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186 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum
Prinz ohne Schuss

Lieber Lippus,
vielen Dank für Deinen schönen Brief aus dem
letzten Jahr. Es ist hier oben in unserem KITT
Himmel immer wieder Thema, was das kleine
Olfen so alles auf die Beine stellt.

und mir nächstes Jahr berichten. Auf jeden Fall
wird er seinen ersten Pfarrkarneval im Zelt
erleben. Vielleicht wäre das ja auch was Dauerhaftes für die Zukunft: Mobile Zelt-Kirche.

Überall sind viele Baustellen zu sehen, ne, ist ja
nicht ganz richtig. Pino korrigiert mich immer
sofort. Es müsste wohl besser heißen, eine Baustelle nach der anderen. Erst das eine richtig
fertig machen, dann kann das nächste dran
kommen.

Der Kitt und die Kirche basteln wohl an einer
PPP - Priester-Prinz-Partnerschaft oder wie
habe ich das zu verstehen, dass das Dreigestirn
nicht nur durch die Kneipen zieht, sondern
auch als die Heiligen Drei Könige im wahrsten
Sinne des Worte durch die Gemeinde?

Vielleicht sollte der BMW mit dem wohl sortierten Rat doch auch den Flughafen in Berlin
übernehmen und endlich mal fertigstellen.

Tolles Dreigestirn! Der Johannes macht es
möglich, finde ich echt gut. Dass er dann auch
seine Schreibkünste bei den Bürgerschützen
offenbart...., er wird ja wohl kein heiliger
Johannes sein?

Das letzte Jahr war es die Gundschule, die ihr
runderneuert habt, mit einem Blockheizkraftwerk, ja wenn das nicht mal innovativ ist. Es
ärgert wahrscheinlich einige, dass das Teil nicht
grün angestrichen ist, oder? Nun ja, die
Schwarzen haben es doch mehrheitlich mit
genehmigt. Ein paar Idioten (oder vielleicht
auch Idiotinnen) haben ihrer vermeintlich bunten Vielfalt wohl Ausdruck gegeben. Und dann
auch noch ohne Video, die Feiglinge, könnte ja
sonst Konsequenzen haben und die müssten
dafür gerade stehen, die armen Racker (Rackerinnen). Also, wenn wir hier oben einen Regenbogen zaubern, das sieht doch wesentlich besser aus als so ein Geschmiere, und wir machen
das auch selber wieder weg.
Von hier oben ist euer neuer Mobilpunkt nett
anzusehen, auch die Straßenführung und Farbgebung ist interessant. Da bin ich ja mal
gespannt, ob sich beim Umzug auch alle an die
Striche und Linien halten. Oder ob einige dort
die Wagen wechseln, von einem Verkehrsmittel
zum anderen übergehen?
Wir können auf jeden Fall beobachten, dass der
Präsi jeden Tag übt, wenn er von seinem Landsitz in die Stadt fährt und wieder zurück.
Dann baut Ihr auch noch die Stadthalle um! Ist
ja doch schon mit 30 Jahren ein altes Schätzchen.
......
Ich musste mal eben eine Pause machen und
dem vorlauten Pino die Leviten lesen, weil er
gerade eine despektierliche Äußerung über
mein Alter gemacht hat.
Also, ich war bei der Stadthalle stehen geblieben. Lasst euch das Klima da ja nicht vermiesen, denn bei guter Luft lässt es sich gut tagen
und feiern, da können Miesepetra und Miesepeter zuhause kehren, ist unsere Meinung hier
oben.
Denn in Naturschutz und Artenvielfalt ist ja
Olfen wohl etlichen anderen um Jahre voraus.
Das hat nämlich Tradition, denn soviel Arten
wie es bei den Kittrologen seit 1834 gibt, färbt
ja wohl ab.
Apropos Arten, die Katholen wechseln da
unten wohl die Geistlichen aus wie ein
Chamäleon seine Farbe, oder? Wir verlieren
langsam den Überblick.
Aber eine Frage haben wir: Ist der neue Ulrich
ein Franke oder ist das nur eine Herkunftsbezeichnung? Vielleicht kannst Du ja mal diese
Session aufpassen, ob der richtig feiern kann,
ob fränkisch oder westfälisch ist da einerlei,

Dann haben wir von hier oben eine vermehrte
Bewegung von landwirtschaftlichen Nutzgeräten wahrgenommen, ja, ja, ich weiß, ich könnte
auch Trecker sagen, aber bei landwirtschaftlichen Nutzgeräten kommt doch besser zum
Ausdruck, dass die Landwirtschaft sie nutzt.
Sag das den Bäuerinnen und Bauern mal, Lippus, wenn Du durch die Lande fließt. Ich würde
mir auch nicht alles bieten lassen. Wie heißt es
auf Denglisch so schön: Power to the Bauer.
Oder noch ein schöner Spruch, den dann wohl
auch die landwirtschaftlich Fernen verstehen,
die noch nie im Mist gestanden haben, einen
Läufer für einen Teppich und eine Färse für ein
orthografisch nicht richtig geschriebenes Körperteil halten:
Eine Kuh, die man melken will, muss man füttern.
Und wenn Ihr nicht so viel Zeit habt wie andere
Demonstranten (machen die das eigentlich
beruflich?), weil Ihr euch jeden langen Tag um
die Höfe, Dokumentationen und Vorschriften
kümmern müsst: Wir passen von hier oben
immer auf euch auf.
So, jetzt bin ich von der Stadt aufs Land raus
und muss doch noch zum sechsten Erdteil –
Vinnum – kommen.
Da werde ich ja ganz schwindelig, was sich da
alles getan tut: Der Dorfladen brummt, man
sieht dort auch schon vermehrt Olfener, wahrscheinlich liegt das auch an der tollen Verkaufsmannschaft, die immer gut drauf ist.
Und ein supertolles Feuerwehr - Gerätehaus.
Ich glaube, die Vinnummer (mein Gott, ist das
ein Wort mit vielen nnmm) sehen doch ab und
zu zufrieden aus.
Von hier oben gucken wir sehr gerne auf unser
Olfen, wir waren ja auch mal da und sind wirklich begeistert wie ihr euch weiter mausert.
Wir sagen uns dann immer wieder, wer da noch
was zu meckern hat und meint er müsse alles
anders machen, da kann der Schuss ja nur nach
hinten losgehen, der hat sich nicht richtig informiert und läuft mit Scheuklappen durch Olfen.
Also bleibt so wir ihr seid, ein Fels in der Brandung.
Apropos Brandung, ich glaube der Zug steht
für morgen schon bereit und will endlich los.
Ich wünsche Euch einen wunderschönen Nelkendienstag und ein schönes Feierklima, wie
immer.
Eure Tante Truta

Es ist das größte Glück auf Erden,
in Olfen Karnevalsprinz zu werden.
Bis zur Proklamation sollte Stillschweigen
bestehen,
darüber selbst zu reden ist ein Vergehen.
Monate vorher geschieht die offizielle Prinzenbefragung,
vor einer Abordnung des KITT erfolgt die JaSagung,
in trauter Umgebung, beim künftigen Prinzen
zuhause,
abgeschlossen wird mit einer bierlaunigen
Sause.
Meist bekommt die Nachbarschaft es mit,
wenn anrückt die Abordnung des KITT,
und dass sich da was Großes tut,
denn die vom KITT machen das wirklich gut.
Johannes Leushacke wollte seine Nachbarn
warnen,
die kommende Party nicht mit falschen Worten
tarnen.
Auch Liesel Baumeister wurde eingeweiht,
dass bald kommt der KITT hereingeschneit.
Sie aber hatte Ladehemmung, konnte es nicht
verstehen:
„Johannes so ganz ohne Schießen, wie soll dass
denn gehen?“
Johannes ist solche Situationen gewohnt,
wird er als Lehrer nicht verschont,
Aufklärung über Zusammenhänge zu geben,
Unwissenheit zu beseitigen, das ist sein Leben.
Zum Prinzen wird man ernannt, kann dann die
Zeit genießen,
ohne vorher auf irgendwas zu schießen.
Das mit dem Schießen ist ein anderer Brauch,
im Schützenverein schießen tut er zwar auch,
aber Karneval wird anders genossen,
und wenn, dann nur mit Bonbons geschossen.
Prinzennachbarin Liesel Baumeister
Doppelgänger
Silvester spielen wir gerne „gesellig“,
Lukas shoppte daher für uns „Wer bin ich?“
und zwar zweifach, aufgrund der Personenzahl.
Benne traf für Matthias die Wahl,
und Matthias klebte Benne den Promi vor den
„Kopp“.
Dadurch wurde das Spiel richtig top!
Fragen wurden gestellt, denn das ist das Ziel,
zu wissen, wer man ist am Ende vom Spiel.
Die Fragen wurden schräg und sehr detailliert,
der Rest schmunzelt, nur die beiden sind verwirrt.
Irgendwann ahnte Benne, unser Rechtsanwalt,
dass er und Matthias hatten eine ähnliche
Gestalt.
Der Rest der Truppe hatte eine Riesengaudi,
bis endlich der erste erriet, BEIDE waren
Diana, die Lady.
Benne Sander und Matthias Jercha

Sauberes Handy
Ja ich bin wach! Seitdem ich mein Handy in
der Badewanne „gewaschen“ habe, klingelt
meine Wecker-App in Dauerschleife. Leider
kann ich ihn nicht ausschalten, der Bildschirm
hat das Wasser nicht vertragen ...
Wenn jemand einen Rat hat, wendet er sich
bitte unauffällig an
Prinz Johannes I.

2

23227-20_KITT-Blaettchen 2020.qxp_KITT-Blättken 13.02.20 11:56 Seite 3

Karnevalsschlager 2020
(kleines Dreigestirn)
Heute, morgen, für immer und ewig.
Heute, Morgen, für immer und ewig.
Heute, morgen, für immer und ewig: Olfen
Kitt heil und hela-au.
Alle Kinder sind jetzt da
fünfte Jahreszeit, na klar!
Die Seele brennt, das Herz, das bebt.
Jetzt wird gefeiert und gelebt
Wir ham es alle so vermisst,
weil es für uns das Größte ist,
die große Party und noch mehr:
Karneval, wir liebn Dich sehr.
Heute, morgen, für immer und ewig… (2x)
Oh, oho, oho… Olfen
Kitt heil und hela-au.
Heute, morgen…. (1x)
Die besten Freunde sind am Start.
Sie feiern laut im Elferrat.
Mit Dreigestirn, wies immer war:
Johann, Mariechen, Prinz – na klar!
Wir sind für Karneval bereit,
machen was für die Ewigkeit.
Bis Aschermittwoch gebn wir Gas,
rufen Helau und haben Spaß!
Heute, morgen, für immer und ewig… (2x)
Oh, oho, oho… Olfen
Kitt heil und hela-au.
Heute, morgen, für immer und ewig… (1x)

Große Blaue KITT-Funken Session 2019 / 2020

Hannah Heinze, Theresa Finzsch, Antonia Lütkenhaus, Jacqueline Seypelt,
Alica Schniggendiller, Kim Czernetzki, Lisa Rusche, Lena Schneider
Unten von Links: Rilana Pointner, Lara Lütkenhaus, Aileen Knepper, Luisa Fischer,
Nele Kortenbusch, Carolin Schröer, Ronja Czernetzki
Es fehlen:
Jana Heine und Pia Schlinger
Oben von Links:

Original: DJ Düse, „Für immer und ewig“
Musik: Villa-Productions/Xtreme Sound;
Text: Ela und Martin Reuter

Nach den festlichen Tagen im neuen Jahr,
war für mich selbstverständlich klar,
die Tannen auf den Olfener Wegen,
musste ich zum Osterfeuer hinbewegen.
Zum zehnten Mal für den SuS bereit,
schnappte ich mir den LKW zur frühen Zeit.
Dank der Jugend und mit Muskelkraft,
war die Sammelaktion schnell geschafft!
Auf der letzten Tour und voll beladen,
traf ich kurz vorm Ziel zwei Kameraden.
Für die Umwelt und mein Gewissen,
wurd‘ der Schlüssel rumgerissen.
Kurzes Quarken und ein zwei Scherze,
„Nanu - was ist mit meiner Zündkerze?“
Der LKW inklusive Weihnachtstanne,
stand kurz vorm Ziel mit einer Panne!
Ach - hätte ich doch noch vollgetankt,
hätt‘s Vatta mir doch sicher gedankt!
„Vatta – bring‘ mir doch ein wenig Sprit!
- so kommt mein LKW wieder inn‘ Tritt!“
Nachdem Tanken und der Pause,
Tannen runner und ab nach Hause!
Beim elften Mal im nächsten Jahr,
mit vollem Tank – das ist doch klar!
Christian Brüse vom Bockholter Balwe

Kleinfunken Session 2019 / 2020
Oben von Links:

Unten von Links:

Auf dem Bild fehlt:

Laura Schäpers, Stine Tastler, Paula Lunemann,
Hanna Pohlmann, Anna Grothues, Jette Krämer,
Lara Schröpel
Franka Karpinski, Lisa Lohmann, Mia Trogemann,
Dana Middelmann, Paula Kortenbusch,
Milena Wiggen, Karla Diening, Sophie Scholz
Emily Boeck

Ernte-Stress
Warum haben die Bauern nur so viele Felder.
Da haben wir beim Strohballen aufladen doch
glatt ein Feld vergessen.
Gut dass Kiekebusch‘s Heinz nach der Ernte
rund gefahren ist und die Ballen „gefunden“ hat.
Sonst lägen sie da vermutlich immer noch.
Beckmanns Martin
Transporte aller Art und jederzeit weltweit

Kitt-Blättken
Abonnement:
Geschäftslokal:
Chefredaktion:
Redaktion:
E-Mail:

Gibt’s nicht
leer
niemand
eine Treppe höher
kittblaettken@kitt-olfen.de
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KITT-Heil statt Horrido…
Auch Malis Gattin stets bedacht,
dass der KITT Verein uns Freude macht.
In Vinnum steh‘n die Schützen stramm,
mit König Micky ich die Parade abnahm.
Statt Horrido und gut Schuss,
rief ich: KITT-Heil und Helau!“ - ganz ohne
Verdruss.
In Vinnum war die Stimmung heiter,
2020 machen wir in Sülsen weiter!!
Mit einem dreifachen… ach ihr wisst es schon,
es grüßt
Königin Claudia vom Olfener Batallion
Online-Buchung
Doris & Willi sind gerne aktiv,
doch bei der letzten Planwagenfahrt lief etwas
schief.
Sie sollte im Forsthaus enden, mit gemeinsamen
Essen,
den Tisch zu buchen hat Doris aber nicht
vergessen.
Über Google hat sie sich auf die Suche gemacht,
der Begriff „Wilmes“ hat direkt ein Ergebnis
gebracht.
Sie konnte den Tisch bequem online buchen,
und musste nicht lange nach Telefonnummern
suchen.

