da konnt’ ich endlich wieder hoffen.
Wie „Eva“ lag Anne in ihrem Bett,
die Feuerwehr fand’s auch ganz nett.
Thorsten „Zasi“ Zastrow

Wollte mir in Luis Scheune nur etwas Gehör
verschaffen. Leider ging die Sache ziemlich in
die Hose. Hatte trotzdem viel Spaß.
Klausi vom Curry-Highway

Einem Taucher, der taucht,
dem kann geholfen werden.
An einem schönen Sommertag, fuhr ich mit
meinem Sohn Simon und dessen Freund zum
Silbersee. Als die Jungen im Wasser waren,
schaute ich mir die Karte für den Rückweg
an. Als ich wieder aufblickte, konnte ich die
Jungen nicht mehr sehen, doch Verwirbelungen im Wasser und aufsteigende Luftblasen
ließen mir fast das Blut in den Adern gefrieren. Kopfüber sprang ich in den See und
konnte bei sehr trüben Sichtverhältnissen in
ca. drei Metern Tiefe zwei Gestalten ausmachen. Ich musste an die Oberfläche um Luft
zu holen. Bei meinem zweiten Tauchgang fiel
mir auf, dass eine der Gestalten, die ich gerade ergreifen wollte, gelbe Taucherflossen
trug. Ich ließ von meinem Vorhaben ab und
tauchte auf. Am Ufer kam mir mein Sohn
mit seinem Freund entgegen und erklärten
mir sie seien austreten gewesen.
Der Rübenkamp-Taucher Clemens

Nachdem die Renovierung der Wohnung von
Neu-Olfener Tobi D. endlich abgeschlossen
war, war eine Grundrenovierung des Autos
notwendig.
Kleiner Tipp: Beim transportieren von halbvollen Farbeimern sollte der Deckel stets gut
verschlossen sein!
Tobi Driescher
v.d. Sängerlinde
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Himmlische Schwestern On Tour
Bevor wir wieder ins Ausland zum Shoppen
fahren, werden wir uns in Zukunft nach den
Öffnungszeiten der Geschäfte erkundigen.
Nachdem wir Montags um 10.00 Uhr in Winterswijk eintrafen, mussten wir feststellen,
dass wir erst ab 14.00 Uhr so richtig unser
Geld ausgeben konnten. Haben uns die Zeit
bis dahin mit mehrmaliger Durchwanderung
der riesigen Einkaufsstraße vertrieben.
Suse, Cordula, Steffi und Nicole
PS: Nachdem ich 3 Stunden in einem einzigen Geschäft mich gewärmt und die Verkäuferin genervt habe, ist es mir doch noch
gelungen etwas für die Hochzeit meiner
Schwester Anna mit Dirk „Habich“ Götz
zum Anziehen zu bekommen.
Suse Kollani

Die Zeitgeschichte schrieb den
20.4.2007
An diesem Tage sollte die Geburtstagsfeier
einer freundlichen und durchaus netten
Großen Blauen Kittfunke gegen Abend starten. Dies tat sie auch und ohne jeden Zweifel: Es war eine gute Feier!
Doch fangen wir einige Stunden zuvor an:
Unter den Gästen befanden sich, wie es sich
gehört, die gesamte Mannschaft der Großen
Blauen Kittfunken. Jedoch erfuhren allesamt
dieselbe Angst. Ich für meinen Teil kann es
nicht versteh’n. Sie fürchteten sich die Gastgeberin wäre kniepig. Ich hab dort bestimmt
keinen Durst erlitten. Um Ihre Angst zu lindern, trafen sie sich ne Stund´ zuvor allesamt
zum Sektchen trinken. Jedoch, ich muss es
leider sagen, einigen karnevalstreuen Damen
reichte auch diese vielversprechende Option
nicht vollkommen aus. Sie wollten heut
Abend wirklich auf „Nummer sicher“ geh’n.
So sollte es gescheh’n. Diese wenigen
Damen, vier an der Zahl, (die fünfte wäre
auch dabeigewesen, wäre sie nicht Gastgeberin zu Haus gewesen) ließen es sich nicht entgehn in kleiner Runde noch davor die Stunde, zwei, drei Fläschchen Ihres Sprudelwässerchens zu genießen. Kurz gesagt, sie tranken vor dem Vortrinken nochmal vor! Doch
was will man machen, wenn nur drei von
viere mit dem Radel gekommen waren?
Da kam die Idee: Die Kittfunkenmami von
der Birkenallee saß ja auch im Damenkomitee. Und wie sie halt so ist, hat sie, wie es der
Zufall so will, ihren Kinder-Radle-Anhänger
dabei.
Was nun geschah, ich darf es gar nicht sagen:
Schon wohl genährt mit süßem Sekt machten
sich auf dem Wege die Viere auf wie aus
Affekt. Drei mit Radle, eins davon mit viel
Gepäck und voll beladen. Fast pünktlich, ne
Stund´ vor Feierbeginn, bei ihren, nicht ganz
so ängstlichen Mädels angekommen, nahm
der Abend in der Siedlung kurz vor Olfen,
wie angekündigt und vielleicht ein wenig
nachgeholfen, seinen ursprünglichen Lauf.
Helau und Kitt-Heil an den
“Ältestenrat“ der Großen Blauen Kittfunken

