1834

2017

3
8
www.kitt-olfen.de

Funkenmariechen:
Laura Sendermann
Kinderprinz:
Luis Schröpel

Johann:
Justus Althoff

Funkenmariechen:
Lisa Lohmann

Prinz Ansgar I.
(Bünder)

Johann:
Klaus Düllmann

Motto:
Partystimmung
weit und breit –
Danke
„Fünfte Jahreszeit”

183 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum
Liebe Tante Truta,
kannst du mir mal bitte erklären, warum Ihr im
letzten Jahr am Nelkendienstag die Schleusen geöffnet
habt?
Waren wir nicht brav genug? Oder hattet Ihr Angst,
dass ich verdurste, weil mein Pegel nicht hoch genug
war?
Sei’s drum, die Olfener Narrenschar hat, Pegel hin und
Pegel her, trotzdem richtig gut durchgehalten und
gefeiert.
Durchgehalten haben auch der BM W., die Polis und
die Bürgerstiftung: Das Leohaus ist fertig und hat nicht
die geplante Summe überstiegen.
Richtig schön geworden, erfreut sich großer Beliebtheit! Auch die Kittrologen und der Spielmannszug
haben dort ihr Domizil.
Bald können alle vom Leohaus über den Grünzug ziehen durch den Stadtpark, den St Vitus Park, den Skater
Park, den Kaslenic, ne, den Catholenic, ach du weißt
schon, dieser Park mit den Reckstangen, zum Schlittschuhpark. Und dann soll es noch einen Hunde (sch...)
Park geben.
Na, merkst Du, die Olfener wollen nicht nur die Stadt
mit den meisten Kreisverkehren, sondern auch mit den
meisten Parks werden.
Wenn die Polis dann noch beide Sachen kombiniert,
also auch auf jedem Kreisverkehr einen Park errichten,
dann hat Olfen die größten Parkscheiben der Welt!
Apropos Kreisverkehre, der Herr der Kreisel, Alt-BM
Josef, ist nach wie vor aktiv. Er verkehrt immer noch in
Sachen Verkehrsmobilität im ganzen Land herum und
hat sogar im Leohaus mit dem Verkehrsminister des
Landes eine Himmelmannkries(verkehr) initiiert.
Na, das ist doch mal im positiven Sinne sehr verkehrt!

aus den Untergründen diverse Gerüche (sind die auch
schon bei Euch angekommen?) in die Nasen. Aber die
Stadtverwaltung will diese Abwassersuppe kräftig versalzen.
Apropos Salz-Wasser, da hat in Olfen im Herbst vielleicht was geremmelt. Machten die Grünen doch
tatsächlich eine Veranstaltung wegen Nitrat im Wasser.
Muss ich nicht verstehen, wo Stevus und ich und unser
Grundwasser beste Qualität haben. Aber ich bin ja sehr
gelassen, panta rhei, alles im Fluss. Wenn ich nicht hier
in Olfen schon mäandrieren würde, würde ich mich
wegen so einer Veranstaltung tatsächlich kringelig
lachen.
Tja, was tut sich sonst so Neues in der Polis?
Die Feuerwehr hat eine neue Spitze, in der Stadtverwaltung gibt’s ein paar Neue und es wurde kräftig
umgebettet.
Die Katholen wollten auch was Neues und haben jetzt
einen Plan, Pastoralplan.
Die Lutherschen haben ja schon seit 500 Jahren ihre
Prothesen oder wie heißen die noch, Protest-Thesen,
genau. Jetzt wollen St. Vitus und die Christusgemeinde
ganz in Ökumene ökonomisch zwischen beiden Kirchen quer durch die Stadt tafeln. Wahrscheinlich wird
die so lang die Tafel, dass Ihr die von oben sehen
könnt.
Den Kittrologen ist übrigens mit dem Dreigestirn ein
richtiger Clou gelungen:
Prinz Ansgar wird jetzt im Nelkendienstagsumzug
richtig kacheln, dass die Fugen wackeln, der schwarze
Johann Klaus macht den Weg frei, und Laura fährt mit
dem Automobil aus dem Hause BM W. Schlitten.
Ja, wenn das mal dieses Jahr keine Sause wird.

Aber negativ verkehrt ist, dass das Bauen nach dem
Willen des Landes teurer werden soll.
Obwohl sich inhaltlich nichts ändert, soll jetzt die
Kreisverwaltung (hat nichts mit den Kreisverkehren zu
tun) den Stempel setzten, dass kostet gleich eine Extragebühr und dafür dauert es länger.
Stichwort länger: Das Abwasser aus dem Schliekerpark ist länger unterwegs als gedacht. Nun kommen

Klardarstellung!
Habe nicht, wie böse Zungen behaupten, nach
dem Nachhause bringen des Klotzkönigs vom
Sommerfest des Schützenvereins Kökelsum zu
Tabe die Orientierung verloren. Alkohol war
nämlich fast gar nicht im Spiel!
Ich habe nach der Feier lediglich einen kleinen
Orientierungsmarsch gemacht und dabei die
Kökelsumer- und Hullerner Heide erkundet.
Dass ich dabei fast an der Hullerner Kirche herausgekommen bin, hat mich gewundert. Die
hatte ich immer woanders vermutet. Der
Gewaltmarsch Richtung Rechede war dann
doch länger als gedacht. Ich muss allerdings
unterwegs noch irgendwo die Botanik erkundet
haben. An meiner neuen Uniformjacke fehlten
nämlich sechs Knöpfe und eine Schulterklappe.
Jungjäger Jan Kortenbusch
Volle Tonnen
In der Morgen-Dämmerung könnte es gehen,
da wird mich doch wohl keiner sehen.
Mach noch die Nachbarn-Restmülltonnen voll,
so spar ich mir Bauhof-Kosten, einfach toll.
Andreas Ecke-Mann, Oststraße

Ich freu mich drauf und werde das gute Stückchen
Münsterland auch in der fünften Jahreszeit mal wieder
genießen.
Es grüßt Dich herzlich

Dein Lippus

Kursänderung ...

Gesagt, getan, Christian brachte ihn,
nach Dülmen schnell zum Bahnhof hin.
Den Zug, den hat Tom gut erreicht,
doch dann hat ein Signal wohl nur „rot“
gezeigt.
Da nutzte auch kein lamentieren,
ein schnellerer Zug musste erst passieren.
Tom dachte nur: „ ... so ein Dreck,
mein ICE, der ist nun weg.“
In Münster endlich angekommen,
hat er den nächsten ICE genommen.
Später wollte er nehmen die letzte Fähre,
was laut seinem Plan um 23 Uhr wäre.
Dann schnell noch die Nachricht überbracht:
„Bin bei euch gegen Mitternacht ...“
Doch die anderen stellten sich die Frage,
wie das wohl gehen sollte, denn am heutigen Tage,
fährt doch keine Fähre mehr,
das zu glauben fiel Tom schwer.
Drum schickte er den anderen vom
Fährplan ein Bild,
bis hierhin war er noch völlig gechilled ...
Sein Fährplan, mit Fähre um 23 Uhr,
soweit so gut, doch das dumme war nur,
das dieser Plan erst ab Juni gilt,
6 Wochen zu spät, langsam wurde er wild ...
„Bestimmt nur ein Witz, das kann ja nicht stimmen,
zur Not kann ich auch rüber schwimmen ...“
Der nächste Schrecken folgte sogleich,
denn der Zug endete schon in „Norddeich“.
Aber Tom musste doch, man staune und höre,
bis „Norddeich Mole“ zu seiner Fähre.
Die noch zu erreichen würde schwer,
daher musste erneut ein neuer Plan her.
In Emden stieg er aus dem Zug,
denn der war ja nicht schnell genug.
Mit seinem Koffer in der Hand,
rannte er zum Taxistand.
Dort fragte er den Kutscher nach der Dauer,
der Taxifahrt bis „Mole Kai-Mauer“.
Doch auch das Taxi sollte nicht schneller sein
und 70,- Euro kosten obendrein.