Jeder Rentner hat ein Dokument
zur Hand,
dass ihn ausweist als Mann im
Ruhestand.
Doch dieser Ausweis spart nicht
nur,
nein, er hilft auch in der freien
Natur.
Opa Theo und Enkel Stephan
waren „Outdoor“ an der Lippe,
und wollten zur Stärkung kochen
eine warme Suppe.
Doch zum Anfachen des Feuers
fehlte Zunder,
da wirkte Theo’s Ausweis echte
Wunder.
Damit war das Feuer schnell entzündet,
und die Suppe hat beiden gut
gemundet.
Nun fehlt zwar der Ausweis an
der Kasse,
aber Enkel Stephan findet Opa
superklasse!
Theo Brenke
und Enkel Stephan

Trainerstab

Dann war er endlich da, der große Tag
und die 2 mit 14 Freunden auf Planwagenfahrt.
Als sie ankommen am Forsthaus, mit dem
ganzen Haufen,
ist irgendwas irgendwie schief gelaufen.
Die Kellnerin kam direkt angeeilt
und hat der Gesellschaft mitgeteilt,
dass im Forsthaus ist kein Tisch reserviert,
und der Name Sendermann nirgends notiert.
Doris verwundert, hat s nicht kapiert,
sie hatte doch online reserviert.
Die Kellnerin stellte direkt klar,
dass das wohl ein großer Irrtum war:
„Online reservieren ist ja vielerorts üblich,
doch im Forsthaus in Olfen gar nicht möglich.“
Das Forsthaus hat dennoch spontan ausgeholfen,
so was gibt es nur bei uns - hier in Olfen.
So konnten alle doch noch lecker speisen,
statt mit dem Planwagen weiter zu reisen.
Noch mal gut gegangen, hat Doris gedacht,
und wenig später schon drüber gelacht.
Doch dann bekam Doris einen Anruf, beim
Essen,
„Hier Gaststätte Wilmes, haben Sie uns
vergessen…?“
Wir haben für 16 Leute eingedeckt…“
Jetzt hat Doris nichts mehr gecheckt.
Doch dann hat sich alles aufgeklärt,
denn Doris Reservierung war doch verkehrt.
Sie hatte das Tisch buchen zwar nicht vergessen,
nur leider war der bei „Wilmes“ in Essen.
Olfens „First Lady“ Doris Sendermann
Marsch- und Gelände-Befreiung!!
Beim Schützenfest in Vinnum,
saßen wir, wir sind nicht dumm,
am Tresen schon ganz früh,
marschieren macht uns zu viel Müh.
Lass die anderen laufen und exerzieren,
wir wollen schon mal den Gerstensaft probieren.
Für gute Stimmung sorgen wir immer, auch
beim Kuchen,
wir sind die Alt-Grenadiere,
auch genannt Eunuchen.

Von vorne nach hinten:
Kirsten Seypelt: Leiterin Blaue Kitt-Funken
Alissa Rohkämper: Trainerin Minifunken
Marina Närmann: Trainerin Große Blaue Kitt-Funken
Nadine Most: Trainerin Kleinfunken

Die perfekte
Hunde-Sitterin…
Rebecca muss man nicht lange
bitten,
wenn man sie braucht zum
Hunde sitten.
Sie geht dann schön auf Hunderunde,
das dauert so ’ne gute Stunde.
Danach gibt s auch noch was zu
fressen,
das wird natürlich nicht
vergessen.

Vor 25 Jahren
Karneval 1995

Wie gefüttert wird, hatte Papa
aufgeschrieben,
doch wo sind bloß die Näpfe
geblieben?
Lange gesucht… gefühlt einige
Stunden,
doch die Näpfe hat sie nicht
gefunden.
Aber keine Sorge, hier geht
nichts schief,
denn Rebecca ist ja zum Glück
kreativ,
So hat sie mal eben kurz nachgedacht
und dann Papa’s Eisvorräte
„leer“ gemacht.
Danach die Eisdosen ausgeputzt,
ehe sie die als Hundenäpfe nutzt.
Dort passte das Futter wunderbar
rein,
auch Jasper & Dexter fanden das
fein.
Die Moral von der Geschicht
fällt nicht schwer,
drei hatten „Leckerchen“, nur
Papa nicht mehr.
Rebecca Schlathölter
4

Funkenmariechen: Pia Kötter
Johann: Franz-Josef Bruns
Prinz: Heribert I. (Birken)
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Zugabe von Benne und Matthias
Benne Sander fuhr wieder einmal,
mit Freunden ins schöne Jammertal.
Auch Matthias Jercha war dabei,
sind ja gut befreundet die Zwei.
Es war ein toller Gaumenschmaus,
und Benne fuhr später alle nach Haus.
Dort angekommen merkte Matthias, oh je…
es war weg – sein Portemonnaie.
Sofort im Jammertal angerufen,
mit der Bitte das Portemonnaie zu suchen.
Auch Benne hat er sofort kontaktiert,
und zur Suche im Auto animiert.
Leider erfolglos, bei Benne und im Jammertal,
so blieb Matthias keine andere Wahl,
als erst zu sperren alle Karten,
damit darf man ja nicht lange warten.
Tage später rief Benne Matthias an und spricht,
er habe für ihn eine gute Nachricht.
Er hat noch mal gründlich das Auto aufgeräumt,
Matthias dachte, dass er das träumt.
Und dabei dann nach etlichen Stunden,
Matthias Patte doch noch gefunden.
Wie sie mit den Kosten der Kartensperrungen
verfahren,
erfahren wir vielleicht noch in ein paar Jahren.
Benne Sander und Matthias Jercha
Der Nikolaus naht, er ist nicht mehr weit,
stehen die Stutenkerle zum Verteilen bereit?
Wo sind sie denn? Wir müssen suchen!!
Hier nicht, da nicht. Man hört sie fluchen.
Wer hat sie bestellt? Wer hat‘s vergessen?
Was sollen unsere Damen essen?
Nikolaus du guter Mann,
setz dich dahin und warte dann.
Wir sausen los und kaufen lecker,
Schoko-Nikoläuse, nix vom Bäcker.
So verteilte der heilige Mann, es fiel nicht auf,
Schokoladenkerle und zwar zu Hauf.
Die Damen waren wieder froh und heiter,
und die Weihnachtsfeier der KfD ging munter
weiter.
Alles in Schuss wie immer bei

Minifunken Session 2019/2020

Pia Uhlenbrock, Elena Pohlmann, Ida Böcker, Lia Große-Wichtrup,
Neele Eckmann, Marie Stoltenberg, Thea Nierhoff
Unten von links: Annika Most, Antonia Närmann, Ida Hitscher, Lia Blasey, Lorena Buttaci,
Lotta Klaas, Kim Schäpers
Oben von links:

Sanders Heike und den Damen,
wir nennen hier nicht alle Namen!!!
Seit Jahren schon, da spielt „Mann“ viel
Comunio - Online-Manager beim Fußballspiel.
Fast die ganze Nachbarschaft macht mit
und immer ist das Verlierer-Grillen ein Hit.
Der Gewinner hat einen Wander-Pokal
erhalten,
den darf er jeweils bis zum nächsten Jahr
behalten.
Doch eines Tages - oh Schreck,
da war der Pokal einfach weg.
Überall gesucht - aber es gab keinen mehr,
nun musste endlich mal ein neuer Pokal her.
Gesagt getan - Scherbe wollte es richtig
machen
brachte den „Neuen“ zum Gravierer für
Sachen.
Denn mit Gravur wird er bestimmt schön
aussehen,
nicht noch einmal verloren gehen.
Der Gravierer am Markt hört sich seine
Geschichte an
und fragt: „Heißt du Joachim oder Marc?“
sodann.
Woher er unsere Namen kennt? Na, schau - auf
dem Regal
Da steht tatsächlich seit 2 Jahren unser verlorener Pokal!
Die Nachbarschaft vom Richard-vonWeizsäcker-Weg und Karl-Carstens-Weg.
5
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Und meine Frau hat noch gesagt…

Vor 40 Jahren – Dreigestirn 1980

Hopsing ging zu späterer Stunde,
mit Zwerg-Dackel „Gerry“ ‘ne Gassi-Runde.
Die führte vorbei, ihr glaubt es kaum,
an Mason Limberg’s Gartenzaun.
Auch Mason’s Tochter hat ‘nen Hund,
„Sissi“ ein Weibchen, und nicht ohne Grund,
hat Petra ihn gewarnt: „Gib gut acht,
dass Gerry mit Sissi keinen „Blödsinn“ macht.“
Das natürlich nur, weil jeder von ihnen weiß,
„Sissi“ war zu dem Zeitpunkt noch „heiß“.
Für Hopsing und Mason war es wunderschön,
die kleinen Hunde zusammen toben zu sehen.
Während die Freunde am Gartenzaun warten,
toben die Hunde eifrig durch den Garten.
So tobten sie und liefen entlang der Hecke
und verschwanden schließlich hinter einer Ecke.
Hopsing und Mason im Gespräch vertieft,
bekamen nichts davon mit, was dort schon
ablief.
Erst viel zu spät fiel’s ihnen auf…,
da nahm das Schicksal schon seinen Lauf…
Gerade noch über tobende Hunde gefreut,
doch jetzt haben es beide schon sehr bereut,
dass sie nicht auf die Worte von Petra gehört,
Sissy und Gerry hat das gar nicht gestört.

Funkenmariechen Beate Wilming,
Prinz Manfred I. (Frieling), Johann Franz Hülk

Bei Ex-KITT-Kassierer August Rottmann,
stand ein schöner Abend vom Sparclub an!
Zu vernünftiger Zeit fuhren nach Haus,
die Mitglieder, die noch jünger sehen aus!
Aus Olfen hatten am meisten Kondition,
einige können sich’s denken schon:
Ehren-Präsi Dieter und Ex-BM Jopp,
die Stimmung bei beiden war topp!
Spät holt‘ Renate Markfort ab Ihren Max,
Dieter und Jopp fragten nach einem Platz!
Die Kindersitze in Reihe 2 waren fixiert,
beim Losmachen an den Dingern nix passiert!
Laufen war für die beiden keine Option,
drum hockten sie sich wie auf nen Thron
halb drauf, halb rein in die Kindersitze ein Bild für die Götter, das war spitze!
EX-BM Jopp und Dieter, der Ehren-Präsi
PS: Danke nochmal, Renate! Und mach dir
keine Gedanken. Dank unseres ausgeprägten „Sitzfleisches“ war die Rückfahrt nicht
so unbequem, wie es vielleicht aussah!