Zwei von der Birkenallee und eine aus der
Siedlung kurz vor Olfen kam, eine mal dat
Mariechen war, und die andere durch ihre
kleine Größe bestach.
Moni B., Simone J., Svenja K., Marina K.
und Steffi K.

Jeden Morgen, wenn ich um 7.30 Uhr runter
in die Küche gehe, spüre ich meine alten
Knochen einzeln. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass zu meinem „80. “ am
29. Dezember ein guter Geist mir einen
Jungbrunnen schenkt. Was Jopie Heesters
mit 104 erreicht hat, schaffe ich allemal.
Ria Leismann v. d. Hansa-Insel

Sauber (Mann)! (Teil 2)
Zu später Stunde in der Runde,
Mark’s Freundin Sabrina tat die Kunde,
der Mark ist so sensibel,
da er doch ist penibel.
Sind dann seine Gäste alle da,
ist es ihm sehr angenehm, hurra.
Doch wenn nachts alle gehen heim,
macht er zuerst die Badematten rein.
Mit Hygienespray läuft er herum,
unser Mark ist pingelig, nicht dumm.
Da war in seinem Mund das Pflaster
Für ich doch ein sehr großes Laster!!!
Mark K. vom Dartverein „Take it easy“!

Die Sonne lacht,
die Sonne sticht,
auch in Tommys Motorradgesicht!
ein Trip mit dem geliebten Motorrad, das
wäre fein,
bei so herrlichem Sonnenschein.
Schnell noch ein Kuss und dann geht’s los,
Tommy war da noch ahnungslos.
Nach paar Kilometern vom geliebten Heim
stockte das Motorrad, wie gemein!!
Viel Ärger kochte in ihm hoch,
hatte er es repariert doch!
Nun stand er in der Pampas da,
doch zum Glück hatte er sein Handy ja!
Er überlegte, doch ihm fiel nicht ein,
wie geb ich bekannte Nummern ein.
Gespeichert hatte er auch nichts –
Nummer merken kann er doch
im null-komma-nix!
die Nummer des Nachbarn wusst’ er nicht
und von zuhause auch keine Rettung in Sicht.
Wer sein Motorrad liebt,
der schiebt!
Zuhause dann,
klingelte er beim Nachbarn an.
Nach langem Basteln und auch Suchen
hörte man den Tommy fluchen.
Die Nachbarn waren ganz verzückt
als sie hörten von Tommy’s „Glück“!
Hatte er vor Tagen doch schon
rumgeschraubt,
hier und da was ausgebaut
und als sicherer Motorrad-Schrauber
machte er den Tank auch sauber.
Zuwenig Sprit, der war im Tank,
Maschine heile, Gott sei dank!
Ob’s Tommy wohl ne lehre war?
Wir erzählen’s euch im nächsten Jahr!
Der Easy-Rrider Thomas Erdbrügge

. . . und es
werde Licht
Nach dem wir unser
neues Heim gründlich
renoviert haben und
eingezogen
sind,
funktionierte in der
Küche nichts Elektrisches. Unser Elektriker, Claudias Vater,
wurde
schnellstens
herbeigerufen, der in
der Küche alle Elektro-Verteilerdosen öffnete. Hierzu mussten
natürlich die Tapeten
wieder entfernt werden. Nach stundenlanger Suche waren
wir es leid und wollten
die
Küche
ohne
Erfolg verlassen. Als
ich dabei den vermeintlichen
Lichtschalter drücke, das
Licht aber an blieb
und gleichzeitig der
Kühlschrank
ansprang, wussten wir,
dass der Lichtschalter
kein solcher war, sondern ein Steckdosenschalter.
Siggi
Alt-Herren-Coach
und Claudia Reinsch