Tom fuhr mal wieder ein Wochenende raus,
mit dabei Prinz Ansgar und Johann Klaus!
Auf die Insel Norderney sollte es gehen,
die ist ja auch so wunderschön.

So entschied sich Tom ein Hotel zu suchen,
und in Emden sich ein Zimmer zu buchen.
Angekommen im Hotel am Tresen,
dort sind auch noch Einheimische gewesen.

Leider konnte Tom sich im Job nicht loseisen,
so musste er freitags alleine nachreisen.
Das hatte er im Vorfeld schon top organisiert,
damit unterwegs auch bloß nichts passiert.

Mit denen hat er sich dann einen genommen,
und ist so erst nächsten Nachmittag auf
Norderney angekommen.

Von zu Hause bis zum Bahnhof in Recklinghausen,
sollte Christian Heinze schnell mit ihm sausen.
Von dort dann nach Münster, gar nicht weit,
mit 10 Minuten Umstiegs-Zeit.
Dann müsste er sich nicht so hetzen,
um sich in den ICE nach „Norddeich Mole“
zu setzen.
Doch Christian hatte den Ablauf noch
mal gecheckt,
und einen noch besseren (Fahr)plan ausgeheckt:
„Von Dülmen nach Münster, das geht auch,
weil der Zug auch gar nicht so lange braucht.
Zum Umsteigen in Münster bleiben Dir
3 Minuten,
da musst Du Dich halt etwas sputen.“

Gardist Tom Krursel

Letztens war Christian mal wieder jagen,
und wollte nicht über die Kälte klagen.
Er hatte sogar fürs lange Stehen,
Wärmepflaster für die Zehen!
Nach der Jagd und 1 bis 10 Bier,
kam er zu Hause durch die Tür!
Die Zehen waren nun schön warm,
aber er trotzdem kalte Beine bekam.
Sohn Tim sah ihn und lachte sich schlapp:
„Kein Wunder, das Papa die Beine eisig hat.
Über die Thermounterhose brauchst Du Dich
nicht zu beklagen!
Du hast sie ja schließlich auf links getragen!“
Christian Kortenbusch

Karnevalsschlager 2017

„Du bist der geilste
Prinz der Welt“
Du bist der geilste Prinz der Welt,
hast einen Johann der zu dir hält!
Hier an der Stever sind wir nie allein,
in Olfen, da sind wir daheim
Du bist der geilste Prinz der Welt,
hast einen Johann der zu dir hält!
Hier an der Stever sind wir nie allein,
in Olfen, da sind wir daheim!
In Olfen, da sind wir daheim
Du bist der geilste Prinz der Welt,
hast einen Johann der zu dir hält!
Hier an der Stever sind wir nie allein,
in Olfen, da sind wir daheim!
Oh oooh ooh ooh oho ooh oooh…
Jetzt steigt hier die Party,
im Zelt da geht's hoch her!
Wir feiern ohne Ende,
als ob's das Ende wär,
Wir denken nicht zurück,
wir denken nicht nach vorn,
Ein, zwei Bier,
drei, vier Korn!
Geboren um zu leben,
um zu feiern und zu sein,
wie wir sind, niemals nüchtern
und wir feiern nie allein!
Wir sind super sexy und wir sind super geil,
denn wir lieben dieses Leben:
Helau – Kitt heil!

Große Blaue KITT-Funken Session 2016/2017

Rilana Pointner, Lisa Rusche, Marleen Sibbel, Antonia Lütkenhaus,
Lena Schneider
Hinten oben:
Trainerin Marina Närmann, Leiterin Kirsten Seypelt
Außen v.r.:
Luisa Fischer, Maike Nowak, Jacqueline Seypelt, Anna Eckmann,
Alica Schniggendiller
Mitte v.l.:
Ronja Czernetzki, Kim Czernetzki, Aileen Knepper, Carolin Schröer
Nicht auf dem Bild: Jana Heine
Außen v.l.:

Du bist der geilste Prinz der Welt,
hast einen Johann, der zu dir hält !
Hier an der Stever sind wir nie allein,
in Olfen, da sind wir daheim!
Oh oooh ooh ooh oho ooh oooh….
Wir ziehen durch die Kneipen,
bei Franz da fangen wir an,
auf die Stühle, auf die Tische,
das Mariechen tanzt voran!
Wir sind nicht aufzuhalten,
ganz nach oben super geil,
denn wir lieben dieses Leben:
Helau – Kitt heil!
Du bist der geilste Prinz der Welt,
hast einen Johann der zu dir hält!
Hier an der Stever sind wir nie allein,
in Olfen, da sind wir daheim!
Du bist der geilste Prinz der Welt,
hast einen Johann der zu dir hält!
Hier an der Stever sind wir nie allein,
in Olfen, da sind wir daheim!
Oh oooh ooh ooh oho ooh oooh….
In Olfen da sind wir daheim….

Kleinfunken Session 2016/2017
Hinten v.l.:
Oben v.l.:
Vorne v.l.:

Meldodie:
„Mallorca (Da b0in ich Daheim)“
von Mia Julia
Text und Gesang:
Elferrat 2017

Trainerin Nadine Most
Anna Pappert, Theresa Finzsch, Lea Löbbert, Johanna Klam, Paula Lunemann,
Stine Tastler, Karla Diening
Pia Schlinger, Lilli Tastler, Lara Lütkenhaus, Nele Kortenbusch,
Hanna Pohlmann, Laura Schäpers, Milena Wiggen

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

Gibt’s nicht
leer
niemand
eine Treppe höher
kittblaettken@kitt-olfen.de

Der ist aber groß!
Bei Schlag auf Schlag in diesem Jahr,
war eine Menge los – ist doch klar!
Auf den Toiletten für die Frau,
kam es dann öfters zum Stau,
Doris S. – vielen ja bekannt,
in größter Eile zur Toilette gerannt!
Das Warten traute sie sich nicht mehr zu,
verschwand auf‘m Herren-WC im Nu!
Spontan abgeschaut haben sich diesen Trick,
Tochter Laura und Gisela B. mit einem Blick!
3 Toiletten waren passend frei,
gleichzeitig saßen jetzt die drei!
Von außen fragte seine Tollität:
„Laura, bist du hier nicht verkehrt?“
„Notfall“ hörte man von 3 Stimmen,
und viel Gelächter kam von innen!
Gisela wollte jetzt wieder nach außen,
fragte: „Prinz ich komme nach draußen!
Bist du auch fertig da im Stehen,
dann könnt‘ ich jetzt endlich gehen!“
„Nein, fertig bin ich nicht, aber komm raus,
das macht dem Prinz doch jetzt gar nichts aus!“
Gisela öffnete die Tür und man hörte bloß:
„Mensch Ansgar, der ist aber groß!“
Die beiden Sendermanns innen haben
laut gelacht,
und Gisela gekontert: „Ich habe nur an
Tollität’s Umhang gedacht!“

Schiesswütig
Wir schießen alles ab was uns
in die Quere kommt!!!
Kindervogel, Jungschützenvogel und manchmal auch
uns selbst.
In Sülsen heißen wir schon
die Königsfamilie.
Familie Stürmer – Scholbrock
Inhaber (fast) aller Königinnen und Königstitel die es in
Sülsen zu vergeben gibt

Vollg(l)as voraus
Mit neuem Dienstwagen
läuft es richtig rund,
fliege nur so mit dem Bierbulli durch das Münsterland.
Täglich zweimal OlfenSüdkirchen und zurück.
Immer jöh, unten rechts
ist Gas und vorne wird das
Geld verdient!!!
Fabian,
Raiffeisen-Bierverleger
und Heino, Ableger!!!

