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Funkenmariechen:
Kristin Most
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Johann:
Aaron Modroczinski
Funkenmariechen:
Luna Hüning

Michael II.
(Michael Hampel)

Johann:
Lars Hittscher

Motto:

Im elften Jahr,
ein Traum wird
wahr, der Prinz
der kommt
vom VKK

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

Lieber Lippus,
ja Du bist mir ja einer, da behältst Du es zweitausend Jahre für Dich, dass die Römer bei Dir
gehaust oder besser gelagert haben.
Aber ich hätte das ja schon an Deiner lateinischen Endung merken können, dass was Römisches auf Dich abgefärbt ist, lieber LIPPUS.
Wir hier oben haben sofort eine Kommission
eingerichtet und folgende Vorschläge erarbeitet:
Der Rat der Stadt wird nun zum Senat, die
Ratsmitglieder werden zu Senatoren.
Und über allem und allen thront Cäsar Josefus
mit seinem Consul Wilhelmus.
Die neue Umgehungsstraße wird zur Via
Appia, der Marktplatz wird das Forum Olfonium. (KUK an, KUK an, da hat der KUK auch
schon was gewusst und nichts gesagt.)
Die St. Vitus Kirche wird zum Peters-Dom.
Was Dechantus de Bajus jetzt wohl für eine
Karriere macht? Da braucht er nicht mehr zur
Kurie, die Kurie kommt nach Olfen.
Ich habe schon immer gesagt: Olfen, das Rom
des Münsterlandes, obwohl, wie war das mit
dem kleinen streitbaren Dorf umringt von
feindlichen Linien? Egal, wir haben hier oben
schon einmal, echt römisch, ein paar Orgien
gefeiert und dabei weitere Ideen gesammelt:
Das Stadtwappen und die Ortsschilder werden
nun ergänzt mit den Buchstaben SPOR: Senatus
Populus Olfensis Refinanzensis, übersetzt heißt
das: Der Senat und das Volk Olfens sind schuldenfrei!!
Das Steverstadion wird samt der Steveraue nun
zum Colloseum: Jeder, der versucht in die Kassen der Stadt zu greifen, Stichwort Umlage von
reichen zu armen Gemeinden, wird den wilden
Tieren der Steveraue zum Fraß vorgeworfen.
Da haben wir auch sofort die Antwort auf die
Urlaub total
Wenn wir in den Urlaub fahren,
wird unser Auto rappel-voll beladen.
Der gesamte Hausstand wird verpackt,
Dachbox, Hänger bis nix mehr passt.
War dann alles verstaut, oh wie fein,
die Kinder passten kaum noch rein.
Bloß des Kinder’s Klamotten nicht,
wurden per Paket dann nachgeschickt.
Für die Rückfahrt wurd’ reduziert der Kram,
vieles in die Alt-Container kam.
Kortez, von der Hafenstraße

Hochzeitsfotos erst dann, wenn es
auch wirklich hält!
Die vielen Kurzehen der Filmschauspieler,
Super-Sportler und königlichen Prinzen/Prinzessinnen etc. haben uns gewarnt. Wir haben es
sinnvoller und richtig gemacht - erst mal in
Flaesheim geheiratet und in Lüdinghausen bei
Peters zünftig gefeiert, dann drei Flitterwochen
in der Karibik verlebt und zum Schluss, als
alles vorbei war, nach vier Wochen die Hochzeitsfotos in Haltern machen lassen. Somit
haben wir nur einmal geheiratet, aber zweimal
einen wunderschönen Tag im Hochzeitsgewand
verlebt. Außerdem,
Flaesheim und Haltern sind so weit entfernt,
wie der Mond von der Erde.
Heike & Jürgen Wolfsteiner jetzt Quilitz
Alter Postweg 31

Frage gefunden: Wie kommt man in Deutschland zu einem kleinen Vermögen? – Indem man
vorher ein großes Vermögen gehabt hat!
War da nicht mal so ein Hobbyarchäologe, der
vermutet hat, dass in Olfen die Römer waren,
nein, nicht die Chefhistoriker aus dem Heimatverein oder vom EllWeEll, sondern einer aus
dem nahen Sauerland, der hatte gesagt, dass der
Name Vinnum von den Römern kommt, von
Weinamphoren, wobei ich jetzt nicht sagen
will, dass die Vinnumer Flaschen sind. Ganz im
Gegenteil, die zaubern ja schon seit 11 Jahren
eine tolle Karnevalssitzung hin, alle Achtung
für so eine kleine Ansiedlung. Und jetzt auch
noch der fesche Prinz und der fesche Johann
aus Vinnum, das passt ja ganz wunderbar!
Aber es gibt ja noch weitere römische Indizien
in Olfen: Da sind die ewigen Bauernschaften
Eversum und Kökelsum. Vielleicht wächst der
Spargel ja deshalb so gute wie seinerzeit die
römischen Speere aus dem Boden. Das wäre
doch eine tolle neue Spargelmarke: PilumSpargel aus Kökelsum!
Wer weiß, vielleicht ist ja der KITT auch eine
römische Gründung und nicht erst 178 Jahre,
sondern vielleicht schon 2000 Jahre alt.
KITT: Kernige Italiener Testen Testosteron
Die Kittfunken sind in Wahrheit Nachkommen
der Vestalinnen, na ja obwohl, da müssten wir
fortpflanzungstechnisch noch mal nachforschen.
Zum Schluss die berühmte Frage: Varus, Varus
wo sind meine Legionen? Jetzt wissen wir es:
In Olfen, beim KITT, hier sind die Legionen
von fröhlichen Karnevalisten!
In diesem Sinne feiert mal wieder schön.
Eure Tante Truta

Lieber Nachbar Norbert,
In Deinem Weizen hast Du Lagerstellen von
Wildschweinen entdeckt. Sofort hast Du bei
mir einen Antrag auf Wildschadenersatz
gestellt. Beim Besichtigen der 3,5qm großen
Schadensfläche musste ich jedoch feststellen,
dass es sich hierbei um eine Liegefläche von
2-beinigen Wildsäuen handelt. Ich habe Deinen
Antrag folgerichtig direkt an den für Storch
und Vögel(n) zuständigen Georg H. von der
Steveraue weitergeleitet. Ob der auch für rumänisch sprechende Vögel Schadensersatz leistet,
kann ich nicht sagen. Das musst Du direkt mit
ihm abklären.
Dein Nachbar und Spargelbauer
Georg Schulti
Mit dem Radl …
Urlaub in der Holsteinischen Schweiz –
wie schön,
hier gibt‘s viel Gegend und hohe Berg zu sehen.
Für uns war klar als Leute vom Reise-Fach,
unsere Fahrräder kamen mit auf’s Auto-Dach.
Haben uns aufgemacht die Gegend zu erkunden,
um alles auch mit den Rädern zu umrunden.
Bei dem „steilen“ Anblick vor Ort haben wir
gestutzt,
zur Gegend-Erkundung nur unseren PkW
benutzt.
So können wir uns nun eingestehn:
„Unsere Drahtesel haben viel von der Welt
gesehen.“
St. + St. Korte, Hafenstraße

Ein erfolgreicher Urlaub (?)
Guido Schlüter aus dem Worth,
fuhr mit den Nachbarn in‘ Urlaub fort.
Das Auto hatte im Gespann,
vier Motorräder zum Touren fahr‘n.
Ab geht es in die Dolomiten,
die viele schöne Kurven bieten.
Nach zehn Stunden wollte man am Ziel sein,
Noch ein Bierchen trinken, das wär fein.
Doch der Weg lief nicht perfekt,
am Auto war das Abgassystem defekt.
So schleppte das Auto sich über den Brenner,
bei lahmen Tempo nun wahrlich kein Renner.
Die Bremsen waren auch nicht die Besten,
doch zu Haus war keine Zeit zu testen.
Nur gute 14 Stunden später dann,
kam man dennoch heil am Zielort an.
Das Auto in die Werkstatt zum Reparieren,
dann kann auf dem Rückweg nichts passieren.
Das Wetter war so gar nicht fein,
das Motorrad fahren ließ man besser sein.
Als die Langeweile wurd‘ zu groß,
ging es irgendwann bei Regen los.
Auf dem Motorrad ab ins Grödnertal,
kam Guido in nasser Kehre plötzlich zu Fall.
Der Lenker war krumm, das Bremspedal hin,
so macht Motorrad fahren gar keinen Sinn.
Nach fünf Tagen Regen wurd‘ Heimweh groß,
kurz vor Mittag ging es Richtung Heimat los.
Am späten Abend wollte man sein,
bei lecker Grillwurst und Bier daheim.
Doch oh weh, oh Graus,
vorm Brenner ging‘s Auto wieder aus.
In mehreren kleinen Etappen,
wird der Heimweg wohl klappen.
Knapp 16 Stunden Abenteuer,
zwischendurch war s nicht geheuer!
Doch irgendwie hat Guido es dann doch
geschafft,
und die Nachbarn heil nach Haus gebracht.
Es bleibt die Moral von der Geschicht:
Fahr mit dem Guido in den Urlaub besser
nicht!!!
P.S. Peugeot 407 Diesel und Suzuki RF 600
technisch und optisch (fast!!!) in TOP-Zustand,
günstig abzugeben.

Trecker-Fahrer
Bei der Firma bin ich der Mann für alle Fälle,
rück auch die großen Trecker von der Stelle.
Für die gesamte Chefetage von AGRAVIS,
mach ich die auch gern mal gratis.
Hab angestellt den Trecker und gegeben „Gas“,
dann wurd`s ruhiger, abgewürgt, warum das.
Mir stand die Röte förmlich ins Gesicht,
ohne gelöste Handbremse fährt der Trecker
nicht.
So konnte ich mit der Vorführ-Trecker-Aktion,
sorgen für eine tolle Gelächter-Reaktion.
Heino, Schulte im Walde
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Karnevalsschlager 2012
Als die Römer frech geworden,
Sim serim sim sim sim sim,
zogen sie nach Deutschlands Norden,
Sim serim sim sim sim sim,
vorne mit Trompetenschall,
Te rä tä tä tä te rä,
ritt der Generalfeldmarschall,
Te rä tä tä tä te rä,
Herr Quintilius Varus,
Refrain:
Wau, wau, wau, wau, wau,
Herr Quintilius Varus,
|: Schnäde räng täng :|
Schnäde räng täng, de räng täng täng
2. In dem Teutoburger Walde,
Huh! Wie pfiff der Wind so kalte,
Raben flogen durch die Luft,
und es war ein Moderduft,
wie von Blut und Leichen.
3. Plötzlich aus des Waldes Duster
brachen krampfhaft die Cherusker,
mit Gott für König und Vaterland
stürzten sie sich wutentbrand
auf die Legionen.
4. Weh! das ward ein großes Morden,
sie schlugen die Kohorten;
nur die römsche Reiterei
rettete sich in das Frei’,
denn sie war zu Pferde.
5. O! Quintili, armer Feldherr!
Dachtest Du, daß so die Welt wär?
Er geriet in einen Sumpf,
verlor zwei Stiefel und einen Strumpf
und blieb elend stecken.
6. Da sprach er voll Ärgernussen
zum Centurio Titiussen:
"Kamerad, zeuch Dein Schwert hervor
und von hinten mich durchbohr,
weil doch alles futsch ist!"

Blaue Kitt-Funken
hintere Reihe von links nach rechts: Trainerin Kirsten Seypelt, Svenja Bäcker, Alissa Volle,
Jana Heine, Marina Närmann, Marina Fischer, Mandy Volle,
Kristin Most (amt. Funkenmariechen)
mittlere Reihe von links nach rechts: Jacqueline Bischoff, Maike Nowack, Patrizia Schulte
vordere Reihe von links nach rechts: Laura Clausnitzer, Rilana Pointer, Nadine Bitter
Nicht auf dem Foto:

Alissa Eggenstein

7. In dem armen römischen Heere
diente auch als Volontaire
Scävola, ein Rechtskandidat,
Den man schnöd’ gefangen hat,
wie die andern alle.
8. Diesem ist es schlimm ergangen,
eh' daß man ihn aufgehangen,
stach man ihm durch Zung’ und Herz,
nagelte ihn hinterwärts
auf sein corpus juris.
9. Als das Morden war zu Ende,
rieb Fürst Hermann sich die Hände,
und um sich noch mehr zu freu’n,
lud er die Cherusker ein
zu ‘nem großen Frühstück.
10. Wild gab’s und westfäl’schen Schinken,
Bier, soviel man wollte trinken.
Auch im Zechen blieb er Held,
Doch auch seine Frau Thusneld,
trank walkürenmäßig.
11. Nur in Rom war man nicht heiter,
sondern kaufte Trauerkleider;
grade als beim Mittagsmahl
Augustus saß im Kaisersaal,
kam die Trauerbotschaft.
12. Erst blieb ihm vor jähem Schrecken
Ein Stück Pfau im Halse stecken,
Dann geriet er außer sich
"Varus, Varus, schäme Dich,
Redde legiones!"
13. Sein deutscher Sklave, Schmidt geheißen,
dacht: Ihn soll das Mäusle beißen,
wenn er je sie wieder kriegt,
denn wer einmal tot da liegt,
wird nicht mehr lebendig.
14. Neunzehnhundert Jahr’ verflossen,
weit hier Römer Blut vergossen,
das uns Knechtschaft zugedacht.
Hermanns Denkmal hält nun Wacht
Deutscher Kraft und Stärke.
15. Um des Denkmals Glanz zu mehren,
lasst uns seinen Schöpfer ehren!
Deinen Namen trag die Bank,
Bandel, die wir Dir zum Dank,
und zur Ehr’ erbauten.