An die weiblichen Fans
Obwohl ich nicht den Königs-Schuss gelandet habe, bleibe ich doch „Euer König der
Herzen“!
Adjutant Uli Heitmann
Tarn-Strip!
Es wurde so allerhand angeleiert,
in Dorsten wurde Geburtstag gefeiert.
Das Feuerwerk war wunderbar,
auch meine Petra begeistert war.
Beim Genießen von edlen Tropfen,
hört’ ich an der Türe ein Klopfen.
Als ich diese aufgemacht,
stand ’ne Polizistin in „echter Tracht“.
„Was ist hier los, was läuft hier ab?“
Da wurd’ ich groß und sagte knapp:
„Wenn Sie was wissen wollen,
ich ganz allein,
bin der Boss von dem Verein!“
Da stieß ein anderer Gast mich an,
zeigt’ auf die Poli-Schuhe dann.
Es wurde mir mit einmal klar,
dass „diese“ nicht auf Streife war.
Ich mich dann jedoch versöhnte,
weil diese Polizistin später
als Stripperin das Fest verschönte!
Uwe Binder
v. Hohen Ufer
Nach einer feuchten Elferratssitzung war ich
der einzige Schütze, der in Schützen-Uniform
auf dem Winterfest in der Rauschenburg
erschien. Bin aber blitzschnell nach Hause
gefahren und in „Zivil“ wiedergekommen!
Hasi Hartmann

FUNKTAXI

Telefon (0 25 95)

12 61
Krankentransporte für alle Kassen
Mietwagen · Tagesfahrten
Flughafentransfer mit 9er Kleinbus
59399 Olfen · Robert-Bosch-Straße 9

Malermeister

Ralf Tucholski
Robert-Bosch-Straße 9 · 59399 Olfen
Telefon 02595-386832 · Telefax 02595-386834
Mobil 0177-3266665

Nur eine Halbzeit
Samstag morgens uns einen Zug genommen,
gegen Mittag AWD-Arena Hannover
angekommen.
Die Freude war groß und uns anzusehen,
endlich mal wieder zum S04-Auswärtsspiel
zu gehen.
Das Spiel fängt an, die Meute schreit hurra,
endlich sind die Schalker wieder da.
Jubel, Trubel, Heiterkeit,
die Kaltgetränke taten ihre Wirkung nicht
verfehlen.
Als der Schiri dann zu Halbzeit gepfiffen,
die Bierchen über uns die Macht ergriffen.
Wir standen auf und wollten gehen,
„Jungs, wir werden uns bald wieder sehen!“
Dann das Handy schellte und die Frage
erklang:
„Hey Fans, wo seid ihr, die zweite Halbzeit
fängt gleich an!“
„Rückkehr ausgeschlossen, wir sitzen schon
in der Bundesbahn!“
Dieses können berichten ohne Quark
Julian Kudick und „Klein-Köster“, nämlich
Marc
Ich fand den Fernsehabend in warmer Skiunterwäsche und Wolldecke, mit Heizkissen
und Wärmeflaschen so richtig gemütlich.
Kann überhaupt nicht verstehen, warum
meine Frau darauf bestanden hat, endlich
unseren Heizöltank zu füllen.
Georg Schulze – Spargel
Mein Rad mit Einkaufstaschen schwer
beladen,
tat ich im Eiltempo den Westwall hochjagen,
und weil es schon dunkelte,
die Lampe an meinem Drahtesel funkelte.
Die Kurve in die Feldstraße nahm ich ganz
elegant,
schließlich ist mir die Strecke wohl bekannt.
Vergessen hatte ich aber – oh welch ein
Schreck
Den Sandhaufen von Erika und August –
der war immer noch nicht weg.
Ich raste hinein – in den Haufen
Und sofort tat die Milch auslaufen,
Tomaten und Äpfel rollten den Wall hinab,
die hielten mich ganz schön auf Trab.
Die Bananen waren zerdrückt,
ich wurd’ bald verrückt.
Die Eier ziemlich zerdeppert,
der Schaden hat sich ganz schon geläppert.
Nun ist er weg – der Haufen
Und ich kann beruhigt neue Milch einkaufen.
Erika Volle vom Eckernkamp