Trainerstab

In guter Zusammenarbeit
FM-Laura
Mama Doris
Gisela B. – allen bekannt
Prinz Ansgar I.

oben links:
oben rechts:
vorne links:
vorne rechts:

Marina Närmann, Trainerin Große Blaue Kitt-Funken
Alissa Rohkämper, Trainerin Minifunken
Kirsten Seypelt, Leitung aller Kitt-Funken
Nadine Most, Trainerin Kleinfunken

Durststrecke
Liebe Schützenbrüder aus Selm!
Danke für die Einladung zum Abschluss Eures
Königs Martin Reuter beim Schützenfest. Beim
nächsten Mal bringen wir unseren eigenen
Jöppi mit. 4 Stunden Antreten, Marsch und
trockenes Gebet waren doch sehr kraftraubend.
In Olfen und Sülsen sind wir häufigere
Verpflegungspausen gewohnt. Dank an Jöppi
Wilms und seine Mannen, das wissen wir nun
sehr zu schätzen!!!
BSG Olfen und Schützenverein Sülsen

Werbe-Beleuchtung
Wir vom Orga-Ausschuss im KITT,
denken in allen Belangen immer mit:
Haben das Banner für den Nelkendienstagsumzug
schon sofort Anfang des Jahres am Markt
bei Pettrup gespannt. So wurde es wunderbar
von der Weihnachtsbeleuchtung des Werberings
angestrahlt. Einfach toll!
Paul der Fröhliche
Christian, der Korte-Busch

Schaumbildung
Unter der Woche wird bei uns überwiegend
Wasser getrunken, aber die neu eingetretene
Schaumbildung in den Gläsern war doch verwunderlich. Eine neue Wassersorte, bei der die
Vorfreude auf das Wochenende steigen sollte?
Meine Hausherrin entdeckte dann das Wunder:
Ich habe statt Spülmaschinen-Tabs dann doch
versehentlich die für die Waschmaschine
gekauft. Jetzt trinken wir wieder ohne Schaum,
aber aus sauberen Gläsern.
Andre Hecki und seine Iris

Vor 25 Jahren Karneval 1992
Der kölsche Dieter und die Geißböcke

Johann: Alfons Weber · Prinz: Karl-Heinz I. Auverkamp
Funkenmariechen: Anja Freck

Isch han ed nid su met d’r neuen Technologie,
drum sagte isch zum Smartphone: nee, nie!
Doch de Irene tat mir trotzdem eins kaufen,
bald sah man mich also met Smartphone
rumlaufen!
Mensch, wat kannste alles maache!
Internet, WhatsApp un so’ne Saache.
Als bester un echte Kölsche affseits vom Rhing,
lud man mich prompt en de WhatsApp-Gruppe
vom Effzeh-Fanclub Olfen in.
Himmel hilf! Wat het isch getan??
Den falschen Knopp. Isch het mich vertan.
Ausgetreten noh zwei Minutt Mitgliedschaft.
Das ess neuer Rekord, het noh keiner jeschafft.
Die Fan-Kollegen waren brüskiert!
Sofort de Nummer vom 1. Effzeh-Olfens
organisiert.
Zur Vorsicht besser altmodisch telefoniert,
der het minge Geißbock-Ruf flaock repariert:
Ruckzuck wor isch widder Mitglied – wat en Ding,
und widder bester Kölsche affseits vom Rhing!
PS: Dank Irenes Geduld läuft ed jitz besser met
mir und diesem WhatsApp.
Lieber bleibt mir aower d'r Live-Chat bei Franz
am Tresen!
Der Kölsche Dieter

Jeder Mensch braucht einen Spleen,
bei Christian haut’s gleich doppelt hin!
Wenn er erzählt, geschah ihm oft das Beste.
Und nach dem Essen stören ihn Reste
zwischen den Zähnen, drum hat er dabei
Zahnstocher, die finden allerlei.
In München im Hofbräuhaus ist’s um ihn geschehen,
er hat die besten Zahnstocher der Welt gesehen!
Nicht nur gesehen, nein, ausprobiert!
Er fragte die Bedienung ganz ungeniert,
wo es diese Qualität nur zu kaufen gäb,
solch Spitze, Bruchverhalten und Grandiosität.
Schnell war die Bestellung aufgegeben,
was war es bequem, das Online-Leben!
Schneller noch kam die Lieferung zu Hause an;
keiner da, drum Abgabe beim Nachbarn nebenan.
Frau Steffi aber wunderte sich umso mehr,
als sie dann holte die Kiste her:
Ein Riesenkarton vom Gastrolieferant.
War ihr eine geplante Feier unbekannt?!
Der Karton wird geöffnet, sie fängt an zu lachen,
was macht ihr Christian wieder für Sachen?!
20.000 Zahnstocher hatte er geordert,
der Großhandel hatte eine Mindestabnahme
gefordert.
Steffi, ganz Lehrerin, hat flugs kalkuliert,
wenn man durch ein Jahr dividiert,
reichen die Zahnstocher für 55 Jahre.
Dann ist er fast Hundert, hat graue Haare,
und – wir drücken die Daumen,
noch immer die eigenen Zähne im Gaumen!
Kurz noch zur Ökobilanz der Zahnstocher
das Resümee,
das ist weder die BESTE, noch okay.
Jeder einzelne Stocher ist cellophaniert!
Doch machen wir uns nichts vor,
wir haben’s kapiert,
selbst in 55 Jahren sind die Zahnstocher-Reste,
hygienisch einwandfrei, eben einfach das
Beste!
Christian „Gutzeit” Heinze

Minifunken Session 2016/2017

Hinten rechts:
Hinten v. l.:
Mitte v. l.:
Vorne v. l.:

Trainerin Alissa Rohkämper
Jette Krämer, Katharina Merhofe, Sophie Scholz
Mia Trogemann, Leni Kruse, Dana Middelmann, Emily Boeck
Franka Karpinski, Neele Eckmann, Lisa Lohmann, Pia Uhlenbrock, Thea Nierhoff