Die Kleinfunken

Nadine Hess und Nadine Most als Trainerinnen

Norwegen-Import
Auf dem „Stoffmarkt“ war ich zugegen,
guckte hier und dort auf allen Wegen.
Auf diesem Markt gab’s noch viel zu sehn,
da blieb ich auch bei Backmischungen stehn!
Vom Preis ganz ok, wie ich das so seh‘,
schmeiß ich schnell in die Tasche rein,
Schnäppchen gemacht – super-fein!
Zum Geburtstag fing ich dann an zu machen,
da fing sogar der Scholli an zu lachen –
Backmischungsbeschreibung in norwegischer
Sprache, ja, das ist das mit der Import-Sache!
Claudia Scholz

Aktfotos
Dem H. seine eine Tochter macht ja seit
einiger Zeit in Fotos und hat unweit des
einen Windrads ein eigenes Fotostudio soweit bekannt. Dass aber H. mit Fotomodellen
handelt und wenn es sein muss, vor ihnen auf
den Knien liegt, wissen bisher nur Insider.
Wer’s nicht glauben mag: 6 (!) Aktfotos seiner
Modelle hängen bei uns in einer Dauerausstellung, für jedermann einsehbar.
Die Ex-Vinnumer und Auswanderer
nach LH, Heinz P. und Anne

Vor 40 Jahren Karneval 1972

Funkenmariechen: Annegret Weiß · Prinz: Helmut Schröer
Johann: Karl-Heinz Kreggemeier

Gelb-Schwarze Koalition!?
Habe die CDU-Fraktion nur bedient, weil Ria
alleine war.
FDP-Chef Rainer Möllnaj

Wie gewonnen so zerronnen
Die Nordsee in Belgien hatte ich schon
gebucht,
da hat mein Ralli etwas laut geflucht!
Den Termin, da bist du Bodi doch gar nicht da,
ohne Dich fahren – das ist nicht wunderbar!
Oh jeeeh oh Schreck, in meinem Terminplaner
ist ein Leck.
Dieses Datum war echt schon weg!
Da freute sich Ralli auf einen Urlaub zu zweit,
nur die Bodi war dafür derzeit nicht bereit!
Haxen-Ralla und „sein“ Bodi

Josef Himmelmann und Agnes
wagten im Sommer sich ein Wagnis:
Mit Enkelkind und BMW
fuhren sie zum Strand der See,
die man gemeinhin Ostsee nennt.
Dort wurd‘ gegessen und gepennt.
Während Josef Bier gekühlt
trinkt, wird von Agnes gut gespült
das Geschirr, per Hand, im Becken.
Schön war es, da zu entdecken
an des Urlaubs letztem Tag
dass es `ne Maschine gab.
Merke:
Spülst Du selber, weil Dein Mann
es nicht will oder nicht kann,
guck genau in jede Ecke,
ob sich denn zu diesem Zwecke
`ne Maschine sich verstecke.
Josef H. vom Amt und seine First-Lady

Vor 25 Jahren Karneval 1987

Johann: Heinz Menker · Funkenmariechen: Beatrix Ruttig
Prinz: Udo Andrejewski

Vergrößerungsantrag
Vom Karl-Heinz Lueg da hörte man,
dass er bald nicht mehr lesen kann,
die Schriftstücke des Rats der Stadt,
deshalb um große Schrift er bat.
Ein Vorschlag, lieber roter Mann:
Man auch mit Lupe lesen kann!
K.H. Lueg, Dauer-BM-Kandidat
Fahrraddiebstahl
Im Schützenheim da ging’s hoch her,
soviel getankt schon lang nicht mehr!
Das letzte bisschen Verstand noch klar,
mein Rad das bleibt doch lieber da!
Zu groß die Gefahr für Rad und Pilot,
Straßenflechte und Acht im Rad droht.
Am nächsten Tag wollt ich nun holen,
mein Rad, nanu, es war gestohlen!
Voller Wut bin ich nach Hause,
teuer bezahlt die gestrige Sause!
Am Montag gehe ich zur Polizei,
und melde diese Schweinerei!
Zu Hause angekommen ein letzter Blick,
in die heimatliche Garage noch glitt!
Welch‘ Freude, da steht das Opfer der Tat,
das ist doch da drin tatsächlich mein Rad.
Mein Rad ist wohl gestern kurz nach vier,
alleine nachgefahren nach Haus zur mir!
Wilhelm „Wippe“ Schlüter
Ex-Schützen-Boss
Muss nicht noch kurz die Welt retten, sondern
noch eine Schuld einlösen. Meine lieben USA
Urlauber Max Schulte, Lukas Diekmann und
Sören vom Schlemmerstadl, endlich hab ich es
geschafft.
Nicole Geiping
Feiner Rasenmähermann sucht Arbeit
– gerne auch im Außenbezirk
Hallo liebe Gartenbesitzer groß und klein,
ich bin der neue Rasenmähermann fein!
Mit dem Aufsitzer von meinem alten Herrn,
würd’ ich euch den Rasen schneiden gern.
Bin als Sparkassenmann auch gerne im Anzug
mit dem Gerät on Tour,
einfach anfragen unter .... – liebe Kundschaft traut Euch nur!
Euer Kindervater Scholli
Rasenpflege
Im Frühjahr unterziehe ich meinem Rasen
immer einer Spezialkur –
Sah dieses Mal nur so aus, als hätte ich einen
Zebrastreifen im Garten!
Na ja – somit kam meine Barbara wenigstens
sicher durch denselbigen,
als ich mit dem Traktor darin wieder unterwegs
war!
Michael Lüdtkenhaus
Wochenendausflug ohne Schuhe
„Finn, zieh die Schuhe an, wir sind da!“
rief von dem Lambernd‘s die Mama!
Ein schönes Wochenend wollten sie machen,
hatten gepackt fast alle sieben Sachen!
„Ich habe gar keine Schuhe im Wagen“
tat der Finn auf Mamas Anweisung sagen!
Schnell in Hektik suchte Mama im Gepäck,
aber die Schuhe vom Finn waren weg!
„Wie bist Du denn ins Auto gekrabbelt?“
hat Mama dann verlegen gesabbelt.
„Auf Socken“ sprach der Kleine ganz spontan,
schnell kauften die Lambernd’s Schuhe dann!
Familie Lambernd,
Wernher-von-Braun-Straße

Schweinereiten
Beim Oktoberfest hat der neue Gardemann,
gut gefeiert bis in den frühen Morgen dann!
Am anderen Tag erinnert ihn seine Anika:
„Ab heute Abend sind meine Eltern da!
Für die Jungs hast Du hier saubere Sachen,
pass auf, dass sie die nicht dreckig machen!
Ich komme erst spät zurück nach Hause,
mache Dienst bei der Landfrauen-PanhasSause!“
Die Promille vom Vortag steckten im Körper
drin,
da legte der Landarzt sich erstmal schön hin!
Ruhe und keine Störung waren befohlen,
die Jungs hatten sich längst raus gestohlen!
Wie sollten die Kleinen die Freizeit bestreiten?
Komm, es geht zum Nachbarn: Schweinereiten!
Während Papa schlief Stunden friedlich fest,
und träumte vom gestrigen Oktoberfest,
tobten die Jungs auf dem Schweinerücken,
und quietschten vergnügt vor Entzücken!
Als Mama spät und müd‘ kehrt nach Haus,
da schrie sie auf: „Wie sieht’s hier denn aus?“
Die Kleidung der Kinder lag vor der Tür,
im Kinderzimmer riecht’s nach Schweinetier!
Mit der Ruhe vom Tage war’s schnell vorbei,
zu laut war das Landarzt-Ehegatten-Geschrei!
Nils, Neugardist und Landarzt von Rechede

Mini-Kitt-Funken
Zu meinen Geburtstagen nur noch
Live-Konzerte
Anlässlich meines 70. Geburtstages habe ich
all meine Freunde und Bekannten in meinen
Garten eingeladen. Keine Kosten und Mühen
habe ich gescheut. Sogar ein Live-Konzert der
Höhner habe ich meinen Gästen geboten.
Schon jetzt stehe ich wieder mit einer namhaften Band in Verhandlung, um zum 75. mein
Fest wieder mit einem kulturellen Highlight
krönen zu
können.
Heinz der Ex-Schuhmacher von Westwall
PS.: Das nächste Mal stelle ich auch ein paar
Stehleitern mehr auf. Dann müssen meine
Gäste nicht ständig auf dem Trampolin hopsten
um über die Mauer schauen zu können.

Als wir auf dem vollkommen leeren Parkplatz
vorfuhren haben wir uns schon gewundert, wie
wenig Leute zu einem kulturellen Event wie
das Opern-Konzert Nabucco in Sythen kommen. Erst nach einem Blick auf die Eintrittskarten haben wir mitbekommen, dass wir einen
ganzen Monat zu früh waren.
Die himmlische Angela
aus Kökelsum nebst Mutter Sabbel

Frischer Fisch
In Cuxhaven haben wir ein Fischerfest besucht,
verzweifelt habe ich leckeren Matjes gesucht.
Den ganzen Tag ich mich darauf freute,
doch nachher ich den Kauf bereute.
Der frische Fisch war von Gräten besessen,
oh nein, den kann ich so nicht essen.
Da kommt mir die rettende Idee:
zur Fischbude am Strand ich geh .
Denn auch da gibt es immer frisch,
aus der Nordsee leckeren Fisch.
Dort angekommen nach 18 Uhr,
die Bude ist zu, was mache ich nur?
Die letzte Chance die ich dann sah,
war der gute alte EDEKA.
Nun war er aus der Packung und nicht frisch,
aber ich hatte zum Abendessen meinen Fisch.
Nina vom Brink (die vom 2. Gardechef)

Trainerin Alissa Volle

Laute Fete
Zu unserer großen Geburtstagsfeier hatten
wir alles perfekt organisiert. Erstmal die
weite Anreise für die Olfener bis nach Dorsten
in unsere Halle. Das mit der lauten Band war
geplant. Daher konnten wir auch jedem Gast
Ohrenstöpsel aushändigen. Eben alles perfekt
durchgeplant. Danke für Euren Besuch.
Hety und Werner Zuske

Junggesellenabschied wollen
wir feiern,
wir mit dem
Bus nach Essen
eiern.
Der Tag verging
wie im Flug,
Getränke liefen
richtig gut.
Die Rückfahrt
war dann nicht
so toll, meine
Blase die war
ziemlich voll.
Kurz vor zu
Hause noch auf
Toilette?
Ja das schaffe
ich, jede Wette.
Auf dem stillen
Örtchen wurd‘
dann alles leise.
Ist denn hier
schon zu Ende
unsere Reise?
Ja - denn als ich
aus der Toilette
raus, waren im
Bus die Lichter
aus. Dank
Rufen und
Klopfen verbrachte ich die
Nacht nach der
Sause, nicht im
Bus sondern
doch noch zu
Hause!
Andy Hülk – die
Scherbe.