Wie jedes Jahr nach München . . .
. . . auf dem Hinweg kommt man langsam in
die ersten Weinanbaugebiete. Thorsten
„Säge“ Siepe: „Schaut mal aus dem Fenster.
Da wachsen schon die Zutaten für unser
Bier!“ Daniel Borrmann: „Säge, Hopfen
wächst höher!“ Thorsten „Säge“ Siepe: „Na,
dann ist das halt für die kleinen Flaschen!“
Rheinländer im Rheinland
Der „schwarze Club“ im Rheinland tagte
sich abends an die Theke wagte.
Auch Stefan Stocks, der aus dem Rheinland,
sich beim Club noch pünktlich einfand,
Doch morgens, es war fast schon Mittag,
der Stefan noch im Bette lag.
Die Putzfrau musste lange warten,
um mit ihrem Werk zu starten.
Die „Schwarzen“ ham’ ihn wachgemacht,
und dabei herzlich schon gelacht.
Im letzten Sommer
Den Freund weit hinten in der Türkei ganz
klug
noch angefragt, ob denn der Flug
mit dem Sohnemann des Nachts um drei
bei der Rückkehr wirklich pünktlich sei.
So fand sie sich in Köln in tiefer Nacht
ein am Arrival-Schalter Nummer acht.
Auf den Schirmen kein Flug, sie schwächelte
und fragte den Schaltermann, der lächelte:
„Machen Sie sich keine Sorgen,
der Flug kommt pünktlich – nämlich
morgen“.
Volleyball-Trainerin
Marion K.
Gardemaß!
Ich könnte mir die Haare raufen,
musst’ noch mal ’ne Matratze kaufen.
Die Erste war vom Preis okay
doch zu Hause gross’ o-weh.
Leider hatte ich vergessen,
die Matratze abzumessen.
Die Erste war 1,90 m lang,
die Zweite reicht jetzt, Gott sei Dank!
Ex-Johann
Christian Pohli
Geleitschutz!
Dreimal nach der Prinzen-Sause
bracht’ ich nicht ihn,
er mich nach Hause!
Wolle S. aus O.
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Fütterung mit Flaschenpfand
In Sülsen gab’s eine große Sause,
Volle’s Martin kam unter die Haube.
So wurde geplant und recherchiert,
die Monate Mai und Juni reserviert.
Vergessen waren alle anderen Events,
sogar das Schützenfest in Olfen verpennt.
Die Nachbarn daher auch sehr munter
einen Plan zu erstellen für die vielen Stunden.
1000 Rosen sollten es schon sein
und die Scheunen wurden dann auch fein.
So kam der Tag für’s Grün und Strauch,
um zu verfeinern Volle’s Haus.
Hubert K., der Überflieger,
kam mit Traktor und Hänger rüber.
Doch zu groß war nun die Helferschar,
um Platz zu haben für die Verpflegung gar.
Das haben wir gleich, sagt Hubert K.
und fuhr mit dem Traktor kurz nach Haus,
zu holen dann die Schaufel groß,
für Bier und Schnaps, das war famos.
Gebunden wurden dann die Kränze
und manch blondiges Getränk
vergoldete die Kehlen schnell.
Nach soviel edler Hopfenschale
die Heimkehr war eine große Plage.
Mit Nachbar Nocko ging’s nach Haus’,
ohne Pferd und Wagen, welch ein Graus.
Des morgens dann so gegen 11,
die Schweine schrien ins Gebälk,
wann kommt Futter nun mal endlich,
damit der Magen sei besänftigt.
Da ward der Hubert endlich wach,
was habt ihr nur mit mir gemacht?
Der Nachbrand war ein Höllenfeuer
Und die Pumpe jagt ungheuer.
Nun nichts wie raus aus den Federn,
um zu holen den Trecker wieder.
Die „Lücken“ waren riesengroß
und der Zeitdruck ebenso.
Der Brautwagen, samt Fahrer nur,
er stand noch nicht in Politur.
Jetzt aber ran ans Eingemachte,
der Traktor schnell wie man kannte.
Die Schaufel voll mit CCM, denn der
Mischer war schon angestellt.
Hinein das Mehl, so sollt es sein,
und der Mixer machte alles fein.
Jedoch, oh Schreck, was war denn das,
der Mixer machte viel mehr Krach.
Was ist das nur, so dachte Hubert.
Doch dann fiel ihm das wieder ein,
das Trinkgut war jetzt auch sehr fein.
Das schöne Bier und auch der Schnaps,
ans Leergut nicht einmal gedacht.
Der Fehlbestand wird riesengroß
Vom Schnaps zu reden ebenso.
Wie gern hätte ich den Kehlenbrand
Gelöscht mit Bier von Nachbars Hand,
doch dies war leider nicht mehr möglich,
die Kästen schlugen unermüdlich,
vom Mixer hin und her geschwind,
und auch das Flaschenpfand verging.
Und die Moral von der Geschicht:
Mit Flaschenpfand füttert man nicht.
Hubert K.