Hühnermist
Doko – Turnier bei den „Heimatlichen”,
auch Prinzenvater Quasi ist hingeschlichen.
War vorher noch mal kurz im Stall,
wo die Hühner Eier legen ... überall.
„Quasi” auch ganz spendabel, keine Frage,
spendiert als Preis die Eier, eine ganze Lage.
Hat nicht beachtet, dass er hat im Profil,
noch einiges an Hühnermist, recht viel.
Man konnt’ sehen, wo er hat gesessen,
den Fußboden konnt’ man da vergessen.
Das Turnier verlief gut, es war ‘ne Wonne,
hinterher wurd’ bestellt eine Putzkolonne.
Prinzenvatter Quasi
(Apo Bünder)
Planlos!!
Am Ehrenmal da standen sie,
Sülsener Schützen – viel wie nie!!
Zu Gedenken der Toten eine Rede zu hören,
Reuters Martin wollt’ mit Worten betören.
Doch einer fehlte, ach wie dumm,
der Pastoralreferent, der kam nicht rum.
Als Ungeduld sich machte breit,
rettete der Hauptmann, allzeit bereit.
Redete aus freien Stücken,
Reuter konnte nur stumm drein blicken.
Ihr lieben Schützen, glaubt es mir,
es lag bestimmt nicht am gestrigen Bier.
Die Uhr verstellt, es tut mir Leid,
im nächsten Jahr stehe ich bereit!!!
Martin – Pastors Referent von St. Vitus

KITT-Heil & Helau
Wir wünschen allen Närrinnen und Narren viel Spaß und gute Laune
beim Karneval in Olfen!
LVM-Versicherungsagentur
Kortenbusch GmbH
Zur Geest 7
59399 Olfen
Telefon (02595) 9 62 60
info@kortenbusch.lvm.de

Vor 40 Jahren – Dreigestirn 1977

Funkenmariechen Petra Lautenschläger, Prinz Bernhard IV. Heitmann, Johann: Gerd Schubert

Fast wäre ich dieses Jahr Boskopkönig geworden! Nur leider bemerkte ich zu spät, dass
bereits 9 Kugeln im Gewehrlauf feststeckten
und deshalb keine Kugel mehr auf den Boskop
ging! Der Apfel war dieses Jahr aber auch
verdammt zäh!
Statt Boskopköning bin ich jetzt nur im
Elferrat! Ist ja auch was!
... und zur Ergänzung:
Üble Zungen behaupten ich würde mich nachts
nicht alleine durch Olfen trauen und würde
deswegen immer bis halb sieben machen!
Richtig ist aber, dass ich mich nur auf meine
Elferratszeit vorbereiten wollte!
Benne Sander

Ausgebremst

Der Hahn hat sich vertan

Ex-Barbier Seppel dieser rüstige Schelm,
hat ‘ne neue Limousine vom Autohaus Selm.
Diese wurd’ gewaschen und geputzt,
denn sie war doch arg verschmutzt.
Nach der Wäsche fuhr er fort,
mit seiner Gerda von Ort zu Ort.
Er wollte nun zeigen, was in ihm steckt,
doch der Motor war nicht ,,aufgeweckt“.
Bei 50 war Schluss, nicht’s ging drüber,
und Seppels Laune wurd’ immer trüber.
In Selm dann angerufen, es kam sofort,
der Meister zum ausgemachten Ort.
Der fuhr den Wagen dann zur Probe,
er hatte eine Ahnung, eine grobe:
Seppel hatte beim Putzen
den Geschwindigkeitsbegrenzer verstellt,
der Service lief ab ... ohne Entgelt.
Ex-Barbier Seppel

Manni wollt’ ein passendes Lokal suchen,
für ’ne Pause mit Kaffee und Kuchen.
Für ’ne Pause mit seiner Radlergruppe,
auch wäre gut dabei eine warme Suppe.
Er wollt’ zum Namensvetter, zum Hölten Hahn,
das liegt an der Strecke, liegt an der Bahn.
2 Tische wurden geordert, das müsste reichen,
für die Mannen mit Pedale und Speichen.
Festgemacht wurd’s per Telefon – Nummer aus Buch,
doch dahinter verbarg sich ein richtiger Fluch:
Die Mannschaft Tage später steigt vom Rad,
alle hatten Hunger, Durst, waren schachmatt.
Manni meldet sich beim Ober auch dann,
ob er die beiden Tische nun haben kann.
,,Mit wem ha’m ’se denn gesprochen beim
Telefonat?“ –
,,Mit Sträter“, hatte Manni die Antwort parat.
,,Der arbeitet hier nicht ... das ist ein Lokal,
zwischen Seppenrade und Lüdinghausen im Tal“.
Es flippten aus nun Manni’s Kameraden,
schnell radelten sie in Richtung Seppenrade.
Am Hüwel dann im Tal bei Sträter,
kamen sie dann an, ein wenig später.
Dort waren für sie die Tische auch reserviert.
Manni fragte sich: ,,Wie ist das nur passiert?“
Die Lösung: Manni hat sich beim Lesen vertan,
Sträter steht im Telefonbuch über’m Hölten
Hahn.
Der Hahn, der Hahn und nicht die Henne!

Ich wollte mich auch nochmal auf diesem
Wege beim Orga-Team der Kanoniere bedanken! Das Boskop-Schießen hat mir so
gut gefallen, dass ich sogar das Derby am
nächsten Tag verp-(ennt)-asst habe!
Kanonier, Philipp Beckmann

Auf nach Kaunitz
Für die Hobby-Tierzucht ist es gut,
mal zu holen frisches „Blut“.
So ging es dann auf nach Kaunitz hin,
morgens zeitig in der Früh kam in den Sinn.
Thomas hat seinen Mercedes-Kombi gesteuert,
und diesen am Gas-Pedal „befeuert“.
Auf dem Tiermarkt wurden wir schnell fündig,
Josef jun. zwei Hasen, Josef sen. 8 Hühner,
prächtig.
Thomas dann einen Kanarien-Hahn,
noch gehandelt, um Geld zu spar’n.
Alles was das Auto hergegeben,
wir uns dann nach Haus begeben.
In Höhe Hamm-Rhynern ist’s passiert
das Auto qualmte, nix hat mehr reagiert.
Der Motor dröhnte laut – und immer weiter,
schnell die Tiere raus, son’s wird’s heiter.
Wir hatten schon die akute Vision,
bestimmt gibt’s noch ne Motor-Explosion.
Lange Stunden, oh welch Gram,
bis der Abschlepper dann endlich kam.
Thomas Schwiegervater, der aus Selm,
auch bekannt als „kleiner Schelm“,
wurde per Telefon geordert,
damit der uns nach Haus wohl befördert.
Der Willi uns dann nicht sofort „gefunden“,
die Prozedur schon gedauert 3 Stunden.
Zu essen hatten wir eine Kiste Obst,
dazu sagten wir mit Mineralwasser „Prost“.
Der Schwiegervater dann endlich kam,
mit uns einzuladen den gesamten „Kram“.
Aber was war geschehen, zum Haare raufen,
zwei Hühner waren am Rastplatz entlaufen.
In voller Hast und mit roten Wangen,
wurde das Federvieh wieder eingefangen.
Die Schaulustigen haben nur gelacht,
was haben die drei bloß für’n Scheiß gemacht.
So war die Geschichte – heiter,
aber mit der Tierzucht geht’s weiter.
Die Beckmänner von der Wasserburg