Wenn die Svenja mal Geburtstag hat,
da feiert fast die ganze Stadt.
Nur Kristin und Basty machten nicht mit,
die waren schon früh für den Urlaub fit.
Doch ein Fläschchen Wein für die Nachbarin,
war dann doch auch noch vor dem Urlaub drin.
Gesagt getan - kurz nach Mitternacht
hat man ihr damit eine Freude gemacht.
Jetzt aber schnell zum Flieger nach Griechenland,
wo die Flasche Wein nun so schön vor der
Wohnungstür stand.
Die Svenja freute sich am Morgen sehr
nur - wo kam denn die Flasche her?
Auch ein Kärtchen hat dabei gelegen,
nur kein Name - das machte sie verlegen.
Sie fragte schnell alle Mieter im Haus,
doch alle redeten sich fein heraus.
Erst Wochen später war endlich klar,
wo das Geburtstagspräsent her war.
Marvin‘s Svenja von der Funnenkampstraße

Dirk und Mason beendeten für ihre Hündchen,
dann unromantisch deren Schäferstündchen…
Im nächsten Jahr könnt ihr hier lesen,
ob mehr herauskam als nur „Spesen“…
„Hopsing“ (Dirk Wehowski) und
„Mason“ (Martin Limberg)
EC-Karte – die Erste
Per Post wurde die neue KITT-EC-Karte
gebracht,
schnipp-schnapp – die alte kaputt gemacht.
Bis Kassen-Klaus rief bei Koppel entgeistert an:
„Was wird beim KITT denn mit nem Fahrrad
getan?“
Koppel hatte im Schnippel-Wahn,
seine eigene Karte in den Abfall getan.
Tags drauf dann gutgläubig für Anna ein Rad
geshoppt,
bis Klausi hat die Buchung gestoppt!
Marcus Kassen-Koppel und Kassen-Klaus Pohli
EC-Karte – die Zweite
Koppel, nicht so der EC-Karten-King,
zerschnitt ja leider das falsche Ding.
Der Kühlschrank war jedoch gähnend leer,
und vor der Tür stand ein Wochenende als Strohwitwer.
Beate, auf dem Sprung, doch ganz Super-Mutter,
kaufte vor Aufbruch intensiv die Regale im
Rewe leer.
Dann flott zum Treffen zur Stammtischfahrt, die Mädels stehen erst seit einer halben Stunde
parat!
Das Konto nun geplündert, die Geldbörse
„blank“,
zinsfreie „Kredite“ gab’s –Gott sei Dank!
Die anderen Mädels halfen aus,
so kam sie glücklich und zufrieden nach Haus!

Mit uns wir d
Ihr Event zu
einer runden
Sache!

Beate vom Kassen-Koppel

Wir machen Ihre Vorstellung wahr!
Unser kreatives und dynamisches Team plant mit langjähriger Erfahrung und dem gewissen Know-how gemeinsam
mit Ihnen Ihr individuelles Event. Wir sorgen dafür, dass
Ihre Veranstaltung in Erinnerung bleibt. Egal ob Groß- oder
Kleinveranstaltung.

/ tlsmusik

Zur Geest 31 • 59399 Olfen
T 02595 2124968 • info@tls-musik.de
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/ tlsmusik

Ich wehre mich entschieden gegen Gerüchte,
ich als Wagenbau- und Hausmeister hätte 2
linke Hände. Die letzten Zweifler wurden am
Volkstrauertag überzeugt, als sie meine beiden
rechten Handschuhe bewundern durften.
Karsten N. – WGB-Meister, Hausmeister, FastBrand-Meister, Ex-Johann
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Meine Frau vergisst mich nicht….
Im Kreis von Freunden verbrachte ich schöne
Stunden,
es war ein schöner Abend mit jeder Menge
Runden.
Meiner Frau machte es nichts aus,
denn sie blieb auch mal gerne zu Haus,
Und ich feiere gerne in Saus und Braus!
Nach der Feier ging es flott dann heim,
freut sich aufs warme Bettelein.
Doch wird man dann im Schlaf gestört,
ich hab doch da mein Telefon gehört.
Oh, meine Bettina ist am Telefon,
das zeigt auch ihre Nummer schon.
Ich ging ans Handy, da ruft sie aus:
„Wann willst du kommen denn nach Haus?“
Ich wusste gar nicht wie mir geschah:
„Schatz ich bin doch lang schon da.“
Da merk ich, hab‘s nicht bis ins Bett geschafft,
und hab die Nacht auf’m Bürostuhl verbracht.
Candy-Markus
aus der Marie-Curie-Straße

Um fünf Uhr, als die andern schliefen,
ließ er erneut das Wasser fließen.
Für seine Kameraden dann,
war’s Wasser wieder nicht mehr warm.
Am Frühstückstisch sah man sich wieder,
und wischte sich die Augenlider.
Vom kalten Wasser war man halbtot.
Nur Axel nicht, der war krebsrot!
Als einziger war dieser Miturlauber,
gut eingeweicht, gespült und sauber.
Wer sich jetzt fragt, wer war der Mann?
Die Antwort:
Axel (Sauber) - Ellertmann!
Hille und Ulla fuhren gemeinsam nach Holland,
der Ausflug ins Gefängnis wird bestimmt interessant.
Nur nach der Grenze wurde es schwer,
denn da wollte das Navi nicht mehr.
Doch einer kennt den Weg bestimmt,
der, der sonst die Post hier bringt.
Wer braucht da schon eine Navigation,
wenn der Briefträger radelt vorweg bis zur
Endstation.
Hildegard Overtheil und Freundin Ulla

Geburtstage sind zum Feiern da
so es auch bei Uschi und Marion war.
Martina freute sich auf die Party sehr,
da mussten auch die hübschen Schuhe her.
Am Stehtisch zu später Stunde
verbreitete Martina schnell die Kunde:
„Die Schuhe sind eigentlich zum Sitzen da,
und die Bierbank ist auch so wunderbar.“
Nur unterm Schuh wurde es dann zu warm,
als Martina an die Gaskanone kam.
Der Absatz geschmolzen, der Schuh hinüber,
da war die Freude leider vorüber.
Bingo's Martina
bei Uschi Szuty
und Marion Mikliewski
Als mir meine Arbeitskollegin
nach Feierabend auf dem
REWE-Parkplatz stolz einen
selbst gebackenen Keks vor
die Nase hielt, kannte mein
Hunger keine Grenzen mehr. Ehe sie weiterreden konnte, hatte ich den Keks schon runter.
Erst dann habe ich erfahren, dass sie erstmalig
Hundekekse gebacken hat.
Ex-FM Marie Pro(b)st

Der Saubermann!
Mit den Freunden ging’s zum Rhein!
Koblenz, hieß das Städtlein fein.
Spät abends war man angekommen,
da hat er erst ein Bad genommen.

Vor 50 Jahren –
Karneval 1970

Die Wanne voll bis fast zum Rand,
der Axel endlich Ruhe fand.
Entspannt planschte er in den heißen Fluten,
sage und schreibe sechzig Minuten.
Anschließend wurd sich auch noch heiß
geduscht,
und dann zum Umtrunk nach unten gehuscht.
Dort saßen die Freunde, noch so wie man kam,
für sie war zum Duschen kein Wasser mehr
warm.
Was soll’s, dachten sie, wir sind zwar unter uns,
aber dennoch doch recht saubere Jungs,
dann duschen wir uns eben morgen früh,
das macht uns auch keine große Müh’!
Nachdem man dem „Koblenzer“ derbe zugesprochen,
ist müde man ins Bett gekrochen.
Der Wecker wurd’ auf sechs gestellt,
doch was war das, um alles der Welt?
Aus Axels Zimmer gab’s Geräusche!
Husten, Prusten, Sinnesräusche,
denn weil das Wasser wieder warm,
da hat er es nochmals getan.

Prinz: Heinrich I. (Ernst),
Johann: Heinz Hartmann,
Funkenmariechen Gabriele Lange
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186 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum

Kronen verbindet.
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Spontanität kennt kein Alter…
Gabi & Sch(l)atz, die waren noch nie
auf einem Konzert der Kelly-Family.
Daher wunderte es auch überhaupt nicht,
dass sie direkt nach Lesen eines Zeitungsbericht,
zusammen spontan nach Terminen suchen,
und dann sofort die Tickets online buchen.
Sonntag, der 29.12.2020 sollte es sein,
noch genau ein Jahr hin, das ist gemein…
Doch beim Eintragen des Datums wurde schnell
klar,
dass der 29.12.2020 gar kein Sonntag war.
Ihr denkt es euch sicher schon, liebe Leute,
genau - die Tickets waren schon für „heute“.
Sch(l)atz hatte nicht aufs Jahr geachtet,
als er die Termine in der Zeitung betrachtet.
Das wird sportlich dachten sie nur,
denn inzwischen war es schon fast 16 Uhr.
2 Stunden bis Konzertbeginn blieben den Guten,
da mussten sie sich schon ordentlich sputen.
Zuerst die Online-Tickets ausgedruckt,
damit beim Einlass keiner muckt.
Dann schnell noch mit den Hunden raus,
sonst gibt s Abends ein Malheur zu Haus.
Danach schnell geduscht und flott gefahren,
ob sie wohl noch pünktlich in Dortmund waren?
Am Ende war s, wie so oft bei den Zwein,
sie waren mal wieder „just in time“.
Pünktlich in der Westfalenhalle angekommen
und entspannt auf den Sitzen Platz genommen.
So waren sie, nur 2 Stunden später,
beim Kelly-Konzert „Over the hump, 25 Years
later“
Gabi & Sch(l)atz

3-Gänge-Menü
Heckmanns Ralph – wie alle wissen –
hat ein Faible für Leckerbissen.
Andrea warnt: „Ralph, kauf bitte nicht so viel
ein!
Ohne unsere Küche passt nicht viel in die
Kühlbox rein.“
Ralph kann jedoch nicht widerstehen,
muss eine Seite Lachs aus dem Angebot erstehen.
„Andrea, um das Kühlproblem zu vergessen,
können wir ihn doch einfach mit Reibekuchen
essen.“
1. Gang
Ralph geht den Campingkocher anschließen,
Andrea beginnt den Teig in die Pfanne zu
gießen.
Doch der Teig bleibt weiß, die Küchlein blass,
die Pfanne kriegt einfach zu wenig „Gas“.
2. Gang
Ralph, schon richtig hungrig dann,
ruft bei Papa Werner an.
Andrea geht los, die Kochplatte leih’n,
nun kann’s nicht mehr lang bis zum Essen sein!
3. Gang
Andrea will den Lachs schön garnieren,
dabei muss man ja schon mal probieren.
Weil er gar nicht lecker ist,
sie die Packung genauer liest.
„Ofen-Lachs“, also für den Ofen gedacht,
wie wird der denn ohne Backofen gemacht?!
Ralph muss nun die Lachsseite tragen,
rüber zum Nachbarn und diesen fragen.
Dort gart der Fisch und wird auch echt lecker,
einzig die vielen Gänge gingen etwas auf den
Wecker.
Nur Andrea, die bekam nichts ab, hatte Pech,
weil alles so lang ging und sie leider musste
„wech“.
„Chez Ralph“ (H)Eckmann

Der Weihnachtsmarkt in Olfen beginnt,
alle Olfener schon besinnlich gestimmt.
Auch Herr Dell am Feierabend noch los,
seine Freude auf Glühwein & Co. ist groß.
So stieg sein Pegel doch recht schnell,
Termine am Tag drauf waren nicht aktuell.
Der nächste Morgen war für ihn ein Graus,
nur mühsam kam er aus dem Bette raus!
In de Paot das Frühstück schon im Gange,
vorm Essen war ihm aber ganz bange.
Er wollte dann einen Bissen nehmen,
um den Kater ein bisschen zu zähmen.
Das Buffet reichlich war aufgebaut,
eigentlich hat er direkt drauf geschaut!
Orientierungslos lief er durch den Raum,
versuchte nach Essbarem zu schauen!
Eine Kollegin nahm ihn dann an die Hand:
„Das Buffet steht doch da an der Wand!“
Er hat’s an diesem Morgen nicht gerafft,
der Abend vorher hatte ihn zu sehr geschafft.
Alexander Dell vom REWE-Team
zum Weihnachtsfrühstück
Kalte Küche
Ralph, ganz findig und Geschäftsmann,
bot die alte Küche bei Ebay zum Verkauf an.
Zum Selbstabbau, das versteht sich ganz klar,
der Termin mit dem Käufer flugs gefunden war.
Konnte ja keiner wissen schon dann,
dass die neue Küche erst später kommen kann.
Ein Monat so ganz ohne Kücheninventar,
der Vorteil wird einem erst dann so wirklich
klar:
Wie nützlich so eine Küche ist,
gerade wenn man oft hungrig bist!
Ralph, der oft hungrige Heck-mann

Dass ich den Schnittblumendünger vom letzten
Blumenkauf mit Brausepulver verwechselt
habe, war nicht weiter schlimm. Ich hatte den
Eindruck, dass die Blumen auf meiner Bluse
auch wieder etwas frischer aussahen.
Angela Himmelfrau – Prinzennachbarschaft
Unfreiwillige Heimatkunde

„Kraftfahrstrasse!“ stand auf dem Schild,
das machte unseren Jan nun wild.
Also links ab, was willst Du machen,
doch durch Dülmen, lass sie doch lachen.
Komisch war nur, das muss er sagen,
so eine breite Straße und kein anderer Wagen?
Am Ende der Straße war ein Tor,
und Jan, der stand genau davor,
als heulend laut Sirenen gingen,
und Soldaten in die Stellung springen.
Aus jeder Tür, aus jeder Ritze,
da lugte plötzlich eine Gewehrlaufspitze.
„Stop! Anhalten! Raus auf den Bauch!“
Jan überlegte nicht lang und tat das dann auch.
Ein Soldat sprang mit gezogener Waffe herbei,
„Hands up! Was machen Sie hier, sind Sie nicht
ganz dabei?
Papiere heraus, und ab an die Wand!“
Unser Jan ganz belämmert da stand.
Mit erhobenen Händen, in englischem Ton,
erklärte ihm Jan die Situation.
Der Soldat gab Befehle, andere Soldaten stürzten hinzu,
und untersuchten Fahrer und Gefährt vom Kopf
bis zum Schuh!
Nach gut einer Stunde, da war es gescheh’n,
da ließen sie unsern Jan endlich wieder gehen.
Schnell verließ der den ungastlichen Ort mit
viel Gas,
nun wissend, amerikanische Soldaten versteh’n
keinen Spaß!
Zwei Stunden zu spät kam in Lette er an,
nach dieser Irrfahrt mit seinem Gespann.
Die Arme taten ihm lange noch weh,
hielt er sie doch schließlich ne’ geschlagene
Stund’ in die Höh`!
Wovon jedoch Jan bis heute schwärmt,
in Heimatkunde hat er dazugelernt.
Ist er nun wieder mal mit Gülle unterwegs,
umschlägt in großem Bogen er die „Tower Barracks!“
Jan Kortenbusch