Trompeten-Solo !
Nachts auf’ner Hochzeit in Kökelsum
Lief ich mit meiner Trompete rum.
Nach reichlich Schluck und auch Essen
Hatt’ ich mein gutes Stück vergessen.
Ich hatte, wie es mal passiert,
in Wolfgang’s Kofferraum deponiert.
Zum St. Vitus-Konzert am nächsten Morgen
befielen mich enorme Sorgen,
denn ich als „Dirigenten-Mann“
trat beinahe ohne meine Trompete an!
Uwe K.
v. Stadtorchester

Spezi-Handy!
Taxi-Fahrer: „Wenn Sie auf dem Friedhof
mit der Arbeit fertig sind, rufen Sie an,
komme sofort!“ Nach der Pflege holte ich
mein „Handy“ aus der Tasche, aber es tat
sich nichts! Ein Gärtner kam zur Hilfe, nahm
mein Handy und sagte: „Ja, mit Ihrem Haustelefon geht es auch nicht!“
P.S.: „Wenn ich wieder im Blättchen stehe,
gehe ich in den Kanal!“
Vorschlag der Redaktion: Dann aber in die
alte Fahrt, wir haben das Wasser schon abgelassen!
Hanni F.
Lüdinghauser Str.
Da ich doch auch in festen Händen bin, wollte ich mal eine Frau im Wochenbett sehen
und hatte mir Ulrike, die Tochter des NeuOpas Karl-Heinz (Ex-Stadt-Brandmeister)
und seiner Neu-Oma Liesel ausgesucht. In
der Vestischen Kinderklinik konnte ich Ulrike mit dem kleinen Paul nicht finden. Erst
nach Handy-Rückruf in Olfen habe ich beide
im Krankenhaus gefunden.
Ansgar
Ex-Tanzmajor
Auf unserer Mallorca-Tour hatten wir mit
unserem „ländlichen“ Outfit keine Chance!
Erst als wir uns ein Hawaii-Hemd gekauft
hatten und über die Promenade flanierten,
konnten wir uns vor „Chancen“ kaum retten!
Hubert K . . . busch
Georg Schulze-Kösum

Schuss nach hinten!
Hätte ich geahnt, welche Folgen mein lautstarkes Verbot, die Strohpuppen zur Hochzeit
meines Sohnes Michael auf dem Hof zu entladen, hervorgerufen hat, hätte ich es der
Landjugend und Freunden erlaubt. Denn die
zwei Puppen wären leichter zu entsorgen
gewesen, als die ca. 95.000 Kronkorken, die
den Zierrasen, die Hecken und den Vorgarten „verzierten“!
Heinz „Olli“ Beck . . .
v. d. Selmer Str.
Bin sonst nicht so unmusikalisch! Doch auf
dem Kegelausflug der „Bitterlustigen“ konnte ich in dem Winzerhaus plötzlich alle Strophen des „BVB-Liedes“.
Bernd „Müsli“ Müller
Super-Schalke-Fan

Chancen ohne Ende!
Konnt’ nicht glauben, was da war:
Ich sollt’ sein ein Fernseh-Star?
Nach’ner Sendung „Bauer sucht Frau“
Wollt’ „Sie“ am Telefon wissen genau,
sie fragt’ sehr vertraulich und ganz frei,
ob ich der Lohnunternehmer Bernhard sei!
Bernhard Brüse
Koppel, du Verletzungsmagnet!
Du hast ein Haus gebaut im Haydnweg, bist
dort mit Sack und Pack eingezogen. Und
trotz dieses enormen Unfall-Potentials mussten wir dich nie im Krankenhaus besuchen
oder zumindest mit einem Verband sehen!
Glückwunsch von allen Freunden!
P.S.: Deine Versicherung schließt sich den
guten Wünschen herzlich an!