Nur keine Panik!
Verlorene oder vermisste Autoschlüssel finden
sich auf ganz natürliche Art und Weise wieder
auf. Der Verdauungsprozess meines Hundes
dauert 2-3 Tage!
Weise auf diesem Wege darauf hin, dass ich ab
sofort nur noch in Folie eingeschweißte Papiere
annehme.
Fahrradverleih Spoki

Mit uns kommen Sie gut
durch die „fünfte Jahreszeit“!
LVM-Servicebüro

Kortenbusch GmbH
Zur Geest 7
59399 Olfen
Telefon (02595) 9 62 60
www.kortenbusch.de

Weiterbildung Teil 1
Liebe Kökelsumer Nachbarn
und auch angrenzendes Seppenrade!
Die abendlichen Schleichfahrten durch
unsere schöne Bauernschaft sind reine
Bildungsfahrten. Ich möchte doch wissen,
wer nach mir den besten Ackerbau tätigt.
Das ich dabei gelegentlich die Hofstellen
kontrolliere, ist reiner Zufall. Keine Angst:
Ich spioniere nichts aus, was mich nicht
interessiert. Das ich mit meinem Auto
gelegentlich von Radfahrern überholt
werde, liegt daran, dass ich auch mal die
Saatkörner je Quadratmeter abzähle!
Es grüßt herzlich Euer
Werner S. von der Kökelsumer Straße
ziemlich weit hinten rechts

Weiterbildung Teil 2
Nachdem ich nicht mehr Exklusivlieferant
für beste Schweine an unseren örtlichen
Metzger Franz M. bin, wären ja jede Woche
ein paar Stunden mehr Schlaf drin gewesen.
Nicht mit mir: Wie gewohnt stand ich morgens
um 4.00 Uhr an der Verladerampe, um mir die
Qualitätsschweine des neuen Lieferanten
genau anzuschauen. Ich kann ja nur lernen!
Werner S. immer noch hinten rechts
an der Kökelsumer Straße

Eiszeit zu Weihnachten!
Zum weihnachtlichen Festmahl kaufte ich
noch das passende Eis ein. Ich bat meinte
Tochter Marina dies in die Truhe zu packen.
Konnte nicht ahnen, dass das für sie ein
Auftrag zum Sortieren des Gefrierguts war.
Auf jeden Fall hat sie das sorgfältig gemacht.
Leider wurde unser Festtagseis nicht mehr
mit einsortiert. Das Eis hat 2 Tage in der Tüte
vor der Truhe verbracht. Marina, ich hab
Dich trotzdem lieb.
Michael Fischer

Abteilung KiKa machte Jahres-Ausflug
zum Rhein,
in diesem Jahr ging‘s nach Rüdesheim.
WGB-Boss Thomas B. war auch mit dabei,
denn man war ja in der Nähe der Loreley.
Abends in die Drosselgasse eingekehrt,
wurden zuerst mal die Preise geklärt.
Getrunken aus kleinen Kugeln ein Bierchen,
was so gut tut unseren Nierchen.
Die große (Disco)-Kristallkugel Thomas fand,
als er zu später Stund‘ auf dem Tische stand.
Unverzüglich hat er hineingeblickt,
bevor wir am Tisch alle eingenickt.
Der Blick in die Kugel weckte Erinnerungen
wieder,
und Thomas sang uns so die schönsten Lieder.
Wahrheitsgemäß stellte er dann fest,
Rüdesheim ist ein schönes Nest.
Wagenbau-Boss Thomas B.

Majestät Bonsai
Es war schon was Besonderes, als seine
Majestät Michael anlässlich des Oktoberfestes
in München im Hofbräuhaus von der Musi als
König aus dem Münsterland begrüßt und gefeiert wurde und das Volk applaudierend auf
den Stühlen stand und seine Majestät huldigte
und feierte. Anschließend kostete es den mitgereisten Olfener Schützenbrüdern eine Menge
Kraft, die Meute davon zu überzeugen, dass
Olfen kein Stadtteil von Münster in Westfalen
ist. Sie wollten es einfach nicht glauben.
König Michael
krurseliger Spieß der Jägerkompanie
PS: Wenn die Bayern mal zu uns Preußen kommen, werden wir es mit ihnen genau so
machen, wie sie es mit uns gemacht haben bei
der TV-Bundesliga-Übertragung im Hard Rock
Cafe = rote Karte für alle nach einem Humpen
Bier.

Landfrauen-Ausflug
Zur Vorweihnachtszeit der Ausflug ging,
nach Soest zum Weihnachtsmarkt hin!
Die Olfener Landfrauen hatten viel Spaß,
aßen Kuchen, tranken Kaffee, uns sonst
noch was:
Bratapfelschnaps und Feuerzangenbowle,
also auch was mit ein bischen Alkohole!
Irgendwann traten sie an den Weg zurück,
der Bus hielt mitten in Olfen –welch Glück!
Steffi Korte wollte als erstes aus dem Bus,
doch vorher sie noch die Stufen nehmen muss.
Das hat Sie in der Eile dann wohl vergessen,
und mit dem Po auf dem Asphalt gesessen!
Steffi Korte & die Landfrauen

Gewusst wie!
Wenn ich im Winter Notdienst habe, nehme
ich mir reichlich Glühwein mit. Dann macht die
Arbeit mehr Spaß und geht auch schneller um.
Ulli Witte

Vorbildlicher Reifenwechsel
zur Winterszeit
Am St. Martinstag im letzten Jahr
war für Albert Steinwolf eines klar.
Winterreifen auf Felgen hol ich raus
gedacht und gemacht auf’s Auto drauf.
So fuhren Albert und Heti ohne Eile,
im Winterwald mit M + S manche Meile.
Januar 2012 - Reifen mal kontrollieren,
ob die nicht Luft oder sonst was verlieren.
Trotz intensivem Suchen, welch ein Graus,
die Aufschrift M+S war aus den Reifen raus.
Die Inspektionen im Reifenlager ergaben,
dass da noch die 4 M+S-Winterreifen lagen.
Hatte Alberto doch in seiner ruhigen Art,
Sommerreifen montiert und M+S gespart.
Alberto Steinwolf

Hungrige Prinzengardisten
Jedes Jahr im Winter ist es wieder soweit,
der Haxen-Ralla steht zum Panhas kochen
bereit.
Bei Höning wurde gekocht, gelacht und noch
viel mehr,
es wurde spät, der Spaß war groß, das Bier
war leer.
Nach langem Warten war die Freude groß,
die Panhas-Portionen schmeckten famos.
Die Schüssel ging herum und kam nie sehr
weit,
denn es saßen die beiden Hungrigen zu zweit.
Für Ecki und Heini gab es nichts anderes mehr,
Teller für Teller des köstlichen Panhas
musste her.
Bei zehn haben wir das weitere zählen vergessen,
und uns amüsiert, was der Ecki kann alles essen.
Wir hoffen das nach dem reichlichen Verzehr,
die Cholesterin-Werte wiegen nicht so schwer,
denn man munkelte es an dem Abend schon,
das nächste Blutbild lieber erst nach der
Session!!
Ecki und Heini aus der Garde

Ab 11.30 Uhr täglich
geöffnet (kein Ruhetag)
Küche von 12.00 - 14.00
und 18.00 - 21.00 Uhr
Telefon 0 23 63/36 24 75

Letzter Jagdtag im gemeinsamen Revier,
Christian Lambernd und Lumpi schauen
schweigend zu, wie ihre Jagdhunde arbeiten.
Etwas betreten schaut Christian, als Lumpi
stolz in die Stille verkündet: „Was bin ich
froh, dass ich einen so Kleinen habe!“
Lumpi Minuten später: „Ein großer geht halt
nicht so schnell in die Dornen!“

Vor 50 Jahren Karneval 1962

Prinz: Hans Beckmann, Johann: Albert Heinrichs, Funkenmariechen: Mechthild Baak

Freundschaftsdienste
Nach dem Aufbau unseres Weihnachtsmarktstandes wollte ich früh zu Hause sein.
Eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr auf
Pommes Heinz, De Paot und den Geburtstag
meines Nachbarn. Aber was tut man nicht
alles, wenn man von Freunden gebeten wird,
sie zu begleiten. So war ich dann doch
erst in den frühen Morgenstunden zu Hause.
(Prinzengardist Uwe O.)
Helmut geht baden
Jedes Jahr im Sommer, man freut sich
immer sehr,
geht es für viele Tage zum Camping ans Meer.
Unsere neu renovierte Wohnung bleibt dann
leer,
Papa Helmut passt auf und freut sich
immer sehr.
Im Rönhagen hört man es von den Dächern
pfeifen:
Sind wir im Urlaub soll unsere Wohnung einer
Wohlfühl-Oase gleichen.
Denn unser neues Bad und unsere Badewanne
sind toll,
und der Helmut macht diese auch gerne öfter
mal voll.
Bei uns in der Wanne bekommt er eine Haut
wie ein Kind,
zumindest solange bis wir wieder aus dem
Urlaub sind!
Helmut, Sandra, Jörg Rönhagen

Rezept für Tiroler Würstl!
Die feuchte Holzkohle im Backofen trocknen
und die Würste mit dem Haartrockner al dente
föhnen.
Hat keiner gemerkt - lecker!!
Dirk „Hosping“ Wehowsky
und Stefan Krursel

Tiroler Würstl II
Wenn in Olfen das Gerücht umgeht, ich hätte
mich in der Warteschlange an den hungernden
Kindern vorbei gemogelt um früher ans Essen
zu kommen, muss ich dazu sagen: es stimmt!!!
P.S. Männer meiner Statur verstehen das.
Elmar der „Held“ früher mal S.

Chill out Strecke!
Möchte mich auf diesem Wege bei meinen
Flügelmännern Gaga und Rolfi bedanken.
Dass ihr nach meinem Kreislaufzusammenbruch auf euren Spaß beim Radfahren verzichtet und einen ruhigen Heimweg ausgesucht
habt, werde ich euch nie vergessen. Besonders
die zweifache Besteigung der Todestreppe und
mein dreifacher Überschlag am Höllenberg
haben zu meiner Genesung beigetragen.
DANKE
Horst Beck

Wer kennt Seppenrade?
In der Allianz-Arena war es leise nach dem
Spiel,
die Toilette war noch ganz schnell mein Ziel.
Als wir so bei- und nebeneinanderstanden,
wollte ich wissen, ob Grundwissen ist vorhanden!
„Kennst Du Seppenrade?“ fragte ich dann,
grad heraus meinen Bayern-Nebenmann!
Ich war dann doch schon sehr erschrocken,
als man mir antwortete „Nein“ ganz trocken!
„Wie – Du kennst Seppenrade nicht?“
Fragte ich den Münchner Nachbarn ins
Gesicht!
Ich war dann doch wirklich ziemlich platt,
dass man nicht kannte unsere Rosen-Stadt!
Ralf Gossmann (Seppenrade)
von Bayern-Power Olfen

Danke für die Einladung
Liebe Vera, lieber Bernd!
Danke für die Einladung zwischen den Feiertagen! Es war toll bei Euch. Das gemeinsame
Kochen hat Spaß gemacht. Auch das Bier war
lecker. Dir, lieber Bernd, gebührt besonderer
Dank. Immer wieder bist Du von Eurer Wohnung ins ehemalige Getränkelager gelaufen,
um uns mit frisch gezapftem Bier zu versorgen.
Auch nachdem das Fass längst leer war, hast
Du uns noch Stunden vorgegaukelt, es gäbe
weiterhin Kühles aus dem Hahn. Dabei war es
schon lange Flaschenbier einer anderen Brauerei. Aber mit uns kannst Du es ja machen. Wir
haben es erst Tage später erfahren. Somit hast
Du uns wenigstens den Appetit nicht verdorben.
Die Freunde der Jammertal-Geschäftsführer

Kontaktanzeige
Wagenbaumeister in führender Position sucht
Bürgerliche zwecks Bindung. Bei gegenseitigem Gefallen gerne mehr. Großes Interesse für
Essen und Trinken. Bewegung sportlicher Art
und Weise unerwünscht. Umfassendes Allgemeinwissen über Alles und Jeden vorhanden.
Bin kontaktfreudig, gutes Sitzfleisch. Trage
mein Haar offen (Badekappenfrisur). Zweitwohnsitz vorhanden: Niekamp 21.
Chiffre: 1834 WBM K.N.
Kennwort: Der Nie(der)länder

Dass ich zum Singen am Kriegerehrenmal in
Sülsen zu spät erschienen bin, liegt ausschließlich an der schlechten Beschilderung zwischen
Vinnum und Sülsen. Obwohl ich schon viele
Jahre in Olfen orgel, musste ich mir von Bauer
Volle den Weg noch einmal erklären lassen.
Thomas, der rasende Orgler von St. Vitus
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Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum

Seit über 85 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

Bauschuttentsorgung
Die Bauschuttentsorgung war ganz einfach
geplant: Ich nehme mir den Müllabfuhrplan
und checke die nächste Restmülltonnenabfuhr.
Am späten Abend dann wird mit dem Bauschutt jede an der Straße stehende Tonne aufgefüllt. So etwas macht man am besten nur
in der elterlichen Nachbarschaft. Die haben
da bestimmt keine Einwände. Dann wartet
man auf die Anrufe am nächsten Tag, weil
die Tonnen wegen Übergewicht nicht entleert
wurden. In umgekehrter Reihenfolge befreite
ich dann die Tonnen wieder vom Bauschutt.
Will ja keinen Ärger mit der alten Nachbarschaft meiner Alten!
Berthold Prott, ehemals Lindenstraße
In Olfen lernt man von Kindesbeinen an,
das man (Frau auch) Schlager singen kann!
Die aktuellen Lieder muss man kennen,
da sind verschiedene zu nennen!
Das wird dann auch in München jedem klar,
wenn man im Paulaner Treff mal war!
Dort jedes Lied textsicher gegrölt,
und die Stimme mit einem Weizenbier geölt!
Da wird schnell gefragt: „Wo kommt Ihr denn
her, dass Ihr kennt die Texte alle so sehr?“
Seit dieser netten Familienrunde,
ist Olfen jetzt wohl in aller Munde!
Günter, Nadine, Kristin & Marvin
von Bayern-Power
Ist es Euch aufgefallen?
Den Hut, den ich am Karnevalsauftakt
getragen habe, hat nur deshalb so
geschlackert, weil mein Johann Lars
einfach einen Dickkopf hat. Konnte ja
keiner ahnen, dass Paul Frölich die Hüte
verwechselt hat. Die Gummibänder im
Hut des Johanns haben den FM-Dreispitz
aber enttarnt.
FM Kristin
Schnapslatte 1
Beim jährlichen Jägerbiwak ist es mittlerweile
Tradition,
die Schnaps-(pinnchen)latte - fast jeder kennt
sie schon.
Sechs Mann in die gleiche Richtung gucken,
ein edles Tröpfchen dann gleichzeitig schlucken.
Doch eines ist hier ganz sicher,
dann gibt s auch das Gekicher,
wenn man auf der falschen Seite steht,
bei diesem Spielchen leer ausgeht.
Vitus Wenner Jägerkompanie
Schnapslatte 2
Es ist sehr freundlich, dass ich als Majestät
auch mit an die Schnapslatte durfte. Ich danke
auch für die Kiste Bier unter meinen Füßen,
dass wir auch alle eine Höhe hatten. Aber in
dieser Höhe war so wenig Sauerstoff, dass ich
zwar sechs Gläser füllte, aber wir nur zu fünft
an der Latte standen.
P.S. Das Sitzkissen mit dem leckeren Sherry
bringe ich gewaschen zur Familie Pieper
zurück.
Michael "Bonsai" K.
Schnapslatte 3
Es ist absolut übertrieben, dass ich mich bei
fast allen Schnapslattenrunden beteiligt habe.
Aber der Sherry war nun mal sehr lecker!!!
P.S. Ich dachte, das wäre gar nicht aufgefallen,
dass ich so oft da war.
E. Maikötter - auch Jäger

Dartverein
Das der Klönschnack’s Dartverein nur
2 Mitglieder hat, lag vor allem daran,
dass zur spontanen Gründung nicht mehr
Personen anwesend waren.
Die Vorstandswahlen haben aber offiziell
stattgefunden und hatten ein
einstimmiges Ergebnis.
1. Vorsitzender Felix Ackfeld
2. Vorsitzender Marvin Most

Überlieferte Weisheiten
Auf der Terrasse in geselliger Runde,
verbreitet sie die frohe Kunde.
Unsere Funkenmami ist niemals müd,
und spricht Weisheiten aus Lünen-Süd:
„Früher haben die Frauen gekocht wie
die Mütter,
heute s....fen und feiern sie wie die Väter“
Funkenmami
von der Sängerlinde
(ehemals Lünen-Süd)

Verschlafenes Silvester
Silvesterparty bei den Nachbarsleut‘
das ist was, dass die Caro freut!
Man genehmigt sich ein Schlückchen, oder 2,
bis das der Abend ist leider vorbei!
Doch der Blick wurde schnell trübe,
und noch dazu wurde Caro ganz müde!
Aber sie hatte es ja nicht weit,
und fand es dann auch gescheit:
Um 23.00 Uhr schnell nach Hause ins Bett,
nur für ein Stündchen – das wäre nett!
Als Caro erwachte, war es schon morgens drei,
das Feuerwerk war schon ganz lange vorbei!
Die Party aber war noch in vollem Gange,
man hörte es durch die Wand am Gesange!
Drum schnell rüber und weitergemacht,
bis am frühen Morgen um kurz nach acht!
Caro Schürmann (ehemals LH)
von Getränkespediteur Reinsch
Adresse: Partyhaus FM

Von Hüser’s die Andrea, die ist nicht von hier,
kam über die Lippe und blieb dann, wie wir.
Irgendwann kam ihr der Gedanke:
„Ich wäre doch gerne eine Schlanke.“
Der Erfolg ließ nicht lang auf sich warten,
vergessen waren die Zeiten, die Harten.
Sogar die Finger waren wie neu geboren,
aber leider war plötzlich der Ehering verloren!!
Die Moral von der Geschicht‘:
Behaltet die Pfunde,
dann verliert ihr den Ehering auch nicht.

Zur Weihnachtsfeier – ho ho ho,
wir Bayern-Fans waren ziemlich froh!
Neben einem Sieg und vielen Getränken,
gab es gefüllte Weihnachtssocken zu
verschenken.
Doch das böse Erwachen kam am nächsten
Morgen:
„Meine Socke war weg – ich machte mir
Sorgen!“
Schnell alle Bayern-Fans angeschrieben:
„Wo ist meine Weihnachtssocke
geblieben?
Meine Brille legte ich oben mit rein,
das alles wird doch wohl nicht
verloren sein?“
Ich hatte nur leider total verschwitzt,
dass ich doch gestern ganz gewitzt,
um die Socke und die Brille nicht zu
verlegen, alles Mausi und Kristin
hatte mitgegeben!
Claus Sander

Liebes Taxi-Leufke-Team!
Wenn ein Großraumtaxi für eine
Prinzenfahrt bestellt wird und das
Funkenmariechen an Bord ist,
setzt doch bitte zukünftig erst alle
anderen Mitfahrer zu Hause ab.
Denn wenn Kristin erst vermeldet:
„Ich muss zu de Poat – ich wohn
da!“ führt das in der Regel dazu,
das alle Beteiligten das Funkenmariechen nach Hause bringen
wollen, um noch 1-24 Absacker
zu trinken. Das macht zwar Freude,
führt aber auch dazu, dass es Allen
am nächsten Tag schlecht geht.
Wir bitten um Verständnis!
Die 8 Prinzenmitfahrer
vom 08.11.2011

Fast jeder Mensch, ob jung, ob alt,
macht vor’m Bierchen bei Franz nicht Halt.
So auch der Fietje vom Eckernkamp,
da kam doch ein alter Kumpel gerad‘ lang.
Das alte Jahr wollten sie ausklingen lassen
und so floss das Bier fast schon in Massen.
Der Abend wurde spät und immer später,
die Anni fragt‘: „Wo bleiben denn die Väter?“
Ein Wort ergab dann das andere,
und Fietje sprach: „Tschüß, ich wandere.“
Zu Hause dann endlich angekommen,
erkennt er schon etwas benommen,
der Weg zu meinem Bett ist versperrt,
hier läuft doch irgendetwas verkehrt.
Der Fietje konnte nicht lange warten,
holt sich die Sonnenliege in den Wintergarten.
Gut gebettet schlief er dort ein,
bis er am nächsten Morgen konnt‘ herein.
Fietje Sube Eckernkamp

Sing-sang-wochenende in Meschede
Zum Singen ist mal wieder Zeit,
Kloster Meschede liegt nicht weit.
Weihnachtliche Stücke sind im Programm,
die man nicht auf Anhieb singen kann.
Eine Stelle ist besonders schwer
und Ulla hat da ein Begehr.
Unser Mark ist ein netter Mann
und nimmt sich ihrer ganz schnell an.
Ihr Wunsch war dann etwas fremd für ihn,
wie es auch allen Anderen schien.
„Mach mir mal den Jesus!“, sagte sie,
und seine Frage war dann: „Wie???“
„Was soll ich tun, was er gemacht?
Wunder sind nicht leicht gemacht.“
„Spiel mir mal die Stelle mit Jesus vor,
damit sie geht mir in mein Ohr.“
Und die Moral von der Geschicht‘,
Männer verstehen Frauen nicht.
Aufwach-Auftakt-Schwester Ulla Ickerodt

Liebe Marion Wenner,
wir kaufen gern bei Coppenrath ein, weil es
dort viele schöne Dinge für kleines Geld gibt.
Gerade Spielzeug, Bleistifte & noch mehr für
unsere Kleinen finden wir dort reichlich. Deine
Vermutung, dass der Tortenbäcker jetzt auch
Kinderklamotten verkauft, ist leider falsch. Wir
kaufen für unsere Kleinen bei Coppenrath vom
Spiegelburg-Verlag ein. Die Torten gibt’s von
Coppenrath & Wiese. Dort gibt’s auch keinen
Werksverkauf.
Die Mamis aus Deiner Stammtischtruppe

Hochzeitsschuhe
Nachdem die Trauung der Nachbarn im
vergangenen Sommer hervorragend begleitet
wurde, sollte es doch glatt mit dem selben
Schuhwerk weiter zur Gaststätte gehen.
Das konnte ich ja nicht wissen. Aber zum
Glück war Lüdinghausen und Pettrup nicht
weit. Hab mir schnell ein paar Tanzschläppchen
gekauft. Mein Mann musste selbstverständlich
als Fahrer fungieren. Sorry noch mal für die
zwei Stunden Wartezeit. Aber gute Schuhe
wollen genau geprüft werden.
Gaby Nottenkemper
von der Konrad-Lorenz-Str.

Trainerstab
v.l.n.r.: Karin Wiegand (Leiterin der Abt. Kitt-Funken), Kirsten Seypelt (stell. Leiterin und Trainerin
der Großen-Blauen-Kittfunken, Gardetanz), Alissa Volle (Trainerin der Minifunken), Nadine Most
(Pressewartin und Trainerin der Kleinfunken), Nadine Hess (Trainerin der Klein-Funken)

Likör selbergemacht
Zu meiner Kochleidenschaft kommt jetzt noch
das Likörmixen dazu, nachdem unsere Kolbentruppe bei der letzten Radtour so zugelangt hat.
Johannisbeeren und die übrigen Zutaten sind
schnell beschafft und angesetzt. „Schatz, was
sagst du zu meiner Mischung?“ „Schmeckt
ganz gut, muss aber wohl noch ein bischen
ziehen.“, kam die Antwort von meiner besseren
Hälfte. Etwas geknickt ging ich noch mal die
Zutatenliste durch. Ich hatte an alles gedacht
nur der Schnaps darin fehlte...
Immer noch Werners erste Tina Trogemann

Als Fugenspezialist und heimlicher
Bauführer bin ich in Olfen lange
bekannt. Handwerklich macht mir
keiner was vor, auch wenn meine
Hörkraft etwas nachgelassen hat.
Da hat mir doch der örtliche
Sanitärunternehmer eine Heizung
eingebaut, die mich jeden morgen
Um 05.30 Uhr mit einem Piepton
weckt. Als Mann vom Bau hatte
ich den Heizkörper genau entlarvt,
der mich jeden Morgen aus dem
Schlaf riss. Der Buderus-Vertreter
und die örtlichen Mitarbeiter kamen
vorbei und vereinbarten den Termin
zum Gerätetausch. Genau an dem
Morgen ortete ich gerade rechtzeitig,
das der Piepton aus der Funkwetterstation kam, die mir mein Sohn
Friedhelm geschenkt hat. Entschuldige
mich auf diesem Weg bei allen Beteiligten, die ich vorab hatte stramm
stehen lassen.
Franz Schubert Ex-Polier vom Bau
Nächtlicher Hunger
Auf der Hochzeit unserer Fliesenleger-Familie
der Vogtländer‘s hat es an nichts gefehlt! Es
gab von allem mehr als genug. Aber das Buffet
war zu zeitig geräumt worden. Mein Magen
schrie noch nach einer Käseplatte. Nichts
leichter als das. Schnell eine Bedienung instruiert und schon kam die "kleine" Käseplatte
in meine Hände und anschließend in meinen
Mund. Aber dass ich dafür auch noch ein paar
Taler zahlen musste, leuchtet mir bis heute
nicht ein!
Markus Dorweiler
von der Konrad-Lorenz-Str.
Wo unsere Wassergläser stehen, kann ich auch
nach 33 Ehejahren nicht sagen. Daher kann nur
meine Marlene unsere Gäste bedienen.
Hubert K. Oberjäger aus Rechede