Bauern erzeugen in großer Fülle,
Rinder-, Schweine-, und Hühnergülle.
Und Fa. Brüse’s größter Sport,
ist die zu fahr’n von Ort zu Ort.
Damit in einer jeden Stadt,
auch jedermann was davon hat.
So bekam Jan Kortenbusch, der nette,
den Auftrag: „Fahr’ Gülle du nach
Lette!“
„Fahr’ hintenrum mit deinem Fass,
sonst vergeht den Dülmenern der Spaß!“
Und Jan, der tat wie ihm befohlen,
und gab dem Traktor voll die Sporen.
Die Stadtgrenze Dülmens war bald
erreicht,
als ihn ein komisches Gefühl
beschleicht.
„Verdammt noch mal, ich bin nicht
dumm,
aber was heißt eigentlich „hintenrum“?“
Ein Blick aufs Navi klärt die Frage,
so macht man dies ja heutzutage.
Er fährt auf die Umgehungsstraßen,
umgeht somit die Dülmer Gassen.
Bis Lette ist es nicht mehr weit,
doch plötzlich macht sich Argwohn
breit.
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Zu Silvester waren wir nach Norderney
gefahren,
unsere Handtücher allerdings noch zu Hause
waren.
Helga Prein hat die Nachlieferung flott
organisiert,
da Wendels und Niehues einen Tag nach uns
„migriert“.
Die brachten uns unsere kuscheligen Frottierlaken, jedoch deren eigene hingen nun zuhaus’ noch
am Haken.
S+M Giessler,
BMW+D Sendermann,
L+H Prein, L+A Wendel, H+A Niehus
Plan-Wagen sportiv
Anfangs dachten wir: Planwagen – gemütlich
und locker!
Doch dann riss es uns tatsächlich „vom
Hocker“!
Los ging’s, jedes Schlagloch nahmen wir mit,
ob Gerade oder Kurve, es gab kein Tempolimit!
Der Fahrer gab Gas, die Gläser flogen,
„Mädels, habt ihr alle den Sport-BH angezogen?
Sonst heißt’s in der BamS in ein paar Tagen:
11 Mädels in Emkum von ihren Brüsten
erschlagen!“
Stammtischtruppe mit Präsi-Gattin Nicole,
die Wilms-Damen & weitere

Fehlplanung

Abgeschaltet?

Was hat Albert Kortmann sich bloß dabei gedacht,
als er im Frühjahr einen Reifenwechsel hat
gemacht.
Vom Winter wurde auf Sommer umgestellt,
und dann die familiäre Entscheidung gefällt,
in die Schweiz zu fahren, kurzentschlossen,
Albert schaute drein wie ein Pudel, den man hat
begossen.
Er vernahm die Wetterprognose, oh je,
dort liegt und fällt ja wieder Schnee.
Also wurden die Winterreifen wieder angebracht,
und dabei hat er nur gedacht,
was hab ich Pech, warum kein Glück,
nach dem Urlaub, wenn wir wieder sind zurück,
fängt es wieder von Neuem an,
dann kommen wieder die Sommerreifen dran.
Also Langeweile kann man sich auch anders
vertreiben,
und die Winterreifen können länger am Auto
bleiben.
Albert Kortmann
Gitte und ich war’n richtig froh:
Silvester feiern im „Holoh“.
Für den Heimweg, weit nach Mitternacht,
hatt‘ ich die Räder zu Närmann’s gebracht.
Nach Feten-Ende, - mir platzte der Kragen,
weil die Fahrrad-Schlüssel zuhause lagen.
So wanderte ich mit „Gittelein“
In das neue Jahr hinein.
Der Frö-liche Paul

Egal ob es regnet, die Sonne uns lacht,
hab‘ neulich die Terrasse total überdacht!
Auch nachts können wir nun vieles probieren.
Ließ extra zwei große Strahler montieren.
Ich strahlte und rief: „Nun werde Licht!“
Doch eine Funzel leuchtete nicht.
Zwei Stunden gesucht, da meinte ich dann,
hier muss nun wirklich ein Fachmann ran.
Der Fachmann kam, ich glaubte es nicht,
nach zwei Minuten hatten wir volles Licht.
Ich konnt‘ doch nicht ahnen,
ja, mein Gott, Walter,
jeder Strahler hatte ’nen eigenen Schalter!
Marcus Köppeler
Präsidenten-Suite
Verbandstagung in Marburg, im neuen Job die
erste Mission,
Ankunft im Nobel-Hotel, das Auto ab zur Parkstation.
Gratis parken per Bellboy, ist ja klar! Danach
zum Check-In:
„Wir geleiten Sie gerne bis hoch zum Zimmer
hin!“
Im Lift dann mit Pagen geht’s hoch hinaus,
im Penthouse steigen die beiden endlich aus.
„Wo ist denn mein Zimmer, wo muss ich rein?“
Stellt sich raus, die GANZE Etage ist sein!
So geht Sigurd baff auf Expedition, um zu
entscheiden,
in welchem der Zimmer und Bäder er möcht‘
bleiben.
Wow – das neue Arbeitsleben fängt super an,
sogar für nen „Neuen“ klotzt der Chef richtig
ran!
Noch während er Marion Beweis-Fotos sendet,
und mit der Luxus-Bleibe blendet,
ruft ihn der Chef der Rezeption an:
„Sorry, Herr Wenner, wir haben uns vertan!“
Sauerland-Sigurd
von Wenners Marion
Bei Subes piepts….
Im Eckernkamp seit Tagen,
sorgten Fiepen und Piepen für Unbehagen.
Anni und Fietje wundern sich sehr:
„Wo kommen wohl die wilden Tiere her?
Nun tu doch was, ich muss mich so
erschrecken!“
Aber Fietje kann kein Tier entdecken.
Fallen wurden aufgestellt überall,
klärten nicht den ungelösten Fall.
Nach ein paar Tagen kam Ela daher,
auch die wunderte sich erstmal sehr.
Aber dann kam ihr der Geistesblitz:
„Der Rauchmelder war`s, und das ist kein Witz!“
Anni und Fietje Sube
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Wahrhafte Großvaterliebe
Großvater Hubertus Kortenbusch und Enkel Jan,
das ist ein wahrhaft inniges Gespann.
Beide verbindet eine Leidenschaft zur Jagd,
und so kam es, Hubertus andere nicht vorher
gefragt,
seinen Enkel Jan mitnahm zu einem Jagdevent,
ja ja, wenn das Jagdfieber entbrennt.
Die Jagdgesellschaft Silberkaul machte sich auf,
und 7 geplante Personen freuten sich darauf,
ein Jagdwochenende in der Eifel zu verbringen,
und um den Titel Jagdkönig zu ringen.
Jan hatte sich aber einfach nur so mit ins Auto
gesetzt,
und so kamen sie in der Eifel an, ziemlich
abgehetzt,
7 Zimmer waren vorgebucht,
ein achtes Zimmer wurde vergeblich gesucht.
Und so teilten sich Axel Ellert- und Jan Philipp
Dreckmann ein Zimmer.
Jan als „blinder“ Passagier schlief allein,
aber es kam noch schlimmer.
Am nächsten Morgen wurden die Jagdsitze
verteilt,
und da hat Hubertus das grausige Schicksal
ereilt,
er wurde zugeteilt zu einem entlegenen Stand,
wo nichts passierte, gar nichts stattfand.
Hinter ihm ein Steinfangzaun am steilen
Abhang,
kein Tier hat Not oder Drang,
da vorbei zu hoppeln oder zu rennen,
eigentlich hätte Hubertus dort auch können
pennen.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt,
aber alle anderen Jagdstände waren besetzt.
Vom Jagen kriegt Hubertus nie genug,
den Finger stets gespannt am Abzug,
trotz misslicher Lage, was sollte er schmollen,
man muss nur hoffen und gewinnen wollen.
Alle Sinne geschärft und Muskeln gespannt,
aber es kam wirklich nichts vorbei gerannt.
So allmählich wurde ihm die Situation bewusst,
hätte er das alles vorher gewusst,
hätte er auf dem Jagdstand Kreuzworträtsel
gelöst,
so aber hat er die meiste Zeit vor sich hin gedöst.
Jagdkönig wurde übrigens Enkel Jan,
ob Opa Hubertus sich wenigsten darüber freuen
kann?
Enkel Jan hat sich das alles so ausgedacht,
und im Sinne von Sparsamkeit alles richtig
gemacht.
Einfach in Opa’s Auto eingestiegen, die Drückjagd gewonnen,
nichts dafür zu zahlen, so hat er sich dies ausgesonnen.
Und Hubertus hat verstanden die Lektion,
Sparsamkeit wird vererbt von Generation zu
Generation,
Jan wird in Hubertus Fußstapfen treten können,
und weil er sein Opa ist, kann er ihm dies gönnen.
Jäger Hubertus K. & „Sparfuchs“-Enkel Jan
Ich war’s nicht….
Jörg mag Musik nur, wenn sie laut ist,
wenn sie fährt in seinen Magen.
Doch Doris passierte prompt der größte Mist,
als sie fuhr dann seinen Wagen.
Beim Ausparken hat sie den Pfeiler gerammt,
jedoch ihren Lapsus erst gar nicht erkannt.
Drum als sie den Schaden später fand,
sie ganz klar Jörg als Verursacher benannt!
Wegen Jörgs lauter Musik hörte sie weder der
Einparkhilfe Schall,
noch das Geräusch von Stein auf Metall…
Fazit:
Liebe Männer, das ist doch ganz klar,
ihr seid schuld, egal wie es war….
Doris Krursel und Immo-VoBa-Jörg

Geburtstagspech

Richtigstellung

Zum Geburtstag ist man kreativ, hofft Freude zu
machen,
und bucht dabei manch seltsame Sachen.
So trifft’s Rupi irgendwie mit EventGeschenken,
bei denen man sich kann nichts Böses denken.
Gern im Freundes- und Familienkreis –
allerdings jetzt nimmer, wie man weiß.
Eine Bierführung in Münster zum Runden,
die ging dann leider über lange Stunden.
Mit lahmem Führer und sehr wenig Hopfen,
dafür fielen vom Himmel dicke Tropfen.
Mit guter Miene zum – naja – Spiel,
lacht man drüber bis heute noch viel!
Ein Jahr später – ab zum Nachbarorts-Theater,
oh, Himmel hilf, oh heiliger Vater!
Schlimmer geht immer, oder wie sagt man noch?
Zum Glück waren die Erwartungen nicht hoch!
Besser als im Jahr zuvor: Bier gab’s im Foyer zu
jeder Stunde,
jedoch – kalt war nur die erste Runde!
Was auf der Bühne dann geschehen?
Die Gäste haben konzentriert dahin gesehen.
Denn hätte man sich angeschaut,
hätte man den Akteuren die Schau geklaut –
und so laut gelacht, da auch dieser Event floppte,
es sogar noch die Bierführung toppte!
Fazit des Abends:
Kurz vor Rupis Geburtstag nicht ans Telefon
gehen,
keine WhatsApp-Nachrichten mehr ansehen.
Wenn Vera das Geschenk wieder plant,
jeder gänzlich Schlimmes ahnt!
…wobei einen ja Krisen zusammenschmieden,
weiter so, und wir werden uns alle auf ewig
lieben!
Rupi, der Fohlen-Fan, Wilms mit Fast-Bürgermeister-Dülle, Kumpel Kriedel und der Sippe

Liebe Geburtstagsgäste! Es war nicht so, dass
ich euch kein Fassbier gegönnt hätte
zu meiner Feier. Es war jedoch nicht ausreichend
da, und ich wollte euch, ganz guter Gastgeber,
das Los ersparen, mitten im Umtrunk von feinstem Fassbier auf schnödes Flaschenbier umsteigen zu müssen.
Daher habe ich mich einfach alleinig ums Fässchen gekümmert, und ihr konntet euch direkt an
die Flasche gewöhnen...
In-Go Schau-B