Kein Jägerlatein!
In Sülsen gab’s ein groß’ Tra-ra
bei einer grünen Jägerschar.
Das Wetter konnt’ nicht schöner sein:
Per Trecker ins Revier hinein.
Und nach der ersten Durchdrück-Jagd
im Hügelhaus wurd Paus’ gemacht.
Es wurd genascht so manche Runde
und es verging so Stund um Stunde.
Die ersten fingen an zu lallen,
als die Garderobe umgefallen.
Mäntel, Flinten, Hüte, Mützen,
mittendrin auch ein paar Schützen,
die mit hörbarem Fluchen
taten ihre Sachen suchen.
Der Jagdtag war dann bald „vollendet“,
man sich zur Stadthalle hin wendet,
wo Hugo hatt’ gekocht sehr fein,
denn Schüsseltreiben sollt’ dort sein.
Doch nur die halbe Jägerschar
war noch zu diesem „Treiben“ da.
Am nächsten Tag, wie man jetzt weiß,
die Telefone liefen heiß,
denn bei so’nem kräftigen „Rauschen“,
kann man Flinten leicht vertauschen.
Nach zwei-drei Tagen welch ein Glück,
hatt’ jeder dann sein „Zeugs“ zurück.
Und wo kommt so was wirklich vor?
Bei Theo vom Dental-Labor!
Sender einstellen!?!
Wer von uns hätte denn auf die Idee kommen
sollen, dass nicht etwa das Radio in unseren
angemieteten Bulli für den Skiurlaub kaputt
war, sondern dass man nur die Antenne hätte
herausziehen müssen?
So kam die Kommunikation während der
Hin- und Rückfahrt wenigstens nicht zu kurz.
,Toni‘ Schürjann, Haschi, Paul, Appo usw.
Entschuldigung an
Siggi Böcker’s Nicole
Sorry,tut uns wirklich furchtbar leid, das wir
Euch im Cabrio-Bad in Senden vergessen
haben!!!!
Aber mal ehrlich, sonst bist du doch auch
immmer schneller!!!
Heiti’s Heike vom Benthof
Mönnich’s Geli vom Holoh

Nachgetreten
Der Himmel sieht ganz düster aus
wir müssen aus der Bude raus.
So sprach Heike zu Mann Dirk
fahren wir mal in einen andren Bezirk.
Im Ruhrgebiet dann angekommen
wurden Inliner sich sofort genommen.
Es gibt hier für ne ganz tolle Bahn
auf der Dirk, Heike und Vanessa fahrn.
Dirk kam dabei ganz schön ins Schwitzen,
sieht er seine Heike an sich vorbeiflitzen.
Ab Runde 6 war Heike nicht mehr allein,
vergnügte sich mit männlichem
Inlinerschwein
Der alte Bock fährt ganz unumwunden
mit seiner Heike so um 1000 Runden
Als er dann mal wieder mit Heike wollte,
der alte Bock ihn düster angrollte:
„Du stellst dich sofort hinten an,
sonst mache ich den Hampelmann.“
Dirk ließ ihn dann Inliner fahren,
doch innerlich begann der Dirk zu garen.
Als dann der Bock an ihm vorbeischnellte,
bekam er Dirkis knallharte Schelte.
Von den Beinen holte Dirk ihn in seiner Not,
da lang er dann, der Bock – war tot.
Dann hat es kurz nach Rauferei gerochen,
beim Beinchenstellen war Dirks Zeh
gebrochen.
Die Inlinertour war wunderschön,
nur nicht für Dirki anzusehen.
Dirk, Heike und Vanessa Erven on Tour
Zimmermann, bleib bei deinen Balken!

Stroh zu verkaufen!
Habe noch günstig 5 Mrg. Weizenstroh, seit
Ernte 2007 auf dem Acker liegend, garantiert
staubfrei und leicht angefeuchtet, meistbietend an Barzahler abzugeben. Amphibienfahrzeuge erforderlich!
Angebote an Sandheini (Birkenallee 57)
Tel. Nr. XXXX

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.