DJ Helbers
Nur ein Wochenende Karneval und Feierei in
der Heimat reicht uns nicht aus,
drum gehen wir zum Beisammensein auch mal
aus dem schönen Olfen raus.
In London ließen wir alle 5 gerade sein,
gut angeheitert ging’s dort in die Disco rein.
Im noblen Laden waren wir alle gut drauf,
leider legte der DJ falsche „Mucke“ auf!
„Keine Hits oder Schlager spielt er hier“,
beschwerte sich Helbers und orderte Bier!
Halb 4 nachts kam dann die Wende,
und brachte unserer Feier ein rasches Ende.
Der DJ, es muss kein Guter gewesen sein,
ging zum WC, ließ den Laptop kurz allein.
Helbers witterte seine Chance sofort,
begab sich an des DJ’s Arbeitsort.
Er handelte schnell und auch salopp,
ein Klick auf das Feld: „Musik: Stopp“.
Die Menge sang erst noch weiter mit,
doch für den echten DJ war das kein Hit.
Die Konsequenz aus der Geschichte nun,
Rauswurf nach 20 Sekunden DJ-Ruhm.
Hendrik Elbers, Liam Price
und Simon Walters
Wilhelm im Doppelpack
Selbstverständlich habe ich am letzten Arbeitstag von General Josef H. bei dem örtlichen
Geldinstitut dort wichtige Geschäfte erledigt.
Dass ich dann auf einige Flaschen Bier eingeladen wurde, war nicht eingeplant. Geplant war
aber, dass ich abends die AH-Fussball-Kumpels
nach dem Hallentraining mit Bier versorge.
Trotz kalten Temperaturen habe ich dann 2
Kisten mit der Schubkarre zur Ballsporthalle
gefahren. Die AH-Fussballer meinen:
„Wippe” du bist der Beste
Bauer sucht Frau
Jetzt kann ich mich endlich bei „Bauer sucht
Frau“ anmelden ... Heino hat mir den Brassel
vermacht – und seit kurzem hab ich auch ‘ne
Ziege!
Neu-Ziegenwirt Fabian Schulte am Busch

Den Benne reizt in hohem Maße,
die Probefahrt auf neuer Straße.
Und als er so des Weges rollt,
sieht er neun Gänse und er grollt:
„Die Viecher fressen mich noch arm!”
hält an, springt raus und schlägt Alarm.
Die Gänse schnell das Weite suchen,
er kehrt zurück, muss noch mehr fluchen:
im Graben kann er’s Auto suchen.
Das lag er fest, der schwarze Audi.
Die Nachbarn hatten ihre Gaudi.
Benne Westrup

Wenn Bayern-Power auf Reisen geht,
wird eigentlich immer was erlebt.
Nach München ging die Tour,
von Bamberg aus ein Fan-Bus fuhr!
Im Stadion angekommen mussten alle schnell flitzen,
um vor Spielbeginn anzukommen bei den Sitzen.
Nur Mausi und Bingo hatten noch die Banner-Fahne,
damit macht man für Bayern-Power und ganz
Olfen Reklame!
Zum Aufhängen stiegen sie nach oben,
der Rest des Stadions war schon am Toben ...
Auf einmal fiel das Panzerband in die Menge herab,
und ein Ordner bekam das Ding voll ab.
Wenigstens war die Fahne jetzt fest,
und man konnte Fußball gucken mit dem Rest.
Erst später auf Fotos, in der „Sport Bild“ und
im Stadion ringsherum,
sah man: Die Fahne hing falsch herum!!!
Sebastian „Mausi“ Becker & Ralf „Bingo“
Gosmann-Fahnen-Künstler
von Bayern-Power Olfen

Vor 50 Jahren –
Karneval 1967

Svenja Bäcker und die Willingen-Truppe

Doc You-Tube

Sandra Hötzel mit Ihrem Gardisten Jörg

Bärbel – Frau vom Kinderkarnevals-Chef

Bayern-Power ohne Durchblick

Wir Mädels in Willingen, das ist ein Spaß,
alle geben so richtig Gas!
In Siggi’s Hütte ist die Stimmung famos,
und das Gelächter riesengroß,
denn Svenja wird gefragt, ob sie Durchfall habe,
und wunderte sich zunächst über diese Frage.
Sie war ganz irritiert,
zum Glück aber nicht pikiert.
Für den Notfall hat sie vorgesorgt,
und sich eine Rolle Klopapier geborgt.
An der Tasche fixiert die Rolle immer dabei,
da kann es weitergehen mit der Feierei!

Nachdem Gatte Jörg meinen gebrochenen Zeh
beim Camping-Urlaub in Kroatien so souverän
dank Anleitung per YouTube-Video gerichtet
und geschient hat, bin ich mir sicher, dass einer
Karriere als Internet-Doc nichts mehr im Wege
steht! Falls Kora Unterstützung braucht – ein
bisschen WLAN und Jörg kriegt alles hin!

Dass ich bei „Schlag auf Schlag” zum Marsch
der Marine den Gesang von „Marmor, Stein
und Eisen” begann, war volle Absicht. Wollte
für noch bessere Stimmung an unserem Tisch
sorgen.

Funkenmariechen: Magret Holtkamp,
Prinz: Willi II. Brathe,
Johann: Ludger Besse

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

Kronen verbindet.

Weihnachtsbaum-Sharing
Am Heiligabend wie in jedem Jahr,
gibt’s ein Festessen mit der Familienschar.
Danach Bescherung, so soll es sein,
darauf tat sich ein jeder freuen.
Doch als Salva Geschenke rüberbrachte,
er seine Schwiegermutter fragte:
„Habt Ihr keinen Weihnachtsbaum? –
Ich fass es nicht, ich glaub es kaum!“
„Ach nee, für eine Feier,
ist mir so`n Baum dann doch zu teuer!“
So die Schwiegermutter spricht:
„Einen Baum, den ham wir nicht!“
Der Salvatore wieder lacht,
und hat ganz schnell dann kehrt gemacht.
Zu sich nach Haus, zu seinen Lieben,
in seinem Kopf Ideen trieben.
Und als die Weihnachtsgäste nahten,
da hört man was im dunklen Garten.
Von hinten schlich, als wär’s ein Traum,
Salva mit seinem geschmücktem Baum.
Den hatte er bei sich zuhaus’ entwendet,
somit wird kein Geld verschwendet.
Komplett mit Kerzen und Lametta,
kam er als echter Weihnachtsretter.

Dicke Luft in Dublin

Kitt-Arbeitstreffen

Dublin ist eine sehr schöne Stadt,
das Guinness macht reichlich satt!
Die Reisegruppe VOLLGAS dort selbiges gegeben,
nur konnten zwei Kollegen die Hotelzimmerfenster nicht heben.
Nach drei Tagen, trotz wenig Schlaf,
säuselte es in der Nase scharf!
Reiseleiter Holgi zeigte den beiden munter,
wie die Fenster gehen rauf und runter!
REISEGRUPPE-VOLLGAS-Mitglieder
Haxen-Ralla und Bruder Andree
(der Allerallererste) Heckmann

Wolle Wilms, an Getränken hapert’s nicht,
hat auf seine E-Mails selten Sicht!
Im März 2016 sortierte er die E-Mail-Post,
öffnete erfreut die Mail mit Betreff „Prost”!
Vitus Feldkamp aus dem Elferrat lud ein,
Gast auf seinem 65. zu sein!
„Wir kommen” schrieb er und drückte „senden”,
die Mail zurück zu Vitus Händen!
Vitus schrieb mit Schmunzeln wieder:
„Der Geburtstag war 2013, mein Lieber”
Wolle clever und trug in den Kalender ein,
im Oktober 2018 wird dann ja Vitus 70. sein.
Wolle Wilms