Sommernachts-Clown?
Doris hat nicht im Sommer noch Karneval
gefeiert,
trotzdem sie mit Veilchen und roter Nase durch
Olfen eiert.
Die Notdurft sie nachts Richtung „Kachelraum“
trieb,
ihre Schlafzimmertür eigentlich immer offen
blieb.
Diesmal hatte Lena jedoch Besuch mitgebracht,
und daher hatten Böcks die Tür zugemacht.
Mit Druck auf der Leitung und deutlich gehetzt,
hatte sie das wohl vergessen jetzt.
Den Kampf Gesicht – Tür, den hatte sie verloren,
nur ein paar Wochen und sie konnt drüber
lachen – bis über beide Ohren!
Doris B. Frau Trinkgut vom Haydnweg
Videoüberwachung II
Zur Beruhigung aller Handwerker auf meiner
Baustelle: die Videoüberwachung ist nur FAKE.
Habe daher auch den eigentlichen Plan verworfen, einen Lautsprecher mit anzuschließen, für
aufmunternde Zurufe bei übertriebenen Pausen
….
Tech-Tom, der Krurselige

Ein Weizenbier mit perfekter Krone
– das einzuschenken
ist nicht ganz ohne.
Für Heiligabend will
man nicht geizen,
drum bestückt Jürgen
den Kühlschrank mit
Pils und Weizen.
Doch damit das Festessen nicht leidet am
Geschmack,
werden die Getränke
von Frau Susanne
nochmal umgepackt.
Abends treibt ihn der
Durst zum Schrank,
wo Pils und Weizen
nun nebeneinander
stand.
Das Glas schön
schräg, die Flasche
geschwenkt,
im Nu ist der goldene
Saft eingeschenkt.
Mit perfekter Krone,
ganz ohne Geklecker:
„Seht nur, ich bin der
WeizenbierChecker!“
Jürgen hat dies ganz
stolz verkündet,
Oststraße 11
was bei Frau und
Tochter in Gelächter
59399 Olfen
mündet!
Tel. 02595 / 387979‐0
Auf der Flasche
stand ganz groß und
Fax 02595 / 387979‐4
klar:
Mail@egm‐bonberg.de
da drin ist W-A-R-ST-E-I-N-E-R
www.egm‐bonberg.de

Bonberg GmbH

Planung der
Techn. Gebäudeausrüstung TGA
Heizung‐Klima‐Sanitär‐Elektro

Energie‐ & Gebäudemanagement

Jürgen Kocken von
der Sänderlinde
11
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Akustik- und
Trockenbau

Dipl. Ing. Michael Hampel

© Rockfon

über

40 Jahre

Trockenausbau
Akustik
Schallschutz
Brandschutz
Mono Decke

12

g im
Erfahrun
bau
Tr o c k e n

Hafenstraße 60 | 45711 Datteln
Telefon: 0 23 63 / 559 02 - 0
Fax: 0 23 63 / 559 02 - 29
E-Mail: info@cora-bau.de

www.cora-bau.de
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Den Faden verloren
An einem kalten Wintertage,
stellte mancher sich die Frage,
was der Matti da so macht’,
dass man heut` noch drüber lacht.
Die Rede ist vom Eiermann,
von Matti Hölper, ‘nem Mann von Rang.
An jenem Tag, mit viel Gebraus,
kam mit dem Trecker er vom Knapp gesaust.
Er nutzte wohl eine Regenpause,
„wer Gas gibt, ist auch schnell zu Hause!“
Hinterm Traktor, eh ich es vergesse,
war angehängt ‘ne Ballenpresse.
Auf dem Aap, am Kreuze angekommen,
hat man ein Rumpeln wahrgenommen.
Matti das indes nicht stört,
eilig, Richtung Benthof, treibt er sein Gefährt!
Es gab auch keinen großen Schaden,
nur aus der Presse hing ein Faden.
Es handelte sich um Pressengarn,
das seinen Weg nach draußen nahm.
Je weiter unser Matti fuhr,
das Pressengarn verriet die Spur.
Irgendwann war das Gespann verschwunden,
und die Landschaft ward mit Garn verbunden.
Jetzt kam auch noch ein Schauer runter,
und siehe da, das Garn wurd’ munter,
der Sturm der kannte keine Gnaden,
er nahm den unendlich langen Faden,
und trug ihn fast bis Schult’ im Busch,
dann war es gut, denn da war Schluss.
Quer überm Acker lag die lange,
schmutzignasse Sisalschlange.
Und wieder hört man laut Gebrumm,
Matti kam zurück mit seinem Trumm!
Er sah sich an, was er vollbracht,
und hat sich gleich ans Werk gemacht.
Laut schimpfend, weil der Hagel prickelt,
hat er alles wieder aufgewickelt.
Nach anderthalb Stunden war es endlich
geschafft,
da hatte er alles zusammengerafft.

Bio-Müll ist nächste Woche
Er war Prinz, hat großen Erfindergeist,
seine Ideen sind gut, jedenfalls zumeist.
Eine Schubkarre ist für Kinder,
die Biotonne jedoch für Erfinder.
So dachte sich Andree Heckmann das,
als er mit guter Laune und viel Spaß,
vor einem großen Haufen Mutterboden stand,
und die Bioschubtonnenkarre erfand.
Die Tonne wurde mit Mutterboden vollgepackt,
dass da viel reingeht, dies ist Fakt,
ausgestattet mit wahrhaft riesiger Kraft,
gar er dann den Mutterboden in den Garten
geschafft.
So ging es in schnellem Tempo hin und her,
Tonne für Tonne, ihm war nichts zu schwer.
Stolz erwartete er das Lob der Nachbarschaft,
die hatte sich stattdessen etwas anderes ausgedacht,
nachdem das Tagwerk von Andree war vollbracht,
wollte mit einem Zuruf ihn etwas foppen,
„Biomüll, Andree, ist nächste Woche“, der
Spruch war nicht zu toppen.
Andree Heckmann
Nach der letzten bestandenen Klausur,
freute sich Giessler’s Max auf die Feier seines
Abitur.
6 Karten hatte er für den Ball besorgt,
Da fühlten sich die Eltern gut versorgt.
Doch was tun mit den restlichen Karten,
darüber wurde mit Freunden beraten.
Zwei Pärchen waren schnell gefunden,
mit Freude ihre Zusage bekunden.
Voller Stolz berichteten wir unserem Max,
die restlichen Karten verteilen war ein Klacks.
Doch sein langes Gesicht sprach Bände,
müssten wir dann ja ohne ihn gehen am Ende
Vor lauter Eifer hatten wir soeben,
auch die Karte unseres Sohns mit abgegeben.
Susi und Matthias G. mit Abiturient Max
Gesucht wird eine kleinere Frontladerschaufel
für den Trecker der Stadt. Damit kann ich noch
öfter Heu und Stroh durch Olfen fahren. Angebote an
Norbert Niewind Bauhof Olfen

Von oben bis unten war er nun versaut,
zudem eiskalt und nass auf der Haut,
doch wieviel Garn auf `ner Rolle ist, da ist er
jetzt schlau,
1240 Meter sind’s ganz genau!
Gut ist, dass ihn niemand beobachtet hat,
somit steht es auch nicht hier im Blatt!
es kann sich niemand lachen schlapp,
über Matti, dem Eiermann vom Knapp.
Dem Kittblättken ich anvertrau,
1247,5 Meter waren’s - ganz genau!
Handy verloren
Melanie beim Weihnachtsmarkt zu später
Stunde
nach so mancher Glühweinrunde,
vermisst ihr Handy – „da ist mein Leben drin!“
und spurtet nochmal panisch zu „Anton und
Änne“ hin.
Doch auch am WC hat sie es nicht liegen,
per Anruf-Versuch hofft sie es wiederzukriegen.
Keine Chance, das Ding scheint weg zu sein,
sie geht bedröppelt wieder ins Gardezelt rein.
Die Stimmung steigt dann spontan wieder an,
aus „Sicherheitsgründen“ vertraute sie es vorm
Klogang der Freundin an!
Melanie Schau-B,
Ex-Mariechen-Mama
13

Liebe Jagdfreunde!
Nicht, dass ich’s nicht wissen täte,
dass, wenn man etwas bringt zur Strecke,
zur Anwendung kommt ein alter Brauch,
„Tottrinken“ nennt man den auch!
Nach Jagdglück meiner Jagdkollegen,
bin ich bei diesem stets zugegen.
Und bleibe gern auch bis zum Schluss,
„Gemeinschaft ist ein Hochgenuss!“
Ihr wisst, dass ich im letzten Jahr,
jagdlich sehr erfolgreich war.
Vier Keiler und fünf Rehwildböcke,
Das war meine tolle Strecke.
Darüber gefreut hab ich mich allein,
Ich gebe zu, das war nicht fein.
Hundertmal hab ich’s angekündigt,
hundertmal an euch versündigt.
Plagte mich bisher die Vergesslichkeit,
so bin ich jetzt davon befreit.
Liebe Jagdfreunde, ich schwöre,
ihr guckt nicht länger in die Röhre!
Altes Brauchtum muss man pflegen,
Deshalb werd’ ich alles geben!
Denn was seit langem guter Brauch,
das mach ich selbstverständlich auch!
Ich lade Euch daher herzlich ein,
zum Tottrinken mein Gast zu sein!
Ihr braucht jetzt nur noch den Termin?
Dann sprecht mich an, gern nenn’ ich ihn!
(Jägermeister Christian Kortenbusch)
Gratis Buffet
Meine Rinder sind nicht dumm. Wenn in der
Weide zu wenig Gras wächst, klettern sie einfach über den Zaun und gehen zum Nachbarn
Korte. Dort am Mais-Silo-Gratis-Buffet konnten Sie sich mal richtig satt fressen.
Gut genährt und müde konnten wir sie dann
problemlos wieder einfangen.
Das klappte auch in den Folgewochen mehrmals gut…
Rinderbaron und Kuhbauer
Axel der Ellert-Mann
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Blinde Heimfahrt....
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Silvester Nacht der Nebel kam,
Kurt Schieke wollte nach Hause
fahr‘n.
„Oh je, Oh je, ich kann nichts
sehn,
soll‘n wir nicht lieber zu Fuß
geh‘n?
Die Enkelkinder sind zu müde,
Das Wetter ist nur etwas trübe.
Ich laufe neben dem Auto her,
und erschreck die Feiergesellschaft Eckernkamp sehr.“
Gesagt, getan, Gaby steigt
schnell aus,
und holt die Taschenlampe raus.
Läuft neben dem Auto den
Eckernkamp entlang,
Subes und Co. haben nur einen
Geist erkannt.
Sorry, der Nebel ist uns ein
Graus,
mit Floßfahrten kennen wir uns
besser aus!!
Floßfahrer Kurt und Frau
Wir bieten jetzt schon für die
ganz Kleinen Kurse an, wie
ordentlich in ein Haus eingebrochen wird. Die Kids hatten
jedenfalls Spaß, als wir uns bei
der Betreuung ausgeschlossen
hatten. Das Aufbrechen des
Küchenfensters haben Sie sehr
interessiert beobachtet.
Tagesmuttis
Sandra Berning & Martina Schöler

Jedes Jahr ist Kassierer Marco ohne Frage,
zuständig für die Plaketten der Garde.
Daher sprach er Matthias Jercha an,
ob er ihm diese bringen kann.
Matthias war auch schnell soweit,
denn Marco hatte keine Zeit.
Nach Männerballett da stand ihm der Sinn,
drum wollte er zur Schützenhalle hin.
Warum bis zur Schützenhalle reisen?
So weiß man doch in KITT-Kreisen,
bis zur Schützenhalle muss er nicht fahren:
Im Leohaus trainiert das Männerballett seit
Jahren.
Garde-Kassierer Marco Althoff

Ein Bett im Maisfeld
Landjugend-Schützenfest auf Scholbrock’s Hofes gab viel Bier, viel Spaß und Schwoof!
Kurz vor Sonnenaufgang dann,
traten wir den Heimweg an.
Weit sind wir beide nicht gekommen,
der „Nebel“ hat die Sicht genommen.
So schliefen wir, wie könnt’s anders sein,
beide friedlich im Maisfeld ein.
Zufällig kam „Frau Nokko“ um die Ecke,
deckte uns zu mit warmer Decke!
Simon Lache-nit & Hendrik A-dams

Atemlos durch die Nacht
Eingeladen in B. Schultes neuen Räumen,
wollte ich ein Bierchen nicht versäumen.
Zusammen saßen wir in gemütlicher Runde,
reichlich Alkohol zerfloss in meinem Munde.
Ein guter Bürger wie ich es bin,
saust‘ natürlich mit dem Radl hin.
Hintenrum ging es dann spät nach Haus,
die Dunkelheit schützte meine wacklige Saus.
Doch auf einmal verfolgte mich ein Licht,
wenn das mal nicht die Polente ist!
Ich trat in die Pedale und eilte voraus,
das Licht nahm jedoch Verfolgung auf!
Mein Rad holperte über Kiesel und Stein,
mit Höchstgeschwindigkeit ab in die heimatliche
Werkstatt rein!
Schnell versteckt, hier findet mich keiner jemals,
dachte ich mir und machte einen langen Hals.
Ein Schatten stieg aus und ich hielt den Atem an:
„Ist das etwa ein strenger Wachmann?
Wer schleicht denn sonst nachts durch mein
Rechede?!
Ihr glaubt es nicht, Caros Pferd füttern musste
Kevin Kleine Weischede!
Sorry, lieber Kevin ich vergriff mich im Ton,
aber bei der „Verfolgung“ habe ich Panik
geschoben!
Ins Bett musste dann Husch Husch,
der atemlose Hubertus Kortenbusch
Hiermit möchten wir uns offiziell bei unserem
Hund Nelli entschuldigen!
Kann man ja nicht ahnen, dass die braunen Stinkeflecken in Marlenes Haus nicht von Nelli
waren, sondern vorher unter Salvatores Schuhen
klebten.
Das schlechte Gewissen nach Marlenes „Donnerwetter“ und ihre schlaflose Nacht, weil Nelli
nicht nach Hause kam, ist uns nicht genug!
(Dass ich Nelli ein Kuschelnest bei uns gebaut
hab und es nachts näher an unseren Ofen
geschoben hab, hab ich eigentlich keinem
erzählt.)
Gut, dass Nelli nicht nachtragend ist.
Trotzdem: Entschuldigung, kommt nicht wieder
vor!
Stinkeflecken-Treter Salvatore
mit Schwiegermutter Magdalene K.