Soll mir bloß kein Mensch nachsagen, ich
hätte mich nicht richtig auf das diesjährige
Schützenfest vorbereitet. Habe sogar einen
Tanzkurs belegt, um den „Königswalzer“
perfekt zu beherrschen!
Beppo Südfeld

Es lag nicht am Bestand, dass auf unserer
großen Jagd die Fasanenstrecke nicht so gut
war. Wir waren einfach zu wenig Leute!
Die „Zaunkönige“

Habe neulich festgestellt, dass ich mit meiner
hochmodernen Kaffeemaschine keinen
Kakao brühen kann!
Lupo Hieck

Sehnsucht
In Texas studiert mein Mägdelein,
ich wollt’ so gern doch bei ihr sein.
Doch auf dem Flughafen macht’ man mir klar,
dass mit den Papieren nicht alles in Ordnung war.
So musst ich noch ’ne Woche warten,
dann konnt’ ich zu der Liebsten starten.
Marius Puppendahl

Späte Bescherung!
Die Weihnachtsbaum-Sammelaktion der
Feuerwehr war ein „voller“ Erfolg. Konnte
leider nicht bis zum Ende mitmachen, weil
mir ein Christbaum auf die „Birne“ gefallen
war. War doch nicht sooo schlimm, habe nur
etwas nähen lassen!
Franz-Josef Freitag

Dass mein neuer DVD-Player nicht funktionierte, lag an meinem antiken Fernseher.
Also noch mal nach Lehmann, Fernseher
gekauft. Jetzt klappt alles!
Berni Kortmann

Hörprobleme?!?
Bin und bleibe ein Vinnumer Feuerwehrmann, auch wenn ich schon zum Gerätehaus
eile, wenn in Selm die Sirene geht. Der Wind
muss ungünstig gestanden haben.
F.J. `Donnerstag´ gen. Freitag

Riesen-Maulwurf
Ich suche immer noch den Maulwurf, der mir
meterhohe Erdhaufen auf mein Feld schaufelt. Es muss sich wohl um einen RiesenMaulwurf handeln!?
Sachdienliche Hinweise unter:
www.Rappel Köppler von der Koppel.de
P.S.: Eilt!
Grabenspringer
Dass ich beim Überspringen des Wassergrabens ins tiefe Wasser gefallen bin, lag nicht an
der Dunkelheit, sondern meine Beine waren
etwas zu kurz. Aber sonst war der 50.
Geburtstag bei Ex-Nachbar Reinhard Pennekamp ganz gut.
Günter Wulfert
P.S.: Seepferdchen bestanden!
Werde nie wieder bei starkem Nebel Mist
fahren. Dass ich die falsche Feldeinfahrt
erwischte und mich total festfuhr war ja nicht
so schlimm. Aber dass ich meinen Mist auf
die Straße kippen musste um wieder rauszukommen war schlimmer.
Christoph Köppler
v.d. Koppel

$$$$$$$
Eine Löschfahrt nach Boppard
am schönen Rhein,
bei einem Winzer da kehrte man ein.
Dort habe ich dann ungeniert
die einzelnen Sorten durchprobiert.
Als ich den besten Wein entdeckte,
der mir ganz vorzüglich schmeckte,
hab’ ich den Winzer „angebellt“,
sogleich 6 Karton für mich bestellt.
Doch wie’s bei ’ner Probe so üblich ist,
steht ein Eimer für „Reste“ neben den Tisch.
Einer meiner „Kameraden“
hatte meinen Durst gestillt
und in einer „Blind-Minute“
mein Glas aus dem Eimer aufgefüllt.
Beppo vom Löschzug
Früher es schon mal passierte,
dass ich zuviel Schnaps probierte.
Und wenn ich dann nach Hause wankte,
nicht mehr Heimat, Haus und Hof erkannte.
Eine Lösung – fiel nicht schwer,
ein eigener Leuchtturm, der musst’ her.
Nur mein Obermieter, dieser Lump,
schon mal den Strom abstellt, zu später Stund.
So dass ich im schlimmsten Falle,
kräftig auf die Schnauze knalle.
Leuchtturm Franz aus Vinnum
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