Kleiderwahl!
Matthias aus dem Elferrat,
Eine Einladung erhalten hat.
Zum Termin sollt‘ er erscheinen,
als Elfer aus der Ratsgemeinde.
Anzug und Umhang sollte er tragen,
und ein Hemd dazu in Fliederfarben.
Unser Matthias wurd‘ ganz blass:
Ob er ein fliederfarbenes Hemd besaß?
„Susi, liebste Ehefrau,
kennst meine Hemden ganz genau!
Weißt Du, ob ein solches Hemd
in meinem Kleiderschrank wohl hängt?“
„Aber Schatz, Du weißt wir haben
Hemden in allen Regenbogenfarben.
Da wird ein solches bestimmt dann,
auch im Schrank sein, lieber Mann!“
Und Matthias dann erschien,
in blass lila zum Termin.
Dort ist ihm dann aufgegangen,
dass andre das sehr lustig fanden.
Denn lila Hemd mit roter Fliege um,
ist modisch nicht das Optimum!
Darum, Matthias, denke dran,
dass Flieder manchmal weiß sein kann…
Matthias „Advokat“ Giesler
Blau wie das Meer...........
Auf große Fahrt nach Bremen sollte es gehen,
auf dem Weihnachtsmarkt gab es viel zu sehen.
Am Abfahrtstage sah s draußen trübe aus,
da konnten alle gar nicht raus.
Zum Zeitvertreib ging‘s an die Bar,
es schmeckte einfach wunderbar.
Die Rechnung war dann auch nicht schlecht,
aber bei all den Getränken war es uns recht.
Für die Rückfahrt flugs noch eingekauft,
so nahm das Drama seinen Lauf.
Die Pulle Jägermeister zog man aus der Tasche,
und leerte sie in einem Zug die Flasche.
Mit Sekt, Bier und Wein,
sollte es eine schöne Rückfahrt sein.
Die Bahnfahrt artete etwas aus,
gesungen wurd‘, es gab Applaus.
Auch Umsteigen mußte die lustige Truppe,
die Abfahrtzeit war manchen Schnuppe.
Der erste Zug, der wurd‘ verpaßt,
den nächsten hat man gerad‘ noch geschafft.
Ein Hoch auf die deutsche Bahn,
mit ihr würden wir immer wieder fahr‘n.
Fahrgemeinschaft
Kinder-FM Papi Mick H. ,
Wagenbaumeister Thomas B,
Hauptmann Ben H.
nebst singenden Damen.
Unser Hund, ein träger Zeitgenosse,
muss aktiver werden - so wurd's beschlosse.
Kurz nachgedacht, so holte ich mir
für unseren Hund ein Spielgetier.
Ein Kumpel riet mir zu Meerschweinchen,
für deren Gehege musste der Garten weichen.
Mit vollem Eifer baute ich so,
aus unserem Garten 'nen Kleintierzoo.
Doch was brachte uns das ein?
Noch mehr Viecher zu betreu'n.
Das Ergebnis war echt marginal,
denn dem Hund war's völlig egal.
Durch die neuen Tiere - sehr ernüchternd,
ist der Hund nun mächtig eingeschüchtert.
Was soll ich sagen, ich find es doof,
traut sich der Hund kaum noch durch den Hof.
Statt mit den Schweinchen rumzuspielen,
bleibt dieser nur noch beim Nachbarn liegen.
Diesem wurd's dann doch zu bunt,
scheißt er nun immer Nachbars Rasen zu: der
Hund!
Mal sehen, vielleicht kommt bald Hans und
Franz
zu uns in den Garten, zu Eversum's Konkurrenz.
Christian Scholz

(Geheim)-Nummer
Es ging zum Marktkauf LH, toll,
der Einkaufwagen bis zum Rand war voll.
Alle Waren kamen auf das Band,
die „Perle“ nahm` alles in die Hand.
Ich sag zu Mathilde: „Warte,
ich als Mann bezahl mit Karte“.
Dann passierte das Malheur,
weiß die Geheim-Zahl nicht mehr.
Hab`s versucht dreimal wieder,
die Zahlen auf und wieder nieder.
Hab dann resigniert für wahr,
die ganze „Schose“ bezahlt in bar.
In der Nacht hatte ich eine Vision,
geträumt von einer Zahlen-Kombination.
Hab mich dann pünktlich um acht,
zur Sparkasse nach Olfen gemacht.
Die Karte dann in den Automat,
hatte ja die „geträumten“ Nummern parat.
Doch dies hat auch nicht geklappt,
nach 3 x das Ding die Karte eingesackt.
Nun habe ich ganz neue Zahlen erhalten,
die wird ich jetzt bestimmt „behalten“
Beckmann s Natz, Hühnertal

Pferde-Nieren
Ich weiß alles und noch viel mehr,
auch von Tieren, hört mal her.
So weiß ich es ganz genau,
Pferde haben keine Nieren, bin schlau.
Darauf gehe ich jede Wette ein,
50 l wett ich drauf, schlagt ein.
Hab mich dann doch „schlau“ gemacht,
ne ganze Nacht vorm Computer verbracht.
Pferde schwitzen viel, können nicht frieren,
doch haben sie auch zwei Nieren.
Hab die Wett-Schulden prompt in bar bezahlt,
jetzt wird an der Theke nicht mehr geprahlt.
Pudding Wenner

Ebay-aben-„Teuer“
Eines Abends nach ner Vorstandssause,
kam der Tobi abgefüllt nach Hause.
Die Frau im Ebay war aktiv,
der Tobi da schon Amok lief.
„Hast Du denn keine Ahnung,
von bieten hab hier nur ich ne Planung.
Jetzt zeig ich dir wie geboten wird,
und man am Ende nicht verliert.“
Geboten wurd mit unendlich viel Power,
am Ende wurds ne Mofa für den Wagenbauer.
Von Herkules war das gute Stück,
Andrea sprach: „Du bist verrückt!
Man du alter Schelm,
hast noch nicht mal einen Helm!
Für das viele Geld,
hätt ich mir lieber Schuhe bestellt.“
Prima 5 S Pilot
Landebahn Wasserburg
Thomas B. (KITT-Halle)

Spruch des Jahres:
Zur kalten Zeit, die Olfener „Bayernwelt“,
sich traf zum Feiern im Oktoberfestzelt!
Der Toilettenwagen weit weg, ja so war es.
Doch gab es dort den Spruch des Jahres.
In dem Wagen war eine unbekannte Person,
diese war mit dem Pinkeln fertig schon!
Jöppi war auch recht zügig dabei,
überholte die Person sogar .. ohwei, ohwei!
Angesprochen wurde Jöppi dann,
warum er sich nicht die Hände waschen kann.
Dann der Spruch, man mußte vor Lachen fast
weinen:
Sagt Jöppi: „Du Vogel, ich hab meinen angefasst;
nicht deinen!“
Josef Wilms - Kitt-Legende
Getränkehauptquartier!!

Bonberg GmbH
Planung der Techn. Gebäudeausrüstung TGA
Heizung-Klima-Sanitär-Elektro

Engergie & Gebäudemanagement
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Oststraße 11
59399 Olfen
Tel. 02595 38 79 79-0
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Zu früh
Waren wir doch tatsächlich zwei Monate zu
früh zur Petersilien-Hochzeit bei Heitmann’s
auf dem Benthof erschienen. Haben die Petersilie dann ins Wasser gestellt.
OTC-Damen, voran Susanne St.-H.

U-Bahn-Fahrer
Studiere jetzt in Hamburg, das gefällt,
in der schönen Stadt, Tor zur Welt.
Nach des Tages-Studier-Pensum,
ich mir auch ein paar Bierchen gönn.
Fahr dann mit der U-Bahn heim,
schlafe hier des Öfteren ein.
Uns so ist s bei mir schon Tradition,
fahr dann bis zur U-Bahn-Endstation.
Josef Niermann-Belles

Tank bei Rott am Ring
Tank bei Rotti, bin doch schlau,
bei 4 x 30 l gibt s ne Kiste Bit für lau.
Wenn ich hab den Tank ganz leer,
kommt bei mir folgende Strategie daher:
Vorgefahren, 1. Rutsche 30 l rein,
mit der Gratis-Karte in die Tanke hinein.
Bezahlt die 30 l – Stempel in die Karte,
wieder 30 l in den Tank gefüllt, warte.
wieder in die Tanke hinein,
bezahl die 30 l wieder – oh wie fein,
der 2. Stempel kommt in die Karte rein.
So hab ich dann in einem Tank-Lauf,
voll getankt, zwei Bit- Stempel drauf.
Bin dann innerlich ganz froh,
denn der Rotti will es doch so.
Jopp Kieke
Ich bin ein Gast - holt mich hier
raus!
Dass ich anlässlich einer Geburtstagsfeier
alle Passanten aus dem Toilettenfenster heraus
angesprochen habe, hatte schon seinen Grund:
Mit mir ist alles in Ordnung, nicht aber mit
dem Türschloss der Gastgeber. Die WC-Tür
ließ sich leider nicht öffnen. Dank meinen
Rettern, die mich dann doch ernst genommen
haben!
Anneliese Feldhaus
Hasen-Zucht
Hab mir gekauft für die Hasen-Zucht,
ne neue Häsin, was ne` Wucht.
Doch dann beim großen Schlachten,
so die Zeit vor Weihnachten,
hab ich wohl die Orientierung verloren,
plötzlich hatte auch die Häsin das „Fell
über die Ohren“.
Natz Kregge, Gartenstraße
Borkum-Urlaub
Langes Erkunden Borkum per Rad,
die Sonne ihre Wirkung dort tat!
Rot die Haut und rot die "Birne",
auch juckt schon mal die Stirne!
Das wird nun jetzt wohl zu viel,
ein Strandkorb ist Mechthild‘s Ziel!
Doch Robert braucht noch 'ne Aktion,
denn er hat noch Kondition.
Während Mechthild auf die Nordsee blickt
und im Strandkorb Socken strickt,
sieht sie am Horizont einen Fleck und der
ist rot,
das ist Robert - ihr Gummiboot-Pilot.
Wer's wissen will ganz genau,
den Urlaub gönnten sich
Robert Lange und seine Frau.

Der Videostar – YouTube ich komme!!
Heute muss man immer fotogen bleiben.
Mann kann sich noch so doof anstellen.
Da holstere ich doch bei Kumpel Max
den großen Blumenkübel um und lege
mich filmreif auf‘s Maul, schade dass in
dem Moment keiner die Handykamera parat
hatte. Auf meine erste Frage direkt nach der
Bruchlandung: „Hast du ein Video gedreht??“
bekam ich nur kopfschütteln. Mist – ich wäre
sicher der neue Internetvideo-Star geworden.
Biogas - Bööörni
Reservebauer von Kiekebusch

Foto-Mann
Hab gefeiert meinen 70.-Runden,
mit vielen Gästen, frohe Stunden.
Mit der Kamera gemacht viele Bilder,
fotografiert wie ein junger Wilder.
Auf nach Worms um s abzugeben,
damit man später kann alles sehen.
Achim sprach, das ist kein Witz,
ohne Film, Bruno, das wird nix.
Bruno vom Eckernkamp
Kann besser laut sprechen,
als leise fotografieren.

PS: Aber Maxens Mama Trudi hat sich über
den neuen Blumenpott sehr gefreut

Hunde-Urlaub
Frage: Paul, nehmt Ihr Euren Hund mit
in den Urlaub?
Antwort: Nein, geht nicht, Benno kann
kein Polnisch.
Paul B. mit
Benno von der Wasserburg

Belohnung!
Hatte im vergangenen Frühjahr meinen Rasenmäher generalüberholt für den 1. Rasenschnitt
und habe ihn vor die Tür gestellt, weil es gleich
losgehen sollte. Doch als ich nach höchstens
10-minütiger Pause anfangen wollte, war das
Ding weg. Meine Nachbarin hat wohl gesehen,
dass so’n Lumpenkerl meinen Mäher aufgeladen hat, aber sie kannte den Kerl ja nicht.
Für Hinweise setze ich 2 Flaschen Korn als
Belohnung fest.
Ex-Ölscheich Josef Pennekamp

Durchblick!
Jetzt weiß ich endlich, warum die Olfener so
lustig sind und gerne feiern! – Weil nämlich
die Römer hier waren und somit „heißes Blut“
hiergeblieben ist.
„Mon-petit“ Schormann
v. alten Pumpwerk

Damensitzung – Leohaus,
„Lumpi“ saß ganz brav zu Haus.
Großer Schreck, o-jeh, o-jeh,
völlig nackt mein Dekolletee.
Ein Anruf nur beim braven Mann,
der brachte dann in Windeseile
das fehlende Geschmeide ran!
Nicole v.d. LVM

Ich als „kleiner“ Rot-Kreuz-Mann
eilte zu Franz Middelmann,
wollte nur ganz auf die „Schnelle“
futtern eine Frikadelle.
Als sie „drin“ war, wurd‘ ich blass:
Portemonnaie war restlos „nass“!
Nach 3 Wochen kam ich dann,
endlich ans Bezahlen dran.
Löti, DRK-Boss
Weber-Frühstück auf die Schnelle,
Langnese-Honig – Mikrowelle,
plötzlich gab’s ’nen großen Knall:
Langnese-Honig überall.
Die Ostsee-Piraten
Kalli & Karin

Bekanntmachung!
Folgende Gäste sind für mich „gestorben“:
Max Pumpmal
Willi Kriegstemorgen
Otto Bisfreitag
Elli Undicht
sowie unser ausländischer Freund
Senor Don-de-Deckelweg
Ria v.d. Hansa-Insel

ICE
In Bremen war ich auf Klausur,
entdeckte ich auf dem Hotelflur:
Einen kleinen schönen Automat.
Holte mit den Händen zart,
meine Karte von der Bank.
Schob sie ein mit meiner Hand,
in den Schlitz vom Automaten,
und begann dann mit dem Warten.
Doch es kam nur Eis und Schnee!
Karl-Heinz A. der beste Schmied,
gab mir daraufhin den Tipp:
Dass es englisch ist und heißt,
auf gut deutsch nur einfach Eis!
Reinhard Nau
Mein neuer Aufsitz-Rasenmäher steht schon
lange mit Schnee-Schild + Schneeketten fertig,
warte seit Wochen auf den 1. Einsatz.
Der „Fröliche Paul“

Wer bin ich?
Dieses Facebook, oh wie fein,
ja, da poste ich mein Leben rein!
Fußballfan das bin ich auch,
seit 35 Jahren, was ein Brauch.
Mein Club der trägt blau und weiß,
aber wie man ihn schreibt? - so ein Schei...!
Nicht nur bei Facebook schreie ich im Chor,
SCHALCKE vor, noch ein Tor!
Beim KITT da stelle ich den Zug mit auf,
ihr wisst wer ich bin, da wette ich drauf.
Antworten bitte an:
k.nielaender@kitt-olfen.de
Neue KITA in Gründung!
Da sich die Zahl unserer Enkelkinder schlagartig um 100% erhöht hat (dank Katrin’s Drillinge), haben wir beschlossen, für unsere
6 Enkelkinder eine KITA zu gründen. Ein
Großraumwagen oder Omnibus wird beschafft.
Weiterer Zulauf ist erwünscht!
Brigitte & Günther v.d. Kreuzstr.