Doch bevor er Marlenes Tür erreicht,
ihm ein heiserer Schrei entfleucht.
Ein riesengroßer Maulwurfshaufen,
stoppt ihn jäh am Weiterlaufen!
Mit dem bärtigen Kopf voran,
ging’s hinein nun in den Tann!
Was man dann hörte, war nicht schön,
Verwünschungen, Geschimpfe und Gestöhn!
Doch weiter ging’s mit dem schönen Baum,
er schmückte dann Marlenes Raum.
Doch lieber Salva, auch mit Nadeln im Gesicht,
an Weihnachten, da flucht man nicht!
Übrigens: „Weihnachtsbaumsharing“ ist mein
Geschäftsmodell,
die lass ich mir patentieren und das sehr schnell,
wer im nächsten Jahr Bedarf hat melde sich bei,
Salvatore B. Von Rechede 3

Im Hause Most und Bäcker,
gibt es Pizza ziemlich lecker!
Marvin seine Pizza schneidet wunderbar,
als sein Handy klingelt – ist ja klar!
Svenja schnappt sich dann das Messer,
Marvins Pizza schneiden kann sie besser.
Plötzlich ist das Missgeschick geschehen,
Svenja hat Marvins Finger übersehen.
In Marvins Finger steckt das Messer,
Die Svenja kann es doch nicht besser.

Zum Kitt-Arbeitstreffen waren wir wie immer,
bei Advokat Matthias im Herrenzimmer.
Die Arbeit, die war schnell gemacht,
sehr viel schneller als gedacht.
So waren wir schnell wie der Pfeil,
ruck zuck schon beim gemütlichen Teil.
Dazu gab’s Schnittchen und auch Bier,
darum sind wir so gerne hier.
Die verschiedensten Sorten konnten wir sichten,
waren wohl dabei, Restbestände zu vernichten.
Langsam wird’s knapp, kam uns dann der Gedanke,
als Susi eine weitere Sorte holt von der Tanke.
Auch Schnäpse haben wir verschiedene probiert,
was am Ende hat dazu geführt,
das „Familie Advokat“,
den Urlaub einen Tag später angetreten hat.
@ Susi: Sorry dafür, es geloben aufrichtig
Besserung!!!
Klaus Pohlmann und Marcus Köppeler

Nachdem die Landjugend nicht nur ihr Osterfeuer, sondern auch meinen Holzlagerschuppen
abgefackelt hat, biete ich jetzt folgenden VHSKurs an: „Wie unterscheide ich Brennholz vom
Kaminholz”.
Anmeldungen nehmen gern entgegen:
Maria und Franz Sebbel

Mit der Garde fein,
fahren wir an den Rhein.
Köln war das Ziel,
Essen & Trinken gab es viel.
Eine Brauhaus Rallye haben
wir gemacht,
dabei wurde auch sehr viel gelacht.
In jedem Brauhaus sollten wir trinken,
doch Ralla ließ sich auch immer an die
Tischen sinken!
Er hatte von den Leckerein gehört,
das Warten am Tisch hat nicht gestört!
Haxe, Braten und auch Fisch,
bei Ralla sollte alles auf den Tisch.
Die Anderen fingen an zu schwanken,
doch er wurd’ nur rund an den Flanken.
Der Bauch war abends ganz schön voll,
früh ins Bett, das fand er toll.
Am Sonntag wurd’ nix mehr gegessen,
auf dem Klo musste er nur Pressen.
Am Montag kam der Hunger zurück,
Bei seiner Bodi am Frühstückstisch!
Haxen-Ralla

Unterhosen-Mangel
In den Sommerurlaub fahr ich gerne,
natürlich in internationale Ferne.
Beim Kofferpacken leg ich gerne selbst Hand an,
damit ich auch direkt dann sehen kann,
ja ob alles ist auch mit an Bord,
bevor wir verlassen unseren Heimatort.
Am Urlaubsort nun angekommen,
hab ich mir den Koffer vorgenommen.
Im Koffer sind zu sehen Unterhosen keine,
egal – kauf nicht nach sondern meine Frau
macht meine,
die ich trage aktuell,
abends in der Dusche wieder hell.
14 Tage mit nur einer Plinte,
ja Leute, das ist keine Finte,
für Ersatzwäsche mach ich die Patte gar nicht los,
hat ja niemand mitbekommen, grandios.
Ralf Schröpel,
KIPRIPA-Kinderprinzenpapa
PS: Und im Herbst war ich noch Wandern,
nicht mit Familie, nein mit andern!
Auch hier war ich dann ganz platt,
dass ich wieder nur eine Plinte hat!
Jetzt müssen aber neue her,
beim Waschen stellten die anderen sich quer!

Mit Bus geht es zum Oktoberfest hin,
und schnell sind so ein paar Maß Bier drin.
Den ganzen Tag auf den Wies’n getrunken,
irgendwann ist auch Marvin betrunken.
Nachts im Hotelzimmer dann der Schreck,
Marvin, der ist plötzlich weg.
Auf die Toilette wollt’ er gehen,
hat die falsche Tür erwischt – aus Versehen!
Auf dem Hotelflur stand Marvin herum,
und blieb dabei ganz stumm.
Svenja brachte ihn ins Bett zurück,
Dort blieb er artig bis zum Frühstück.
Marvin Most

Leider ist auf meiner Party „59 Forever” das
Bier schon um 11:00 Uhr ausgegangen.
Schuld daran war nicht mangelnde Logistik,
sondern nur der große Durst meiner Gäste.
Nur dem bewunderswerten „Know-how“
meiner drei Schwiegersöhne in Sachen Bierbeschaffung ist es zu verdanken, dass ich nach
kurzer Zeit ausreichende Mengen wieder zur
Verfügung stellen konnte.
Oma Ulli die beKRENZte

Dass ich eine Macke habe, ist ja vielen Leuten
aufgefallen. Leider hat mich niemand angesprochen, sonst hätte ich gern erklärt, dass ich
wegen des schrillen Wecktons mit meinem
Wecker zusammengeprallt bin.
Reporterin Antje P.

Im letzten Jahr, zur Maienzeit,
gab’s folgende Begebenheit:
Aus Rechede saust mit viel Gebrumm,
ein Roller Richtung Stadtzentrum.
Am Lenker saß kerzengerade,
ein Mann mit unbesockter Wade.
Der REWE-Markt, der war sein Ziel,
hier wollte einkaufen er viel.
Er hatte sein Ziel schon fast erreicht,
als zischend wo die Luft entweicht.
Nun war sehr teuer guter Rat,
Denn es war platt das Hinterrad.
Ein Anwohner ihm Hilfe bot,
mit ‘ner Pumpe aus der Not.
Bald ging frohgestimmt und heiter,
die Fahrt mit vollem Pneu dann weiter.