Prinzengarde 2019-2020

Harter Verhandlungspartner!
Beim letzten Spanienurlaub hat sich mein
Mann wieder von einem Straßenhändler
begeistern lassen. Die Preisverhandlung mit
dem Verkäufer habe ich übernommen.
Max. 5,– € standen bei uns im Budget. Als ich
erfuhr, dass eine Kinderrakete nur 3,– € kostet,
durfte sich Matthias sogar 2 kaufen. Das 2 x 3
dann mehr als 5 ist, das ist mir erst später klar
geworden.
Susi G. – Notars-Gattin
Morgenstress
Hab mich schon auf dem Weg zur Arbeit
gewundert, warum die Hose so schlecht sitzt.
Irgendwas passt da nicht. An der Firma angekommen und bei Licht habe ich dann die
Ursache bemerkt. Bin doch glatt im Morgenstress in die Hose meiner Gattin geschlüpft.
Strändi alias Fabian Gisbert
und die „hosenlose“ Gattin
Kerstin Buxkemper-Gisbert
14
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Wenn die Frau mal selber
unterwegs ist
Nach dem Jahreswechsel, erste Vorstandssitzung vom KITT,
Christian Stork war dabei, hatte Ausdauer und
sehr viel Durst mit,
und da in Olfen gibt’s weder Taxi, Bus noch
Tram,
sollte Sohn Lars ihn abholen, wenn er ist
stramm.
Ehefrau Sabine war nicht verfügbar, da selber
auf Tour,
so blieb aus Sparsamkeitsgründen die Lösung
mit dem Sohne nur.
Mit seiner fußläufigen Erfahrung als Zugbegleiter,
wusste er, besoffen ist der Weg nach Hause
noch weiter.
Sohn Lars sollte also in Abholbereitschaft
stehen,
damit Christian nach anstrengender Sitzung
nicht mehr musste gehen.
Und so konnten viele Biere durch die Kehle
in den Magen entweichen,
nur Lars war zu später Stunde nicht mehr zu
erreichen.
Lars reagierte nicht, weder auf Festnetz noch
mobil,
jetzt wurde Christian sauer, das war zuviel.
Auch Sohn Tim hat die Anrufe nicht gehört,
fühlte sich demnach auch nicht gestört.
Nachts durch Olfen, alleine und dann noch in
die äußerste Peripherie,
das passiert nicht nochmals, niemals mehr, nie.
Er hatte zwar keine Angst, er ist ja auch nicht
schüchtern,
aber zuhause angekommen war er fast schon
wieder nüchtern.
Als er durch die Haustür trat war seine Laune
einem Vulkanausbruch nah,
keiner weiß so richtig, was dann daheim
geschah.
Es wurde vermutlich sehr laut, ansonsten ist
aber nichts geschehen,
zwischenzeitlich wurden wieder alle gemeinsam in Olfen gesehen.
Also ihr Storks, lernt daraus,
Ehefrau Sabine geht selber nicht mehr raus,
wenn Vorstandssitzung vom KITT ist angesetzt,
denn offensichtlich sind die Söhne mit dem
Vater nicht vernetzt.
Christian Storki & Söhne
Irrtum ausgeschlossen!...?
Auf in die Hansestadt zur Männertour,
wir hatten viel Sightseeing „auf der Uhr“!
Nach Stadionführung und intensivem Kneipengechecke,
ging’s auf die Reeperbahn ins Theaterstück
„Die heiße Ecke“.
Wir „Männer von Welt“ wissen, wie so etwas
günstig geht,
hatten die Kombi mit Ticket, Currywurst und
Bier im Paket.
Also Essen und Trinken am Tresen geschnappt,
und zielsicher zu unseren Plätzen mit dem
ganzen Zeug bepackt.
Dann ging das „Theater“ direkt richtig los,
unsere Empörung war grenzenlos!
Unsere Plätze von Fremden schon okkupiert,
„Sach ma, watt haben die denn nicht kapiert?!“
Die Promille in unserem Blut
steigerten noch reichlich die Wut!
So stritten wir dann laut und bunt
mit Gästen, Platzanweisern und der Theaterleitung.
Nach wildem Gezeter und Wortgefecht
prüften alle ihre Karten darauf, ob echt.
Stellt sich heraus - das kann ja geschehen-,
wir sollten die Show eine Woche später sehen.

Beim Buchen hatte sich Woppi im Datum
vertan,
hatten fälschlich den Mund „aufgetan“!
Zum Glück war die Show nicht ausgebucht,
flott ein paar Plätze hinten im Theater aufgesucht.
Der Weg führte uns mitten durch die wartende
Meute,
wir ertrugen wacker das laute Lachen aller
Leute!
Gutzeit-Woppi, Gutzeit-Heini und
Frye-Christian und der krurselige Tom

„Der Rote“ aus Sülsen
In Sülsen lebt ein Hund genannt der „Rote“,
er riss sich letztens eine Schote.
Beim Gassigehen riss er sich los,
denn der Hund der musste „Groß“.
Kurz drauf ging der Bauer ins Haus hinein,
doch er war hierbei nicht ganz allein.
Der Hund folgte ihm auf Schritt und Tritt,
nur der Bauer bekam davon nichts mit.
Eine Stunde hatte er im Büro verbracht,
und einiges an Papierkram gemacht.
Plötzlich war da ein Gestank,
der kommt doch nicht aus dem Gülletank?!
Geschwind rannte er zur Tür hinaus,
was sah er da, oh welch ein Graus.
Ein Haufen so groß wie ne Melone,
dies war wirklich gar nicht ohne.
Jana und Bernd haben derweil den Hund
gesucht,
und hierbei ziemlich laut geflucht.
Der Bauer rief die beiden an,
wie das denn wohl passieren kann?
Jana und Bernd waren froh zu wissen:
Hund nicht weg, hat nur gesch….!
Den Teppich schruppte er ganz schnell:
Sülsens Kiekebusch Michael!
Es halfen fleißig mit Hand und Pfote:
Bruder Bernd, Jana und „der Rote“
Not(durft)ausgang
Wenn die Prinzengarde eine Reise tut,
ist das immer für einen Kittblättken-Beitrag
gut.
Dieses Mal auf der Garde-Jahresfahrt,
sich folgendes ereignet hat:
Die Gardisten waren im Hotel untergebracht,
damit sie auch etwas schlafen in der Nacht.
Die meisten Zimmer im Erdgeschoss,
das Hotel nur so mittelgroß.
Als Charles musste Nachts mal raus,
das WC war auf dem Flur im Haus,
war ihm dorthin wohl der Weg zu weit,
so nutzt Charles die Gelegenheit
und geht schnell durch eine Nebentür
das Erdgeschoss bestens geeignet dafür.
Nachdem er sich draußen erleichtert hat,
er bekleidet mit Unterhose den Rückweg antrat.
Doch er erschrak, das kann doch nicht sein,
die Tür war zu, er kam nicht mehr rein.
Die war gedacht für Notfälle nur,
und Charles kam nicht mehr in den Flur.
So macht er sich auf, nur leicht bekleidet,
in dem Moment hat ihn sicher keiner beneidet,
notgedrungen zum Hotel-Haupteingang,
mit hochrotem Kopf nehme ich an.
Ob er dort „unauffällig“ rein kam am frühen
Morgen,
ist uns leider nicht überliefert worden.
Gardist
Charles Auverkamp
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Wasch-Bärendienst
Matthias Rogge, 40 Jahre selbstständig als
Rechtsanwalt und Notar,
ist seit Jahreswechsel angestellt bei nun Kanzlei
„Giessler-Sander“.
Seinem Netzwerk, Wissen und seiner Erfahrung
dank,
ist dies sein Teilzeit-Weg in den verdienten Ruhestand.
Nun war sein Auto dreckig, es zu waschen war
höchste Zeit.
Zeit hatte er nun, und zudem ist er geprägt von
Sparsamkeit.
Selber Autowaschen - eins der leichtesten Sachen,
doch wollte er nicht das Wasser im Keller anmachen.
Wegen Frostgefahr war es dort abgestellt,
doch - eben sparsam - er nichts davon hält.
Flugs per Eimer Wasserholen über den hauseigenen Stever-Steg,
doch prompt rutschten ihm auf dem nassen Holz
die Beine weg!
Kein Salto mortale, doch mit Schrei auf den
Lippen,
brach er sich dabei ein paar Rippen.
So muss er als Neu-Arbeitnehmer nach fast 40
Jahren
den ersten Krankenschein seines Lebens einfahren!
Matthias Rogge –
Exil-Lüdinghauser mit Olfen-Liebe
Dass ich mit unserem Trecker unsere Gartenlaube abgebrochen habe ist falsch. Richtig ist:
Unser Trecker hat die Arbeit allein, völlig
selbstständig und sehr gründlich erledigt. Ich
habe lediglich die Handbremse nicht angezogen.
Alois, Bauer von der Schafsbrücke
Sommer-Lager
Erst als es uns beim diesjährigen Fanclub-Fest
in „De Paot“ zu kühl wurde und unser Blick
nach „gegenüber“ streifte, wussten wir plötzlich, wo unsere Mäntel waren. Hatten diese vor
circa 3 Monaten nach einer Kittversammlung
hängen lassen. Weil Ferdinande diese nicht
ohne Verzehr rausgeben wollte, haben wir
nochmal „zugepackt“. Da aber „ohne Moos“
nix los ist, mussten wir unsere Fan-Gatten
bitten, uns auszulösen.
Susi Steuer-Hüning, Schützenkönigin „Mali“
Bevor ich als zukünftiger Ratsschänken-Wirt am
Wochenende arbeiten muss, lass ich es gerne
noch mal richtig krachen. Dass ich dann nach
einem BVB-Heimspiel mein Handy im Bus hab
liegen lassen, löste wohl die Rettungskette aus.
Als mich meine Gattin nicht erreichen konnte,
hat sie sämtliche Freunde als Suchtrupp alarmiert. Dabei saß ich doch wohl behütet an der
Klöni-Theke. Demnächst steht fest, in welchem
Lokal ich zu finden bin. Dann aber auf der anderen Seite der Theke. Übrigens: Das Handy ist
wieder da, jetzt fehlt von dem Abend nur noch
das Fahrrad! Sachdienliche Hinweise nimmt entgegen:
Der „putzige“ Kamil
Es fing schon in der Schule an,
die Beiden keiner auseinanderhalten kann.
Der Fussball-Trainer war kein Dummer:
Gab beiden einfach jeweils eine Nummer!
Ein paar Jahre später dann der Schreier,
kurz nach Dennis‘ Hochzeitsfeier!
Bruder Dominik stellt man die Frage,
seit wann er Steuerklasse 4 denn habe?!
In Lüdinghausen beim Rathaus-Amt,
hat sich ein Beamter wohl verrannt!
Hat die Heiratsurkunde falsch gelesen,
meint wohl, der Bruder ist’s gewesen!
Dennis – konnt’s nicht ahnen, war empört,
dass seine Frau jetzt dem Bruder gehört!!
Dennis Knepper Krey
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Super-Dressman!
Im Forsthaus war’s zur Abendstunde,
„Die Wilde 13“ = Männerrunde
feierte bis Mitternacht,
da war das Tagwerk dann vollbracht.
Markus, plötzlich bleich vor Schreck:
„Meine Jacke, die ist weg!“
Alle „wilden dreizehn“ dann
fingen mit dem Suchen an!
Man suchte gefühlte Stunden,
doch das teure Ding blieb verschwunden.
Zum Heimweg taten sie dann starten,
auf dem Hof auf ’s Taxi warten.
Das Thema war und blieb die Jacke,
alle fanden’s ziemlich k…. .
Am nächsten Tag ein laut Hurra:
Die Jacke war nun wieder da.
Denn Matthias Auverkamp
sie in seinem Zimmer fand.
Warum hat’s keiner gesehen bloß?!
Die Jacke war ihm 3 Nummern zu groß!
Markus Schürjann alias Toni, der Musicus

Plakettenverkauf 2020
Besuch der KITT-Abordnung bei der Generalversammlung der „Blauen Jungs und Diärns“ im
Vereinslokal de Poat mit Ehrung für verdiente Plakettenverkäufer.