Nordic Walking
Es war nicht meine Absicht, dass ich mein
Spargelverkaufsteam im Stich gelassen habe,
als eine Gruppe Damen zum wiederholten
Male an meinem Hof vorbei walkte. Aber
alleine walken macht halt wenig Freude,
und so habe ich mich gern der Damenrunde
angeschlossen. Vielleicht kann ich ja die
neu geknüpften Kontakte noch irgendwann
gebrauchen ...
Michael vom Spargelhof an der Lippe
Jäger gesucht!
Obwohl wir auf unserem Hof drei geprüfte
Jäger haben, hat es ein Fuchs geschafft,
unseren Hühnerbestand zu dezimieren.
Suchen nun Jäger für die „Hühner-Wache“!
Axel Ellertmann & Söhne
Dank unseres Trampolins hinter der Aldi-Mauer
konnten wir das Programm der „Höhner“ gratis
verfolgen.
Carsten Dupont & Co.

Seit Jahren stehe ich hier im Blättken nicht drin,
ganz ehrlich, das war für mich der Hauptgewinn!
Meine Freunde vergessen meine Schandtaten
schnell,
das sind nicht wenige, traditionell!
Eine Diskussion mit mir, die fällt einem
schwer,
was ich sage ist so und nicht anders: Bitte sehr!
Zum Beispiel trage ich kein Rot an meiner
neuen KITT-Uniform,
die kenne ich gut, da bin ich „Form“!
Sagt dann einer halt Alex, aber das ist doch
nicht so,
glaube ich ihm nicht und geh erst mal aufs Klo.
Vorm Spiegel, oh Schreck, was muss ich da
sehen,
was ist mit meiner schönen Uniform geschehen?
Was ist das: Ich sehe ROT! Oh mein Gott,
es ist zwar nicht viel, aber reicht für den Spott!
Oh Sorry, meine Freunde, ich habe es gecheckt,
und erkenne auch den schönen Nebeneffekt.
Dieses Jahr endlich, ihr könnt von mir lesen!
Ab sofort Tradition, sonst fresse ich 'nen Besen.
Plakettenverkäufer Alex H.

Prinzengarde
Hintere Reihe v.l.n.r:

Willi Pohlmann, Christian Heinze, Stefan Krursel, Kurt Krüger, Jörg Klaas, Christian Imholt, Thorsten Schröer, Thomas Krursel,
Uwe Oppermann, Mirko Deichsel, Willi Krursel
Mittlere Reihe v.l.n.r: Lars Himmelmann, Matthias Auverkamp, Ansgar Bünder, Stefan Eckmann, Florian Krämer, Günther Most, Karsten Lau,
Funkenmariechen Steffi Klein, Stefan Lau, Jörg Böcker, Patrick Nierhoff, Uwe Ernst, Wolfgang Trogemann, Norbert Knepper,
Harald Sube
Vordere Reihe v.l.n.r: Sascha Eckmann, Mario Krämer, Thomas Prott, Christian Pohlmann, Frank Elbers,
Stefan Schmidt, Helmut Neumann, Matthias Zuske, Michael Nathaus, Ralph Heckmann
Es fehlt:
Marco Althoff

Auf Kegeltour ich hatte Pech,
mein Ehering war plötzlich weg!
Dann fing in „Siggi’s Hütte“ dann,
das kumpelhafte Suchen an.
Hand in Hand ’ne Riesenschar,
nach Willingen runter am Suchen war.
Nach gut ’ner Stunde Sucherei,
war dieser Spuk ganz schnell vorbei.
Mit links umfasst' ich eine Flasche,
mit rechts glitt ich in die Hosentasche.
Ich dreht‘ mich um ohn‘ groß Trara,
mein Ring war plötzlich wieder da.
Die “Runde“ für’s Suchen indessen,
hatte ich total vergessen.
Das tut mich heute noch sehr plagen,
möchte endlich „danke“ sagen!
(P.S.: Bis heute haben alle Mann dichtgehalten
und meine Bärbel weiß es noch nicht!)
„Hasi“ Hartmann

Das Hotel in Garmisch-Partenkirchen war Spitze. Sogar zwei „Pikkolöchen“ standen zur
Begrüßung auf dem Zimmer, die wir natürlich
sofort auf dem Balkon vernascht haben. Inzwischen war die Balkontür durch eine Windböe
zugeschlagen und unsere Handys lagen im
Zimmer. Nach längerem Rufen vom 5. Stock
wurden Spaziergänger aufmerksam und veranlassten unsere Befreiung.
Grete Pennekamp
Annemarie Hatebur

Meine Solo-Fahrrad-Tour nach Oberstdorf hat
etwas länger gedauert, weil ich ja nicht durch
die Tunnel fahren durfte, sondern über die
Berge musste. Dabei traf ich einen heimatlosen
„Pedal-Ritter“, der mir sogar seinen Schlafsack
für die Nacht angeboten hat, was ich jedoch aus
hygienischen Gründen abgelehnt habe!
Appo „Quasi“ Bünder

Mein erstes Oktoberfest
Ich habe in meinem Leben ja schon viele Biersorten probiert, und es waren auch schon viele
leckere Gaumenschmeichler dabei. Das aber
ausgerechnet bei meinem ersten OktoberfestBesuch in München eine Eigen-Kreation von
mir und meiner Irmi zum Besten gehört, was je
durch meine durstige Kehle rann, hätte ich mir
nie träumen lassen. Mein neues Geheimrezept:
Münchener Oktoberfestbier mit Mineralwasser!
Etwas Besseres gibt es nicht!!
Pünings Nöppe von der Weststraße

Schnell noch mal die Karte zücken,
die Kasse soll mir Geld abdrücken!
Aber was sagt der Automat zu mir:
Deine Karte gehört nicht nach hier!
Die Karte ist rot und passt doch genau,
dachte ich als schlaue Reporterfrau!
Mit der Farbe hatte ich zwar Recht,
aber die Krankenkassenkarte ist
für Geldautomaten nicht echt!
Antje Pflips

PS: Interessierten Mitbürgern gebe ich auf
Wunsch gerne das ideale Mischungsverhältnis
bekannt.

Als frischgebackener Drillingsopa nehme
ich regelmäßig an der Wassergymnastik
teil. Muss ja die nächsten Jahre noch fit sein.
Selbst wenn mal meine Badehose nicht im
Schrank zu finden ist: Kein Problem.
Die Bikinihose meiner Gattin passt
Ebenfalls hervorragend.
Günter H. Westendorp

Auf Nummer sicher…
Anlässlich meiner Schiffsreise mit
Nachbarin Antje (die von der RN)
sind wir auf Nummer sicher gegangen
und haben alle Wertsachen in den
Kabinensafe geschlossen. Leider reagierte das elektronische Schloss
nicht! Der herbeigerufene Service erklärte uns
dann, dass man Türen nur öffnen kann,
wenn sie auch vorher geschlossen wurden.
Birgitt Godejohann

Remoulade zum Nachtisch
Allen Mitgliedern des Heimatvereins
möchten wir mitteilen, dass wir uns
anlässlich des Ausflugs nach Bamberg
am abendlichen Buffet nicht vertan
haben: Remoulade schmeckt auf Kokoscreme
deshalb so gut, weil sie wie Vanillesauce
aussieht.
Walter Kiefer & Albert Holz

Winterschlussverkauf
Das nächste Mal werde ich den Skihelm gleich
zum Originalpreis kaufen und mich an die
Geschwindigkeitsbegrenzungen in Münster
halten, damit die Polizei mir nicht gleich
wieder mein erspartes abknöpft!
Lars Himmelmann

Bürgerbus zum Benthof
Hiermit beantragen wir, „Taxi“ und Tanja
Slomka, dass zukünftig zum karnevalistischen
Arbeitseinsatz am Benthof gemeinsam mit dem
Bürgerbus gefahren wird, damit wir als zugezogene Olfener sichergehen können an der
korrekten Scheune pünktlich zu erscheinen.

dentaltechnik
eggenstein

Dental-Technik
Eggenstein GmbH

44229 Dortmund
Kirchhörder Straße 71
Telefon (02 31) 73 7182
Telefax (02 31) 7 27 34 16
59399 Olfen
Neustraße 12
Telefon (0 25 95) 3 83 95 95
Telefax (0 25 95) 3 83 95 97

Für Rico's jüngstes Töchterlein,
sollten es schwedische Kronen sein.
Zur Volksbank rannte Mutter geschwind
auf die Reise nur mit Geld sollte das Kind.
Euro tauschen konnte man hier,
doch zurück gab es nur wertloses Papier.
Im Schwedenland zum Shopping geh’n,
wurde plötzlich zum großen Problem.
Das ungültige Geld in der Hand,
haben die Schweden schnell erkannt.
Die Banknoten waren nichts mehr wert,
und seit 2006 nicht mehr begehrt.
Und die Moral von der Geschicht‘,
Olfener Kronen taugen nicht.
Rico V. und Familie

Tolle Arbeit
Schön geschmückt war s vor dem Haus.
Hierfür bedanke ich mich bei meinen
Nachbarn ausdrücklich. Dank für’s Schmücken
und auch Rosen machen an alle die geholfen
haben.
Habe bloß nicht gedacht, dass die Brötchen
vom Vortag schon so hart waren. Die hätten
eigentlich nur noch für’s Paniermehl getaugt.
Hab dann in aller Eile noch „frische“ geholt,
schnell geschmiert und „oben“ drauf gelegt.
Hoffentlich hat das keiner gemerkt.
Ex-FM-Vater Dirk Tastler

Mike’s großer Tag
Vor der kirchlichen Trauung, oh Mann,
stand noch ein Foto-Termin an.
Vater Gunther so war s befohlen,
sollte seinen Sohn hierzu ins Rosendorf holen.
Braut Kerstin tat vor der Linse sich schon dreh’n,
bloß von Mike war noch nichts zu sehen.
Da wurde dem Gunther plötzlich klar,
ich hab vergessen meinen Sohn führ wahr.
Das Taxi wurd dann schnell geordert,
so der Sohn nach Seppenrade befördert.
Die Nockes

Edle Tropfen
Gut, dass ich alle „Weihnachtspullen“ verwahrt
habe. So konnte ich meinen Nachbarn beim
Rosenmachen eine „breite Palette“ edler Tropfen anbieten.
FM-Vater Micky Bone

Wenn einer eine Reise tut…
Zu Otto’s 80stem Geburtstag - im letzten Jahr,
schenkten auch seine Kinder was, na klar.
Eine gemeinsame Moseltour sollte es sein,
dort trank man dann so manchen Wein.
Spät abends, als Maria & Otto schon im Bett,
da wurde der Abend dann noch so richtig nett.
Voll Übermut wurde noch ganz geschwind,
der Sambuca in den Gläsern angezünd .
Was dann passierte, ich kann euch sagen,
hat sich tatsächlich so zugetragen:
Als Thomas prostete der Kellnerin zu,
brannte der ganze Tisch im Nu.
Jockel, den heißen Sambuca schon im Rachen,
wusste gar nicht so schnell wohin mit den
Sachen.
Gespuckt hat er ihn dann – schon kurz danach,
direkt hinter die Heizung – er ist ja vom Fach.
Während die Kellner löschten, mit eiliger Hand,
den angerichteten „Groß-Flächenbrand“,
hielten sich Gabi und Tracy die Bäuche vor
Lachen,
und konnten so nicht beim Löschen mitmachen.
Am Ende kann man erleichtert sagen,
es gab weder Haftpflicht- noch Personenschaden.
Selbst ein Hausverbot blieb Gott sei Dank aus,
daher gingen alle sehr entspannt nach Haus.
Nur Mutter Maria, die konnt es nicht fassen,
„Kann man euch denn nicht einmal alleine
lassen?“
Gabi, Joachim, Thomas
und Christoph von der Wasserburg