Allrad am Kanal
Nach einem ausgiebigen Spaziergang am Kanal
Richtung Lüdinghausen, suchte ich mit meinem
Mann eine Aufstiegsgelegenheit Richtung
Schliekerpark. Dass ich hierfür die falsche Ausrüstung gewählt habe, wurde mir schnell klar.
Andreas musste mich aus dem Graben bergen.
Der Stunt wäre ein Geheimnis geblieben, wenn
da nicht gerade ein bekannter Olfener mit seinem Rad vorbei gekommen wäre ... aber er hat
mir versprochen, das Videosequenzen hier noch
nicht veröffentlicht werden.
Helga Eckmann

Logistikprobleme

Luftnot

Auf den Leim gegangen ...
Karsten – Kaufmann beim Wagenbau,
hat seit 2016 auch eine nette Frau.
Dies diente nur so zur Information,
erzählt wird hier jetzt folgende Aktion:
Christian Stork, ein fleißiger Mann,
gab Kumpel Karsten diese Aufgabe dann!
„Kalt ist mein Kleber, lag im Wagen,
kannst du den Richtung Ofen tragen!
Und ist der Kleber dann wieder warm,
man ihn auch gut verwenden kann!“
Die Flasche Kleber schob er nah,
an den Ofen, wo sie schnell war gar!
Da hat der Gute leicht gepennt,
gewartet bis der Kleber brennt!
Karsten, um keinen Spruch verlegen,
meinte nur: „jetzt kannste kleben!“
Karsten Nieländer

Doch die Freude währt’ nur kurz,
denn als mit ‘nem gewalt’gen Furz,
die komprimierte Luft erneut entweicht,
dem Fahrer sein Gesicht erbleicht.
Jetzt musste er den Roller schieben,
wie alle, die ihr Fahrzeug lieben.
Ab ging es mit ganz viel Gequäle,
in Richtung BFT-Tankstelle.
Doch als er den Kreisverkehr erreicht,
wurd’s untenrum so komisch leicht.
Und eiskalt umpfiff der Wind ganz echt,
sein unfreiwillig entblößt’ Gemächt!
Die Hose war ihm unverdrossen,
auf die Hacken herabgeschossen.
Jetzt war er groß, der erste Schreck,
Denn sein Beinkleid, das war weg.
Was sollt’ er tun, was sollt’ er machen?
Passanten fingen schon an zu lachen.
Wenn immer die Hand zur Hose ging,
kippte fast um das Rollerding.
Gesenkten Haupts setzte er sich in Marsch,
und schob das Krad mit blankem A ...!
Die Autofahrer blieben steh’n,
sowas hat man noch nicht gesehen.
Verfolgt von langer Autoprozession,
ging’s unerkannt bis zur BFT-Station.
Ihm hing die Zunge aus dem Bauch,
dort der begehrte Kompressorschlauch.
Doch wenn niemand was gesehen hätte,
dann stünd’s auch nicht in diesem Blättken!
Und die Moral von der Geschicht:
„Unterschätz Du mal die Olfener nicht!“
Rollerschieber W. B.,
Ex-Mieter von Hubertus K.

Wir spielen Tennis!
Mit 5 Mädels ging die Reise los,
nach Kalkar, die Freude war riesengroß.
Die Getränke auf der Fahrt waren rot und klein,
aber der Alkohol muss nun mal rein.
Nun waren wir am Ziel endlich da,
Linda und Moni wollen Tennis spielen, ist klar.
Der Ball nicht in die falsche Richtung zischt,
und schon war er vom Spielfeld entwischt.
Über einen hohen Zaun ist er geflogen,
jetzt nur schnell unbemerkt wieder holen.
Moni schnell über den Zaun geschmissen,
den Ball geholt ohne schlechtes Gewissen.
Alle haben munter gelacht
Und sich so leise gedacht:
„Das Tennis spielen solltet ihr lieber lassen,
nehmt lieber ein Glas und hoch die Tassen!”
Unsere Volley-Linda
mit unserer Bauhof Moni

Beim Handballer Björn war Fete im Garten
und alle Gäste auf Musik nun warten.
Björn gab sich alle Mühe, doch so war es halt,
er kriegte seinen Garten nicht beschallt.
Nur Nachbar Markus fackelt nicht lange,
vor so was macht er sich gar nicht bange ...
Er geht mal kurz nach nebenan,
und schmeißt schnell seine Anlage an.
Björn’s Geburtstagsgäste glaubten es kaum,
sie hörten Markus Musik nun über Björn’s
Zaun.
Markus Marott
„der blau weiße Knappen-Präsi“

Auch Köche verderben
mal den „Brei“
Thomas, nicht nur beim Kochen ein Genie,
war bosseln mit der Jägerkompanie.
Das war ne richtig tolle Sause,
so kam Thomas erst sehr spät nach Hause.
Getrunken hatte er reichlich, doch dabei
vergessen,
zwischendurch auch mal ‘nen Happen zu essen.
Schnell ’ne Kleinigkeit in die Pfanne
„geschmissen“,
denn Thomas ist ja Koch, dass müsst ihr
noch wissen.
Er hat noch alle Zutaten in die Pfanne getan,
bevor ihn die große Müdigkeit überkam.
Als Mutter Konni in der Nacht,
durch „komische Geräusche“ aufgewacht,
dachte sie erst „nur ein böser Traum“,
denn sie sah die Hand vor Augen kaum.
Also direkt alle Fenster geöffnet ganz weit,
um durchzulüften, doch dann „schreit“
der Rauchmelder mit lautem Getöse,
es ist morgens um 5, gleich sind alle
Nachbarn böse.
Also die Rauchmelder fix abmontiert,
damit kein Nachbar die Nerven verliert.
Thomas noch total benommen,
hat von all dem gar nichts mitbekommen.
Erst nach dem Erwachen am nächsten Morgen,
bekam er mit von Mutters Sorgen.
Denn als Thomas runter kam,
hatte Mutter beim Frühstück die Winterjacke an.
Gefühlte 2°C, das war nicht lustig
und auch die Stimmung obendrein frostig.
Doch Thomas rief seiner Mutter zu:
„Liebe Mama, happy birthday to you ...“

Es war sehr warm in dieser Sommernacht,
als ich die Zeit beim Sommer-Special verbracht.
So löschte ich meinen Brand,
beim Open-Air am Steverstrand.
Danach wollte ich nach Hause gehen,
doch erst noch nach meiner Liebsten sehen.
Ich also schnell zu Kristins Behausung eilte,
denn dort meine liebe Kathrin verweilte.
Doch schlecht war wohl das letzte Bier,
und so war es mir gar nicht wohl bei ihr.
Das Sofa ist hinüber, doch eines ist gewiss:
Dass man bei der LVM gut versichert ist.
Matthias Jercha
Von Zeit zu Zeit bringt mein Mann,
von Audi so ‘ne dicke Karre ran.
Auch ich damit sehr gerne fahr,
weil ich dann ganz doll was spar.
Wenn die Türe geht nicht zu,
weiß auch ich mir Rat im nu.
Mit dem Notschlüssel klappt es dann,
damit ich schnell in die Kirche kann.
Nach 2 Stunden fragt sich die Gemeinde:
„Brennt das Auto oder läuft der Motor alleine?“
Die Moral von der Geschicht’:
Bei laufendem Motor verriegelt die Türe nicht.
Mechthild Seiffert vom Curie-Pättken
Der Werbering machte ein Treffen aus,
es findet statt im Bürgerhaus!
Willi, der Bürgermeister im Amt,
hat hierfür den Schlüssel zur Hand.
Die Schar der Wartenden die wurde groß,
Und es irgendwann in Strömen goss!
Da kam die Barbara als Chef vom Verein,
und ließ die Wartenden in ihren LKW rein.
Auf der Ladefläche mit Decken unterm Po,
statt Regen ohne Dach, da war’n alle froh!
Willi war weiterhin nicht in Sicht,
es war die 1. LKW-Sitzung der Geschicht’!
Der Werberin