Kappenverlust....
Im Namen des Prinzen war Harry los:
„Doch oh Schreck wo ist meine Kappe bloß?“
„In der Kneipe ich weiß es genau,“
sagte er zuhause zu seiner Frau,
da saß sie noch auf meinem Kopf,
doch jetzt ist er leer, der Harald Schopf!
„Ich muss sie suchen in der ganzen Stadt
und frag schnell Mali, ob er sie gesehen hat.“
Mali, der schon im Bettchen lag,
sprang schnell hoch als wär es Tag.
Und hilft in Unterhose suchen,
auf dem Eckernkamp hört man beide laut
fluchen.
Die Kappe scheint vom Erdboden verschluckt,
bis am nächsten Tag die Ela mal guckt:
Im Hauswirtschaftsraum oh wie schön:
Hat sie die Kappe sofort gesehn!
Prinzbegleiter Harry und Mali

BBB- Videoüberwachung I
Biete bundesweit Baustellenüberwachung an!
Technik-affin und erfahren, bin ich Ihr „BBB Big-Baustellen-Brother“!
Mit der ausgefeilten Kameratechnik, die ich
installiere, kann ich mir stets an meinem
Arbeitsplatz einen Überblick verschaffen, wie
oft und zügig die Handwerker an der Baustelle
sind.
Netter Nebeneffekt: es motiviert die Handwerker ungemein! Ich hatte eine wahnsinnig tolle
Resonanz, als sie die Kameras an meiner eigenen Baustelle entdeckt hatten….
Tech-Tom, der Krurselig

Dass ich mal mit 2 verschiedenen Schuhen ausgehe, ist nicht etwa Versehen. Ich bin einfach
manchmal etwas unentschlossen, welcher
Schuh zu meinem Outfit passt. Dann nehme ich
halt 2 unterschiedliche.
Moni Nierhoff

Angelika Vossmoeller war eines morgens dumm,
lief sie doch mit Hund in Rechede sehr früh rum,
stärkster Regen, stärkster Sturm, das Wetter war
doof,
und Heinz Pieper wollte mit dem Auto zum Bauhof.
Was er dann sah, das glaubte er mit großen
Augen kaum,
Angelika umklammerte panisch fest einen
Baum.
Das Gesicht ganz eng gepresst an die Rinde,
drohte ihr, dass sie verweht wird vom Winde.
Alle Bäume mussten sich des Sturmes wegen
verbiegen,
der Hund an der Leine stand kurz davor zu
fliegen.
Heinz Pieper erkannte die bedrohliche Situation,
half mit einer mutigen lebensrettenden Aktion,
zerrte Angelika und Hund in den Wagen,
und belehrte sie, dass man nicht rausgeht an
solchen Tagen.
Das Landesverdienstkreuz wird Heinz nicht
bekommen,
aber dafür wurde die Geschichte ins KITT-Blättken aufgenommen.
Angelika Vossmöller
PS: Werde zwar „Tigerlilli“ genannt, aber da
war ich eher harmloses Kätzchen

Eine Bestellung mit Hindernissen
Sebastian Scholz und Markus Schäpers, dies ist
ein Team,
Markus lehrt mittwochs das Trommeln ihn,
und an einem Vorfeiertag, nach gehaltener
Lehrstunde,
lud Markus den Scholli ein zu einer Runde.
Im Klöni angekommen, beide freuten sich auf
ein Bier,
tönte Markus zur Wirtin „mach mal 2 fertig
hier“.
Aber der Auftrag stieß bei der Wirtin auf taube
Ohren,
hatte Markus beim letzten Mal den Mut verloren,
einen Deckel mit vielen Notizen zu begleichen.
Und so musste die jetzige Bestellung der Aufforderung weichen,
erst die Schulden zu bezahlen vom letzten
Saufgelage,
in dem Moment war Markus sprachlos, stellte
keine Frage.
Wie der Abend endete? Vermutlich gut,
und Markus: Bezahl demnächst sofort, hab nur
Mut.
Markus Schäpers
16
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Wagenbaufest
16.05.2020 ab 19:30 Uhr
Kitt-Halle, Niekamp 20, 59399 Olfen
Ab 18:11 Uhr Generalversammlung
der KG Kitt für Vereinsmitglieder

Mamma Stella - volles Haus hatte für die Family
dort bestellt ’nen Gaumenschmaus.
Ein Viertelstündchen, - etwas warten,
dann kam’s Paket, ich konnte starten.
Angekommen dann Zuhaus:
Das war doch nicht mein „Gaumenschmaus“!
Ich mit dem „Falsch-Paket“ zurück,
ein anderer Gast strahlte vor Glück,
denn dieses Paket war sein’s gewesen.
Stephan Elbers
Bin froh, dass ich nach meinem Tagestrip
anlässlich meines Geburtstages in Düsseldorf
nicht noch mit meinem Schatzi dort übernachten musste. Die stundenlange Autosuche im
Parkhaus hat schon auf die Stimmung geschlagen. Als wir das Auto gefunden hatten, waren
wir echt k.o.! Der neue LVM-Dienstwagen teilt
mir jetzt automatisch den Standort mit, damit
ich nicht so nervös werde.
Christina K. – Steversternchen –
Neubürgerin von Seppenrade

Theken-Zwang!
Es konnte fast nicht schlimmer sein,
rutschte doch mit meinem Arm
in die Barbrett-Spalte rein.
Es begann ein Zerren, Ringen
auch fünf Thekenkumpels taten alles,
doch es wollte nicht gelingen.
Was mich besonders noch bedrückte,
war, dass meine Blase „drückte“.
Willi wollt‘ als Holzfachmann
nun mit einer Säge ran.
Wollte glatt das Brett zersägen,
doch Wirt Franz war strikt dagegen.
Der Nächste dann, ist kaum zu glauben,
wollt‘ das ganze Brett abschrauben.
Mein „Wasserpegel“ stieg stark an,
schon kam ein Kumpel mit Eimer ran.
Doch dann schlug „Mali’s“ Sternenstunde,
belehrt‘ die forsche „Rettungsrunde“:
„Udo, rutsch mal rüber nach rechts ein bisschen,
das macht der großen Qual eine Ende!“
Und tatsächlich war der Arm dann draußen.
Ach, wie war ich endlich froh,
im „Schweinsgalopp“ zum Männer-Klo!

Krank ist krank!
Dass man den Schelmi zuletzt so selten sah,
schien vielen doch recht sonderbar.
„Was hat er nur, was nur genau?“,
das fragt’ besorgt man seine Frau.
„Ach“, meinte die, die kurz vor ihrer Niederkunft stand,
„Ich bin schwanger, mein Schelmi ist krank!
Er ist bei Kora heut’ gewesen,
und wird so bald wohl nicht genesen!
Er ist drei Wochen krankgeschrieben.
Und so lange wird zuhaus geblieben!“
Und wisst ihr was auf dem Attest nun stand?
Wegen „innerer Unruhe“ war er krank.
Doch seit Felix Geburt ist das endlich vorbei,
als frischgebackener Papa ist er nun wieder
dabei.
Die „innere Unruhe“ ist verblichen,
und der altgewohnten Standfestigkeit gewichen!
Gott sei Dank! Frank!

Udo Szuty
Lieber KITT-Präsident!
Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste,
aber auch eben nicht die Dümmste!
Vom KITT-Lokal geht’s öfter in die Stadt,
weil die KITT-Wirtin was zu erledigen hat.
Und genau wo mein Weg dann geht,
das Haus mit „LVM“ einfach dasteht!
Der Umweg wegen diesem Haus ist heftig,
schränkt ein meine Kondition ganz kräftig.
Deswegen hatte ich die perfekte Idee,
jetzt einfach quer durchs LVM-Büro geh!
Ab jetzt geht’s hinten rein und vorne raus,
bin dann auch wieder schnell zu Haus!
Dieser Besuch bringt dem Präsi nicht’s ein,
drum lade ich ihn jetzt ins Gasthaus ein:
Für jeden Gang durch sein LVM-Büro,
darf er ohne Verzehr auf’s Greskamp-Klo!
KITT-Wirtin Ferdinande
Heckenpflege
Nur ich weiß, warum die Hecke am Funnenkamp-Parkplatz an einer Stelle besonders gut
gedeiht! Wären die U-Becken in „De Paot“
etwas tiefer montiert worden, müsste ich nicht
bei Wind und Wetter zur „Heckenpflege“ nach
draußen!
Der Kölsche Dieter

Kreißsaalgeflüster
Ich war im Kreißsaal bei der Geburt meines
Sohnes Felix vom vielen Händchenhalten und
Schweißabtupfen so dermaßen mit den Kräften
am Ende, dass ich den Ruf der Hebamme missverstand, von meiner Sitzgelegenheit aufzustehen und die Nabelschnur durchzuschneiden. Ich
dachte zuerst, sie hätte
meine Frau Kathrin
gemeint. Erst nach
mehrfacher Aufforderung meiner erschöpften Frau habe ich die
Schere genommen und
mit meinem großen
handwerklichen
Geschick die Nabelschnur durchtrennt.
Dass ich dabei auch
fast beide Daumen der
Hebamme abgekniffen
hätte, ist nur ein
Gerücht, welches sich
allerdings hartnäckig
hält. Ebenso, dass ich
nach dieser harten
Arbeit völlig entkräftet
auf meinen Stuhl
gesunken wäre.
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Ich lege Wert auf die Feststellung, dass
Geburtsstrapazen auf beide Elternteile in etwa
gleich verteilt sind. Allerdings mit leichter
Verschiebung in Richtung Vater!
Melde hiermit: „Mutter und Kind wohlauf mittlerweile halbwegs erholt,
Papa Chelmi!“

Beates Griff ins Klo
Damit Beate weiter den Überblick behält,
hatte sie eine neue Brille bestellt.
Damit sie bei Sonnenschein nicht „kneistert“,
hat sie der Sonnenbrillen-Aufsatz dazu
begeistert!
Stolz präsentierte sie also ihre Seh-Neuheiten,
der Köppeler-Sippe in allen Einzelheiten.
Diese fand sich zusammen zu PlanwagenFahrten
mit fröhlichem Abschluss im Vinnumer Wintergarten.
Da die Sonne nicht wirklich schien,
hieß es, wo mit dem Sonnenbrillen-Aufsatz hin?
Der wirkte robust, drum steckte Beate ihn rasch
in die rechte - oder linke - Jackentasch‘.
Kurz drauf kam sie sehr bedröppelt zurück vom
WC-Gang,
hatte noch gesehen, wie der Sonnenbrillenaufsatz in Köppelers Klo verschwand.
Trotz großer Rettungsaktion blieb der Aufsatz
verschwunden,
hatte wohl seinen Weg in Vinnums Kanalisation
gefunden.
Beate von Kassen-Koppel
PS: Wer sie findet, darf sie behalten.
PPS: Kann mir bis heute nicht erklären, wie das
passieren konnte! Muss wohl einen Kopfstand
gemacht haben, sonst hätte das Ding gar nicht
aus der Jackentasche fallen können…
Hab‘ in Frankfurt einen genommen,
versuchte zum Hotel zu kommen!
Vor der Kneipe braucht‘ nicht suchen,
stand ein E-Scooter zum buchen!
Modern per App den Roller aktiviert,
per Strom mit Scooter zum Hotel „marschiert“!
Die Polizei hat sich dann interessiert,
woher die Fahrt mich gerade führt!
Schnell hat sie mir dann auch erklärt,
dass man Scooter nur nüchtern fährt!
Ein Alco-Test wurde gemacht,
mich dann ein Taxi zum Hotel gebracht.
Jetzt fahre ich Rad oder geh zu Fuss,
ich auf meinen „Lappen“ warten muss.
Sascha Burzynski
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Käfer-Schicksal
Für Manni Grund war Gartenarbeit angesagt,
seine Frau Annette war in der Küche gefragt.
So ging Manni raus mit vollem Tatendrang,
verhob sich aber an einem Löwenzahnstrang.
Er zog daran und wollte sich stattdessen nicht
bücken,
und prompt lag er wie ein Käfer auf dem
Rücken,
Arme und Beine gestreckt in die Luft,
neben sich süßer Kaminholzduft.
Trotz großem Bemühen und zappeln,
konnte er sich alleine nicht mehr aufrappeln.
Glücklicherweise hatte er ein Handy dabei,
er rief seine Frau an, es folgt ein Schrei.
Für sie war es nicht zu fassen,
sie musste die Küche verlassen,
um ihren Käfer zu retten, hochzuhiefen,
während ihr die (Wut-?/Lach-?) Tränen liefen.
Sie stellte Manni wieder auf die Beine zurück,
Garten- und Küchenarbeit ging weiter, zum
Glück.
Ameisen, Regenwürmer und Gras richteten sich
wieder auf,
es lag ja kein Riesenkäfer mehr drauf.

Blättkenverkäufersammlung 2020

Annette und Manni Grund

Wie immer beste Stimmung bei der KITT-Blättkenverkäuferversammlung am 31.01.2020
im KITT-Lokal

Segeltörn mit Nachwirkung
Beim „FC Rollspritt“ geht es nicht nur ums
Kegeln,
letztens waren wir zusammen auch segeln.
Nach Holland ging s zu Ijsselmeer,
da ist das Segeln auch nicht schwer.