Eicheln suchen
Mein Willi, dieser Waidmann,
füttert das Wild mit Eicheln an.
So steht vor unserm Haus, oh Glück,
eine Deutsche Eiche, gutes Stück.
In diesem Jahr im Herbste spät,
lagen Eicheln unter’m Baum wie gesät.
Wie sammle ich die, ist die Frage,
ohne dass ich mich groß plage.
Ich mach s mit dem Staubsauger bequem,
Sehe, wie die durch das Saugrohr geh’n.
Henny Engel-Kamp, Sülsen

GEBR. HATEBUR
ALLES UNTER DACH UND FACH
VON IHREM BAUSTOFFHÄNDLER! UNSER PROGRAMM:
쎲 ROHBAUSTOFFE 쎲 GARTEN쎲 INNENAUSBAU
GESTALTUNG
쎲 DÄMMSTOFFE
쎲 BAUELEMENTE
쎲 FASSADEN
쎲 WERKZEUGE
쎲 BEDACHUNGEN 쎲 ELEKTRO쎲 FLIESEN
GERÄTE

HATEBUR … Damit Sie bauen
und wohnen wie SIE wollen!
Daimlerstr. 31 · 48308 SENDEN · Tel. (0 25 97) 6 96 44-0
Selmer Str. 44 · 59399 OLFEN · Tel. (0 25 95) 3 86 99-0
www.hatebur-baustoffe.de

Der Doktor und das liebe Vieh
Ich werde doch wohl nicht tatenlos zusehen,
wie eine gemeine Stadttaube Tag für Tag meinen angehenden Oldtimer – Benz vor meiner
Praxis vollscheißt!
Ganz kurz für nicht Eingeweihte:
Diese Taube saß jeden Tag auf dem selben Ast
des Baumes neben meinem Praxis – Einstellplatz. Sämtliche Vertreibungsversuche, sei es
vom Fenster meiner Praxis aus, oder direkt vom
Parkplatz aus wurden ignoriert, ja sogar mit
direktem Kot-Auswurf gekontert.
Aber nicht mit mir, der Ast musste weg, denn
Ast weg, Taube weg, Auto sauber!
Also Samstagmorgen die Leiter aus der Garage,
Sohn Felix vorne, ich hinten und Abmarsch von
der Eichenstraße zur Bilholtstraße, Leiter angelegt, Taube guckt blöd, säge, säge…Ast ab.
Leiter wieder auf die Schulter, Sohn Felix wieder vorne weg und im Gleichschritt zurück zur
Eichenstraße.
Und damit habe ich gleich zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen:
Erstens wird mein sauberer Oldtimer noch
wertvoller und zweitens habe ich einen pädagogisch wertvollen Vormittag mit meinem restlos
begeisterten Sohn Felix verbracht. Haha !
Robert, Olfens schnellster Landarzt

Wir sind nicht schwul !
Es konnte doch keiner ahnen, dass wir unseren
Doppelkopfausflug nach Köln ausgerechnet am
Christopher Street Day Wochenende gemacht
haben.
Der Hotelangestellte lächelte die ganze Zeit
sehr süffisant bei der Vergabe der Doppelzimmer, obwohl wir ihm mehrfach glaubhaft
erklärt haben, dass wir nur auf einem Doppelkopfausflug sind und in der Altstadt ein paar
Gläschen Kölsch trinken wollten.
Außerdem hatte mir meine liebe Frau Gudrun
gar nicht die richtigen Sachen eingepackt, um
im Umzug mitgehen zu können !
Bernie, der glückliche Lehrer
von der Feldstraße

Der Jägermeister-Vollautomat beim
Geburtstag meines Vorstandskollegen
und Ex-Prinzen Christian K. hat mir derart
gut gefallen, dass ich es öffentlich bereut
habe, meiner Frau und mir zu Weihnachten
einen Kaffeeautomaten gekauft zu haben.
Dieses Gerät hätte sich in unserer Küche
sehr gut gemacht.
Franz K. wie Kiepenkerl

Zur Hochzeit von Jörg und Sandra Lehrerin,
da gingen wir als gute Freunde gern hin.
Als Geschenk spendierten wir ein Kochevent,
in der Zeche Zollverein – nicht jeder das kennt.
Gemütlich fuhren wir um 19.00 Uhr los,
als wir ankamen, wurden die Augen groß!
Die anderen Gäste, die uns nicht bekannt,
hatten sich die Hacken bereits abgerannt!
Die Tische gedeckt – das Essen serviert,
wir setzten uns dazu ganz ungeniert!
Den Beginn des Abends haben wir verpennt,
kein Problem für uns, denn wer uns kennt.
Der weiß ganz genau, dass kommt unsere Stunde,
hinten dran, wenn’s fröhlich wird in der Runde!
Wenke und Thomas von der Blumenfarm
Andrea und Ralla (meistens Jammertal)
Hochzeitspaar Sandra und Jörg

Glückspilz!
Es gibt halt Leute, die sind mit einem goldenen
Helm geboren, ich auch!
Habe beim Jubiläum des Musikcorps Olfen
eine große Kerzenlampe und einen Tankgutschein gewonnen. Die Lampe war so groß und
schwer, dass sie mir hinterhergetragen werden
musste.
Den Tankgutschein konnte ich aber selbst tragen.
Ex-Wagenbaumeister Alfons

Plakettenverkauf

Bildquelle: RN / Edith Möller

vordere Reihe von links: Prinz Michael II. von Vinnum, Marco Merten (10 Jahre + Bester Verkäufer),
Funkenmariechen Kristin Most, Paul Frölich (Ehrenauszeichnung), Johann Lars Hittscher.
mittlere Rehe von links: Alexander Heitkamp, Jasmin Auer, Frank Sander, Werner Jercha
hintere Reihe von links: Matthias Jercha, Tobias Jercha, Michael Auer, Willi Stöcker
(Auf dem Bild fehlen: Regina Hamann für 35 Jahre Plakettenverkauf)

Man muß nicht alles wissen Man muß wissen wo es steht
Unser Johann namens Lars,
sorgt für reichlich viel Spaß!
Er hat schon viele Karten signiert,
trotzdem ist es im Wahn dann passiert!
Schön, dass mich bald alle kenn,
aber schreibt man Johann mit ein’ oder zwei „n“?
Das Gelächter war groß, da gibt s ja nix,
nahm er ab seine Mütze, ganz fix.
Lars machte es dann kurz und knapp,
und schrieb das Wort „Johann“ von der Mütze ab.
Johann Lars Hittscher

Beste Mama
Danke Mama, dass du morgens bei eisiger
Kälte
unsere Autos schon frei kratzt und auch die
Wagen schon startest. So können wir unbeschwert zur Arbeit fahren.
J + J Radke, Finkenweg

Nicht gesucht, nur vergessen!
Wagenbaumeister: Wollt ihr eure bemalten
Schilder nicht abholen?
Wagenbauer: Wieso, die sind doch schon eine
Woche hier und schön eingepackt!
Wagenbaumeister: Dann zählt mal durch, ein
Schild steht noch hier.
Wie ihr sicher wisst, kann man das wieder gut
machen mit Bier!
Wagenbaugemeinschaft Gesucht – Gefunden
Stromlos
„Michael, kannst du mir helfen, meine Untermieterin möchte ihre Geschirrspülmaschine
angeschlossen haben?“
„Ansgar, geht klar, eine Hand wäscht die andere, bin sofort bei dir.“
Eine Stunde später, sogar mit Taschenlampe
war der Raum hinter der Spülmaschine abgesucht worden ...:
„Tut mir leid Ansgar, ich kann dir nicht helfen
.... in diesem Raum gibt es keine Steckdosen!“
„Michael (Hülk), trotzdem Danke, das Du Dir
Zeit genommen hast“ sagt Dein Handwerkerkollege und
Luxusvillen-Besitzer Ansgar B. vom Postweg

FUNKTAXI
Hach wie schön es doch ist, wenn man im
Jogginganzug zur Arbeit fahren kann und
sich erst vor Ort „fein“ machen muss:
Tägliche Routine - auch im Winter.
Wie jeden Morgen vor der Fahrt zur Arbeit
warm eingepackt (auch meine zarten Männerbeine umgarnt von einer seidenen langen
Unterhose) und ab ins kalte Auto.
[Zeitsprung] FEIERABEND:
Die lästigen Arbeitsklamotten in den Schrank
gehängt und wieder zurück in den Wohlfühljogginganzug. Noch ein kurzes Schwätzchen
auf dem Flur und ein „schönen Abend noch“
zum Chef und schon saß ich wieder im Auto.
Die 10 E-Mails im Posteingang morgens um
7 Uhr konnte ich mir dann auch schnell erklären:
Irgendwie hab ich die Jogginghose wohl im
Schrank vergessen und bin lediglich in langer
Unterhose durchs Gebäude und zum Parkplatz.
Aber gesagt hat mir natürlich keiner was!
Ich hoffe das die Klimaerwärmung mal endlich
in Gang kommt, denn seit dem Zeitpunkt bin
ich etwas traumatisiert was lange Unterhosen
angeht.
Jonas Winke

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

Der Riesen-Qualm und Gestank im Haus
lag an den 30 Aufbackbrötchen,
die wir anlässlich der Taufe unsere Marie
in der Mikrowelle mit Tüte schon mal aufbacken wollten. Wären in dem Rauchmelder Batterien gewesen, hätten wir uns das Lüften
ersparen können!
Die Stoltenbergs v. d. Schafsbrücke

Telefon 02595-386832 · Telefax 02595-386834
Mobil 0177-3266665

Weinkenner
Habe meine
Weinkenntnisse im letzten Skiurlaub um die
Rubrik „Fruchtsäfte“ ausgeweitet. Das war
nicht gewollt und von mir erst mit Verzögerung
bemerkt!
Grund:
Unmittelbar vor dem Thema „Fruchtsäfte“
hatte ich mich über Stunden mit dem Thema
„Rotwein“ beschäftigt!
Trotzdem eine
schöne Erfahrung - vor allem für meine Skikumpels!
Christian Frye

Auf den ersten Besuch im neuen Haus meiner
Freunde habe ich mich wirklich gefreut. Die
Adresse hatte man mir durchgegeben:
Hermann-Hesse-Weg in Olfen. Der
Tipp von Dirk Hopsing, dass sein Haus eine
schwarze Front hat, habe ich wohl überhört.
Jedenfalls schellte ich kräftig an und es
öffnete mir ein bisher unbekannter Mann.
Ist ja wohl ein Bekannter meiner Freunde,
der da die Tür geöffnet hat.
Na ja, direkt vorbeigestürmt und erstmal
die Wohnung gründlich inspiziert. Irgendwann
hat mich dann dieser „Bekannte“ meiner
Freunde überzeugt, dass es sein Haus ist
und ich leider an der falschen Adresse war.
Wusste gar nicht, das ich trotz meines
fortgeschrittenen Alters noch so stürmisch bin.
Conny Kösters früher Naber

Olfener
Autohaus
Ihr Meisterfachbetrieb mit den fairen Preisen

Als Bauführer vom
Amt der Stadt Olfen,
habe ich den Malochern oft geholfen!
Vor Ort mache ich
selber Inspektion,
und auch mal den
Oberabrissspion!
An der „Alten Tanke“
parkte ich nah‘,
als der Abrissbagger
in voller Arbeit war!
So nah‘, dass ich nicht
unnötig gehen muss,
lieber dicht parken,
als zu weit zu Fuß.
Und so warf der
Abrissbagger dann,
leider Abbruchteile
an mein Auto dran.
Frecki – städtischer
Bauführer

Fahrzeug(ver)wechsel(t)
Von Lindenbaum's die Nanne,
auch mal bekannt als Marianne,
es war mal wieder soweit,
sie war im Auto zu zweit!
Auf dem Weg zur Caritas,
für ihren Begleiter stets ein Spaß!
eine kurze Rast am K & K,
der Fahrer war nicht mehr da!
gedreht hatte er ohne Bescheid zu sagen,
aber kein Problem,
sie setzt sich einfach in einen anderen Wagen!
Nanne unterm Lindenbaume

Wann ist der Umzug in Olfen?
Werde meine Kollegen in der Ruhr-Nachrichten-Redaktion wohl mal zum Olfener Karneval einladen. Dann wissen die auch,
das der Umzug in Olfen am Nelkendienstag
stattfindet und nicht wie im Internet berichtet
am Rosenmontag. Gruss an die Newcomer
auf Närmanns Hof, die laut unserem Bericht
in diesem Jahr schon am Rosenmontag den
Umzug gefahren sind.
Karla Kolumna, besser bekannt als
Antje die Pflipsige Chefreporterin
des örtlichen „Revolverblattes“