Freitags erreichten wir Amsterdam
und kamen später im Rotlichtviertel an.
In einer Kneipe dort tranken wir reichlich Bier,
waren ja schließlich zum Vergnügen hier.
Dann nach einer ganzen Weile,
ging André mit jemandem raus in Eile.
Erst nach gut einer Stunde kam der
zurück,
er schien von irgendwas völlig
verzückt.
Dann hat er uns stolz und ganz
ungeniert,
sein neues „Anker-Tattoo“ auf dem
Oberarm präsentiert.
Das passt zum Segeltörn und seiner
Arbeit top,
denn er hat ja beim Wasserschifffahrtsamt seinen Job.
Trendy-Andy, André Stürmer

Erste Sahne!
Die Oppermännchen hatten zum Kaffee geladen,
konnten ihre Freunde kaum noch erwarten.
Der Tisch war gedeckt;
Kaffee und Kuchen waren perfekt.
Lecker Sahne noch schlagen – das gehört zwingend dazu!
Doch der Aussteuer-Mixer verweigerte seinen
Dienst – nanu!?
Na gut, der Mixer, der war auch schon reichlich
alt!
Aber ohne Schlagsahne ist ein Kaffeekränzchen
nur halb!
„Kann man Sahne auch nur mit einem Rührstab
schlagen?“
„Klar, das geht, aber der Mixer ist doch komplett
am Versagen!“
Uwe ging schnell in den Keller hinab,
kam mit geschlagener Sahne wieder hoch im
Trab.
Hatte den Rührstab in die alte Bohrmaschine
gespannt
und lieferte passend die Schlagsahne – wie
immer galant!
Uwe Oppermann der vielleicht findigste, aber auf jeden Fall
kleinste Olfener Schlüsselexperte

Klarstellung!
Entgegen anderweitiger
Darstellungen habe ich mir
meinen Armbruch bei einer
„erdkundlichen“ Überprüfung
des Geländes auf dem HINweg (nicht
auf dem RÜCKweg!) zum Vereinsheim
zugezogen!
Trompeter Michael vom Musikcorps
Hafen-Schwimm-Becken
Beim letztjährigen Olfener Hafenfest,
gab sich so mancher hier den Rest!
Mich hat’s da besonders hart getroffen,
hatte doch noch gar nicht viel ges……!
Wollt‘ mich auf zum WC begeben,
trat beim ersten Schritt kräftig daneben.
Hatt‘ nicht gesehen, dass ich stand,
ziemlich dicht am Hafenbeckenrand!
Vorm Gang zum Klo hab mich
besonnen,
und erstmal kurz ein Bad genommen.

Australische Sonnencreme
Hab zum Start unserer Mädelstour in die Sonne
von Mallorca erstmal alle neidisch gemacht,
weil ich mir extra aus Australien Sonnencreme
bestellt habe. Für meinen Körper nur das
Beste!! Die „Gebrauchsanleitung“ habe ich
etwas spät gelesen. Hab wohl online falsch
geklickt und „Sunbooster“ erwischt. Hab aber
dann den internen Wettbewerb gewonnen: wer
wird als erster von uns krebsrot!
Maike Nowak – Ex-FM

Andre Stürmer

Zur dunklen Jahreszeit bin ich auf der Hut,
da fährt ein unbekannter Lieferwagen mit
2 Männern herum – das ist nicht gut!
Sofort habe ich die Polizei informiert,
die dann die beiden schnell kontrolliert!
Meine Nachbarin aber wusste es schon,
sind doch nur die beiden fleißigen Boten von
Amazon….

PS: Ich hab’s vom Job Herr mit Wasser!

Stefanie Wenner
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Brust-Brandzeichen
Der Umbau zuhause, den hab‘ ich bald satt,
vor allem diese Geschichte macht euch sicher
platt:
Bei der Renovierung im Bad, da hatten wir Pech,
die Stromleitung feucht und das Licht, das war
wech!
Leider war das Licht in meinem Zimmer auch
betroffen,
und ich unglücklicherweise auch noch besoffen.
Ich bin ja nicht dumm, schalte die
Handytaschenlampe ein,
bis zum Bett hab‘ ich’s geschafft, dann schlief
ich ein.
Auf der Taschenlampe liegend kam am nächsten
Morgen der Frust:
Drei dicke Brandblasen schmückten meine
Brust.
Mäxchen Ellertmann
Der letzte Freitag vor Weihnachten, bald gibt es
frei,
meinen Weihnachtsurlaub, den sehne ich schon
herbei.
Doch mein erster Urlaubstag, wann war der
nochmal?
Nie kann ich mir das merken, was für eine Qual!
Ich frage den Kollegen, der über den Urlaubsplan wacht,
welcher mit Blick auf diesen nur schallend lacht.
Auf seine Reaktion hin, da wurde mir klar,
dass mein erster Urlaubstag schon heute war!
Nokko Junior Niewind
Im REWE wir für verschiedene Fragen,
alle Stöpsel im Ohre tragen.
Auch in Hischers Ohr, wie fein,
passt so ein kleiner Stöpsel rein.
Aber heute Morgen, ach du Schreck,
dieser Stöpsel fest im Ohre steckt.
Nach einigen Versuchen und viel Fluchen,
musste Hischer Doc Kora nun besuchen.
Eine Pinzette musste schnell her,
um zu ziehen das Ding aus dem Gehör.
Endlich befreit von dem Gerät,
er wieder seiner Arbeit nachgeht.
REWE-Metzger Christian Hischer
Verfrühte Geburtstagsgrüße
Im Urlaub mit Freundin fuhr Vincent im August.
Die wichtigen Termine hat er trotzdem gewußt:
Der Geburtstag seiner Mutter liegt genau in der
Zeit,
den vergisst er nicht – denn Vincent ist ja
gescheit!
Lea, wir müssen daran denken.
Nur schnell einen Anruf und später was
schenken.
Schon wurde das Handy dafür benutzt,
nur Brigitte am andern Ende war wirklich
verdutzt.
Schön, dass du dich meldest, auch wenn du in
den Urlaub fährst,
aber mein Geburtstag ist im September erst!!!!

Elferrat 2020
Den 18.-ten Geburtstag das ist klar,
feiert man mit Familie- und Freundesschar.
Neben Bier und anderen Getränken,
wir unseren Gästen was Besonderes schenken.
Jelloshots, so war der geniale Plan,
kommt bei den Gästen immer gut an.
Um dann bei der Zeit einzusparen,
den Wodka in den Wasserkocher getan!
Das Gerät erhitzt doch ziemlich schnell,
auf einmal wurde es in der Küche hell.
Der Kocher voll in Flammen stand,
war vorher gar nicht eingeplant.
Was den Leser jetzt hier interessiert,
wie hat denn wohl der Alte reagiert??
Alex und Lara Stumpf (Frau und Tochter von
Olfens bestem KITT-Blättken-Verkäufer-Ausbilder)

Fleisch ist mein Gemüse!
Das ist Matthias G. sein Motto,
der Sohn hingegen isst lieber vegetarisches
Risotto.
Es muss nicht der Reis sein wie beim Chinese,
es gibt auch (fast) fleischfreie Spaghetti Bolognese.
Als gute Mutter kochte Susi das Gericht,
mit der Hälfte an Fleisch - sonst schmeckt das
ja nicht.
Matthias lobte beim Essen „Auch lecker - so
ohne Fleisch“
Immerhin ist ja Hack neben einem Steak kein
Vergleich.
Matthias Giessler und Familie

Rückwärts-Blindflug
Als auf einem Gefälligkeits-Heimtransport mein
Kitt-Bruder Klaus Pohli das Display meiner
Rückfahrkamera als „total miserabel“ darstellte,
war ich erst ganz schön sauer. Doch am nächsten Tag stellte man in „meiner“ Autowerkstatt
fest, dass auf der Kamera noch eine Schutzfolie
geklebt war.
Heike Beck….

Vincent Eichhorn
Ikea-Nickerchen…
Der Samstag-Einkauf-Ikea Stress in Verbindung
mit dem Restalkohol vom Vorabend zwang
mich zu einer kleinen Erholungsphase mitten in
der IKEA-Ausstellung. Sitzmöbel sind ja ausreichend vorhanden. Dass mich meine Familie
nach 30 Minuten richtig wecken musste, war
nicht gewollt. Das Nickerchen hat mich aber
wieder nach vorne gebracht.
Immobilien-Makler Jörg M.
aus der Marie-Curie-Straße
19

Mein Mann ist kein einfacher Maurer!
Er ist staatlich geprüfter Mörtel-Designer!
Susi Steuer-Hüning

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.
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Hut ist gut!!
In Vinnum stehn die Schützen still,
weil der Georg König werden will.
Uniform mit Gewehr und Hut,
steht den Schützen allzeit gut.
Doch ganz modern ist hier ein Schütze,
trägt statt Hut ne Sonnenmütze.
Schwitzt ihr mal Kameraden, ich habs drauf,
setz zur Kopfbelüftung meine Kappe auf.
Sportlich, elegant, modern und chic
Ich bin Schütze Ali und habs im Blick.

Bei Brömmelkamp’s im Bienenhaus,
stieg eine heftige Karnevalssaus‘!
Als VVK Vize-Präsi Ehefrau,
Angelika schaute ganz genau:
„KITT-Präsi, wofür steht an der Kappe,
„K-J-T-T“- die der Prinz aufhatte?“
Schnell hat man ihr dann erklärt,
das da ist gar nichts verkehrt!
„Schaust du noch mal mit klarem Blick,
dann steht da deutlich einfach „KITT“!“
Angelika Wendel

Puppen-Ali,
Star-Architekt von halbwegs Bork

In Vinnum wars beim Schützenfest,
es marschierten alle, auch der Rest.
Die ganzen Grünröcke marschieren famos,
doch halt, es fehlt was, was ist da los??
Wo ist der Vogel, der hölzerne Gesell.
Er stand doch bereit auf seinem Gestell.
Das ganze halt und kehrt zurück,
es fehlt der Vogel, das beste Stück.
Steht noch beim König und sagt kein Wort,
wir liefen einfach ohne ihn fort.
Nun aber schnell, Wache auf und Marsch,
sonst ist das ganze Schützenfest im Ar…!!
Die Männer rannten und zum Schluss,
kam Degens Georg zum letzten Schuß!!
So ließ auch dieser Vogel am End sein Leben,
das wird bestimmt was fürs Blättken geben!!

Noch kein
KITT-Mitglied?

Möchte mich bei den Bewohnern im Umkreis
von 100 m vom Glascontainer noch mal für die
weihnachtliche Ruhestörung am 1. Feiertag entschuldigen. Aber unser Altglasbehälter musste
geräumt werden, damit wir Platz für neue Flaschen hatten.
Monika Schomberg
Mitgewaschen
Wenn man schon für zwei Schützenvereine
Beitrag zahlt, dann holt man sich beim
Schützenfest auch von beiden Vereinen die
Gratis-Biermarken ab. Dumm nur, wenn man in
der Pause kurz das Hemd zu Hause durchwäscht und die kostbaren Biermarken drin
lässt…
Eibins Peter
vom Reithallen-Highway Lützowstr.
Alt-Vinnumer und Jung-Sülsener Schütze

Dank meines von mir erfundenen „Gülle-Gießkannen“-Verfahrensstanden unsere Blumenkästen pünktlichzur Hochzeit in voller Blüte!
Die „Diekerhoff-Gülle“ werde ich spätestens
zur Silberhochzeit bezahlen.
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Ex-Junggeselle
Franz-Josef Frei-Tag
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Dann diesen Antrag
ausfüllen und Foto
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an WhatsApp
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0157 71 128 424
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oder
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per E-Mail an

info@kitt-olfen.de

Trotz Reise nach Prag zum Champions-LeagueSpiel unserer Borussen mussten wir das Spiel
bei Sky schauen. Hätten vorher besser recherchieren sollen.

Silvester in der Schänke wurd’gefeiert,
auch Kortmann’s Franz ist hingeeiert!
Schnell wurd ihm klar: „Zum kalten Bier,
bring mal einen guten Obstler mir!“
Geschmacklich war der ein Volltreffer,
die nächsten schmeckten dann noch besser!
Den anderen hat er dann empfohlen,
sich auch vom leckeren Obstler zu holen!
Bei der Order wurd‘ denen dann gesagt,
dass man Obstler nicht im Ausschank hat!
Was der Franz da drüben gerne schluckt,
auf dem Etikett nicht als Obstler bedruckt.
Aber damit er zufrieden ist, was er bestellt,
wurd‘ ihm „Klarer“ als Obstler hingestellt.

Die Asemann-Brüder
und die treuen Fans aus Block 10

Kortmann’s Franz
aus dem Hüningholz

ãçÁʌ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ø9ØÜ¯ãØ©ãØ©ãɷɻʍɶɶʻ

DANKE!!!

Klarer Obstler – klar!
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Bei Schomberg‘s stand wieder Urlaub an,
es buchten dann gleich alle fünf Mann.
Alle zusammen weg – oh wie doof:
„Wer kümmert sich dann um Hund und Hof?“
Johanna sagte: „Kein Problem,
ich frag die Brömmels, wird schon gehen.“
So ne WhatsApp ist ja schnell geschrieben,
und so ist die Nachricht hängen geblieben:
Die Oma ist allein zu Haus,
könnt ihr wohl passen auf sie auf?
Zwei Mal täglich Gassi gehen
und abends füttern wäre schön!
Schombergs Johanna
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