Werkstatt: Alfred-Krupp-Straße 12
59399 Olfen
Shop:

Neustraße 12
fon: 0 25 95 - 38 44 10
fax: 0 25 95 - 38 44 69
email: olfener-autohaus@online.de
www.olfener-autohaus.de

Lieber Frank Werner (unser Gockel)!
Da wir schon seit Jahren nach einem „Manko“
von dir suchen, aber leider nichts finden konnten, da du ja der vernünftigste Mensch in Olfen
bist, möchten wir dir ein Lob aussprechen.
Dein geliebter Kegelclub

Nachtschwester Marianne
DJ Klaus im Hals ganz schwer krank,
stand er vor’m Medikamentenschrank.
Das einzige was mich tut noch retten,
wo sind denn die verd… Halsschmerztabletten?
Marianne sprach: „Lass mich mal machen mein
Schatz,
bei mir hat jedes Medikament seinen richtigen
Platz.“
Marianne gab die richtige Schachtel raus:
„Diese Pillen machen dem Schmerz den Garaus!“
Klaus nahm gleich drei von ihnen ganz brav:
„Marianne, mein Hals brennt, man sind die
scharf!“
Marianne schaute auf die Packung und hat laut
gelacht, an der Seite stand: Nur zu verwenden
bis 2008!
EX-Prinzentante Marianne
und DJ Klaus Pohlmann

Jubiläumskonzert
Hedwig Sieradzon eilte geschwind,
zum Jubiläumskonzert in die Stadthalle hin.
So schick war Hedwig, ihr glaubt es kaum,
als Einzige im Narrenkostüm in diesem Raum.
Das ganze Gesicht voll Glitzer und Sternchen,
so manch Einer machte seine Scherzchen.
Als Uwe dann sah das Malheur,
und jeder weiß ja, er ist ein Charmeur,
spielte uns Uwe extra für Hedwig zum Ende,
den Olfener Kitt-Marsch,
schnell klatschten alle in die Hände.
Liebe Hedwig, Dir sei gesagt,
die Karnevalssitzung kommt noch,
halt Dich parat!
Dann mach Dich doch wieder so umwerfend
schick,
mit Schlips und Glitzer, hoch lebe der Kitt.

Kleiner roter Traktor
Als Tüftler, Bastler, Kittbruder ist er bekannt,
er wird „Scholli“ aus dem Rönhagen genannt.
Er hat immer tolle Vorstellungen und Ideen,
sowie gerne neue Fahrzeuge in der Garage stehen.
Er ist zwar kein Bauer und hat auch keinen Hof,
aber einen Traktor in der Garage fänd’ er nicht
doof.
Doch diese Idee muss er erst mit Claudia bereden,
denn es geht nicht ohne ehefraulichen Segen.
Claudia sagt: „Wenn du aufhörst zu rauchen,
kannst du dir den Traktor kaufen,
den wir eigentlich gar nicht brauchen.“
Schnell stand der Traktor in der Garage drin,
und Claudia nahm die abendlichen
Bastelstunden nur mürrisch hin.
Der kleine rote Traktor ist jetzt fertig und fahrbereit,
und bringt Scholli bei seinen Touren viel Heiterkeit.
Zu Hause ist Rauchen verboten sonst gibt es Stress mit „seiner“,
doch auf dem Traktor, da sieht es ja keiner!?
Also sieht man den qualmenden Traktor
des Öfteren seine Runden drehen,
und im Rönhagen oder vor der Kitthalle stehen.
Scholli aus dem Rönhagen
P.S.: Damit der Scholli nicht frieren muss,
gab es von Claudia zu Weihnachten
selbstgenähte Sitzkissen
und einen dicken Kuss!

Musste kürzlich feststellen, dass das Pfarramt
von St. Vitus das Register in Ordnung hat.
Denn als ich die Messe für unsere Goldhochzeit
bestellen wollte, teilte mir Frau Sinder mit, dass
wir erst im nächsten Jahr 50 Jahre verheiratet
sind!
Heine Trogemann & Frau

Plakettenverkäufer „Blaue Jung’s & Diärn’s“
Alt-Gutschein
In einem Buch, ne alte Schwarte,
fand ich eine Geburtstags-Karte.
Hierin sich ein Gutschein befand,
kostenlose Gesichts-Massage drauf stand.
Diesen hatte ich wohl zum 40. übersehen,
kann ich da wohl noch hingehen?
Ach, so ein großer Mist,
schade, dass der Gutschein abgelaufen ist.
Adam & Eva Agnes, Dammweg

Schuh-Werk
Zeitaufwändig war unsere Aktion,
verlegen Rollrasen in Perfektion.
So hätte ich fast verpennt,
den Termin bei Doktor dent.
Wurde dann sichtlich abgehetzt,
sofort auf den Behandlungsstuhl gesetzt.
Riesengroß dann das Gelächter war,
wie man mich da so sitzen sah.
Ich selbst dann auch total verzückt:
links eine Sandalette, rechts einen
High Heel… meine Füße schmückt.
Conny von Dahl, Alfons-S.-Tochter

Suppen-Schlauch
Mit der Toni-Truppe ist es Brauch,
Silvester brechen wir zum Ski-Lauf auf.
35 Mann/Frau stark ist die Truppe,
für so viele braucht man reichlich Suppe.
Wir alle müssen uns selbst versorgen,
Wolle spricht, macht Euch keine Sorgen.
Damit auch immer voll ist Euer Bauch,
organisiere ich die Suppe aus dem Schlauch.
Die wird dann täglich nur erhitzt,
ihr beim Essen dann auch noch schwitzt.
So sorgte der Rödiger-Mann auf seine Weise
für eine angenehme Ski-Freizeit-Reise.
Auch um den Busfahrer war er besorgt,
hast ihn als „Saftschubs“ bestens versorgt.
Jetzt kriegt s Du einen Titel sogar,
nämlich „Seine Durchschlaucht Roger“
Deine Freunde vonne „Skifreizeit Toni“

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.

Nach der Meisterfeier bei meinem Kumpel von
der Wache,
beschloss ich, dass ich für Freund Werner noch
Feldarbeit mache.
Radio an und Gas voll durch,
da zieh ich so Furch um Furch.
Doch nachmittags da wurd‘s mir zu bunt,
keine Nachrichten zur "voll‘n Stund."
Ich glaube ich spinne, ach du je,
das Radio steht seit heut‘ morgen auf "CD"
Franz-Jupp, Oldtimerfachmann vom Kanal

Nach erfolgreichem Wagenbau-Samstag
wollte ich noch schnell mit meinen Kumpels
was aufreißen. Also schnell geduscht, schnell
in die Klamotten und noch schneller in die
Schuhe.
Diese waren zwar blitzblank geputzt, sahen
aber
trotzdem nicht gleich aus!! Habe leider die
Pärchen (Schuhe) durcheinander geschmissen.
Und leider ist mir dies erst am abendlichen
Zielort aufgefallen.
Franz-Jupp von den Frischlingen
Navi?
Mit dem Groß-Trecker nach Dortmund, heiter,
brauch ich doch keinen Wege-Begleiter.
Bin schon erfahren, kenne das Ziel,
dauert ne knappe Stunde, das ist nicht viel.
Doch in Dortmund Vorstadt-Norden, oh
Schreck,
war plötzlich die ganze Orientierung weg.
So dauerte die schöne Trecker-Reise,
drei Stunden auf diese Weise.
Bloß sollte es keiner erfahren,
dass ich zuvor die Strecke hab Probe gefahren.
Mäxchen, Kikos Beckmann`Sohn
Haben unser neues Tennentor von der Zimmerei
Rohde extra aus den teuren dicken Kerto-Platten machen lassen, damit es stabil wird. Weiß
jetzt, dass es Jagdwagen mit Trecker trotzdem
nicht aushält.
Habe mich so lange gegrämt, bis mir meine
Frau eine Postkarte geschickt hat: „Die drei
größten Krisen im Leben eines Mannes? Frau
weg, Job weg und Kratzer im Lack!“.
Ging mir danach sofort besser. Habe nur eine
von drei Krisen, es hat mich also nicht so
schlimm erwischt.
Heinz P. manchmal Vinnum – meistens Ermen
Bin total sauer! – Stehe nämlich schon wochenlang morgens um ½ 6 auf und gucke aus dem
Fenster, ob es geschneit hat! Nach dem vielen
Schnee im letzten Winter habe ich ’ne „ProfiSchneefräse“ gekauft und konnte sie bis jetzt
noch nicht einmal „vorführen“!
Jockel Langerbäcker

Geblasen wurd’ zum Stever-Entenstrich,
gut ausgerüstet waren mein Hund und ich!
Es war meine erste Jagd auf dies Federvieh,
diese Jagd hatte ich vorher gemacht noch nie!
„Einen schönen Hund hast Du da am Strick,
aber sein helles Fell bekommt jede Ente mit!“
Hubertus K. klärte mich noch schnell auf,
wo ein richtiger Entenjäger achtet drauf!
Am Ufer nahm ich ein meinen Platz,
vor mir direkt mein Jagdhunde-Schatz!
Zur Tarnung legte ich meine Jacke dann,
an’ Hundekörper ganz schön eng an!
Auf Enten, die flogen wie verrückt,
hatte ich mein Gewehr abgedrückt.
Die Ente vom Himmel fiel wie ein Stein,
mein Hund dachte: Die ist mein!
Er sprang ins Wasser wie ich ihm gelehrt:
Sch… jetzt läuft was ganz schön verkehrt!
Die Jacke tat meinem Hunde so passen,
dass er jetzt damit schwamm im Nassen.
Die Taschen waren voll mit Pulver und Blei,
doch danach war meine Ausrüstung nur Brei!
Frank Fohrmann Fast-Boss Agravis
& Jagdazubi

Hatte es besonders eilig von der Damensitzung
nach Kortenbusch zu kommen und zu feiern.
Aber statt vorher „Red Bull“ zu trinken,
habe ich jetzt ein blaues Knie…
Gerti Hegemann von den Elfis

Gut gebettet
Peter und Brigitte kommen heim und hopsen in
ihre neuen Boxspringbetten hinein. Es klappt
auch noch so wie früher, nur die neuen Betten,
die sind jetzt höher. Als in der Nacht Peters
Blase drückt und er wie gewohnt zur Seite
rückt um zu greifen die Taschenlampe klein,
lag seine Brigitte plötzlich ganz allein. Ein Poltern und ein Krach und alle waren wach.
Und die Moral von der Geschicht’, mach bei
neuen Betten an das große Licht!
Elferratspaar Brigitte und Peter Eibin

Suche
Nach einem schönen Abend in Dortmund
in der Bayernfesthalle ach du Schreck,
ist am nächsten Morgen meine Brille weg.
Nach langem Suchen kreuz und quer,
gab die Schublade von meinem Nachtschrank
das verloren geglaubte Stück wieder her.
Werner (der Handy-Tester s.o.)

Weihnachtsbaum 2012
Bitten hiermit um Entschuldigung. Bei dem
ganzen Weihnachtsbaumstress kann schon mal
ein Baum liegen bleiben. Trotzdem ein Dankeschön an Schomberg s für die Spende, kommen
nächstes Jahr wieder.
Die Experten vom Löschzug Vinnum

Kleidungswechsel
Bitte nicht wundern. Trage jetzt auch immer
öfter mal blaue Kleidung. Einziger Grund:
Helfe meinem Paul Strippen ziehen.
Danni Spannungsblitz Vogel

Shopping Tour
Das meine Angelika sich beim Shopping in
Düsseldorf den Knöchel gebrochen hat, ist
nicht so schlimm. Viel schlimmer ist die
Umstellung, dass ich vorübergehend die Hausarbeit und die Wäsche machen muss.
Elferratspaar Heinz und Angelika Niehus
Baumpflanzen im Winter
Pflanzen ab sofort auch bei hohen Minusgraden
Bäume jeglicher Art.
Anfragen bitte an die Redaktion
Holzmichel
Habe jetzt ’nen Trecker-Führerschein, nehme
noch Fahraufträge entgegen! „JOHN DEERE“
wird bevorzugt.
Peter Schulte-Quaterkamp
Verwalter bei Diekerhoff
Marktlücke erkannt
Biogas, Schweine, Bullen . . . alles nix.
Mache demnächst mit Handys,
habe schon eins zur Probe eingepflügt,
hoffe auf baldige Ernte!
Werner Diekerhoff
Stelle hiermit den Antrag auf einen kleineren
Bezirk zum Sammeln der Weihnachtsbäume. –
Kann wegen intensiver Kundenbetreuung die
vorgegebene Strecke nicht mehr bewältigen.
Fenster & Garagen
„NO-PE“
Bin immer schon etwas anders gewesen:
1. Haus gebaut
2. Baum gepflanzt
3. . . .
Und dann will ich Sandra fragen, ob sie mich
heiraten will!
Fränki Wilken