In Pastor’s Büschchen herrschte große Aufregung,
dort stand ein herrenloser Anhänger rum.
Der war auch noch rundherum verschlossen,
weshalb Bernhard Lütkemöller rief unverdrossen,
direkt erst mal an bei der Polizei
um zu klären wer wohl der Halter sei.
Pastor Bernhard findet’s ungeheuer
Und denkt bei sich: „Das wird teuer ...“
Der Halter – ein älterer Herr – war entsetzt,
dass Pastor Bernhard die Polizei auf ihn hetzt.
Er hatte den Anhänger seinem Neffen geliehen,
der wollte den mit seinem Auto ziehen.
„Wozu?“ wurde er von der Polizei gefragt,
„Tut mir Leid, das hat er mir nicht gesagt ...“
Am Ende der „Ermittlungen“ war dann klar,
was wirklich in Pastor’s Büschchen geschah.
Der Neffe war beauftragt von den „Katholen“,
das Moos für die Weihnachts-Krippe zu holen.
Deshalb hat er auch – wie gewünscht und bestellt,
den Anhänger mit dem Moos dort abgestellt.
Pastor und „Freizeit-Kommissar“
Bernhard Lütkemöller

Doch nicht für uns, wir haben doch,
mit Thomas unseren eigenen Koch.
Das Essen schmeckte gar nicht fad,
es gab „Bolognese á la Baak“.
Rebecca hat Thomas über die Schulter geschaut,
und ihren Augen und Ohren nicht getraut.
Die Bolognese musste erst noch 2 Stunden
kochen,
wenn man hungrig ist, sind das gefühlte
2 Wochen.
Dann hat Thomas Rebecca auch noch erklärt,
warum ein Koch denn so verfährt.
Damit Gewürze den vollen Geschmack entfalten,
muss man sie so lange in der Soße halten.
Auch den Fachbegriff hat er natürlich genannt,
den Rebecca aber wohl nicht richtig verstand.
So gibt sie direkt weiter, was sie soeben gelernt,
von nüchtern ungefähr 3 Radler entfernt.
Sie sagt: „Wir können die Bolognese in
2 Stunden probieren,
so lange müssen die Gewürze noch
‘atomarisieren’ ...“
Rebecca Schlathölter

Wenn Starlight-Express um 14.00 Uhr
beginnt, dann ist eine Abfahrtszeit in Olfen
von 13.30 Uhr eng. So konnten wir unser
Weihnachtsgeschenk zunächst auf Notsitzen
verfolgen. Erst nach der Pause durften wir
dann die teuren „Weihnachtsgeschenk“-Plätze
einnehmen.
Familie Hischer

Bonberg GmbH

Thomas Baak vom Windmühlenberg

Ohne Moos nix los

Im letzten Jahr „zwischen den Jahren“,
sind wir mit der Clique weg gefahren.
Mit Selbstversorgung in einem Haus,
für manche wäre das ein Graus.

Neue Firma,
alter Mann
Auch im Rentenalter
bleib ich am Ball,
Egal ob AGRAVIS,
TecVis oder wie wir
nun alle so heißen.
Ich bin stets da und
in vollem Einsatz.
Renate hat mir
Verlängerung erteilt.
Als Rentner zu
Hause würde ich sie
nur verrückt machen.
Außerdem haben die
Jungs den Kotten
renoviert, da bliebe
für mich ja nix mehr
zu tun!!!
Immer noch aktiver
AGRAVIS-Mann
Heino aus dem
Walde

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

Energie‐ & Gebäudemanagement

Oststraße 11
59399 Olfen
Tel. 02595 / 387979‐0
Fax 02595 / 387979‐4
Mail@egm‐bonberg.de
www.egm‐bonberg.de

Ein Guter Rat

Affentheater

Ein Auto für nur 300 Scheine,
dann nenne ich es das Meine.
Ist zwar schon etwas älter,
aber hoffentlich hält er.
Überm TÜV der alte Wagen,
für wenig Geld, noch zu ertragen.
Was der Prüfer nicht auf der Liste,
war der Tank der alten Kiste.
Nun, der war schon etwas porös,
darüber aber gab es kein Getös.
Stempel drauf und gute Fahrt.
Zuletzt von Martin noch ein Rat:
„Für wenig €uro bloß nur Tanken,
du wirst für diesen Tipp mir danken“.
Bei Rotti für 15 € getankt auf den Strich,
Benzin war heute besonders günstig.
Ab nach Hause und siehe da,
Parkplatz vor der Tür – wunderbar.
Abends gehe ich noch aus,
komme erst recht spät nach Haus.
Vor dem Haus war ein großer Fleck,
wo das Auto stand, aber das war weg!
Ich habe zum Hörer gegriffen und gefragt,
was die Polizei zum fehlenden Auto sagt.
Eine nette Dame lacht und sagte mir:
„Ihr Auto? Ja das steht jetzt hier.
Ihr Polo wurde abgeschleppt,
weil der Tank so leckt.“
Die Moral von der Geschicht‘,
mit porösem Tank parke besser nicht.
Der Polo Fahrer von Kamp,
Sanders Christian
mit Ratgeber Martin K.

Ich hatte einen neuen Fernseher gekauft,
doch beim Einladen wurde ganz schön geschnauft!
Bis nach Gelsenkirchen war ich gefahren,
um das Hightechgerät dort einzuladen.
Doch wie ich es versuchte – natürlich mit Gefühl,
das Ding passte einfach nicht ins Ludenmobil!
Schnell Christian Pieper gerufen mit
seinem Auto,
Der holte den Fernseher ab – und ich
war sau-froh!
Marco Kruse

Im Affengehege welch ein Grausen,
die Taschen bleiben leider draußen.
Kein Schließfach weit und breit,
meine Frau machte sich bereit.
Hielt die Tasche feste zu,
und rein ging es im Nu.
Die Affenbande gar nicht bang’,
ging an ihre Tasche ran.
Mit Schimpfen und Krakeelen,
konnte sie es nicht befehlen.
„Gebt mir wieder meine Sachen,
es ist gar nicht zum Lachen.“
Nachdem sie hatten alles ertastet,
ist sie dann bald ausgerastet.
„Was hat der Affe da auf der Lippe?
Ihr glaubt es nicht – es ist meine Kippe!
Rauchen ist sehr ungesund!“
tat sie dem Affen kund.
„Ihr seid uns zwar schon sehr ähnlich,
doch zum Rauchen viel zu dämlich.
Tabak sollte man nicht fressen,
das könnt ihr ganz schnell vergessen.“
Voller Sorge um das Tier,
nahm sie einen Stock dafür.
Als er ihn hat ausgemacht,
hat er sich voll Schreck gedacht:
„Ich lasse die Zigaretten fallen,
soll die Frau sich diese krallen.“
Eingesammelt und dann weg,
dieses war ein großer Schreck.
Schilder stehen nicht zur Zier,
das war ihre Erkenntnis hier.
Ritter Bernis Frau vom Kamp
Einen Tannenbaum haben wir auserkoren,
vorm Aufstellen wurd’ er „schockgefroren“,
bei tiefen Temperaturen lag der Baum,
versteckt irgendwo hinterm Gartenzaun!
Liebevoll haben wir dann geschmückt,
das besonders schöne Tannenbaum-Stück!
Zu guter letzt’ wurd‘ angehoben,
der fertige Baum hoch vom Boden!
Eine Folie unterm Baum sollt’ zum Schutz,
vor Nässe, Nadeln, Dreck und Schmutz!
Jetzt zeigte der Baum noch schockgefrostet,
welch hohen Preis die Maßnahme gekostet:
Beim Anheben, das war kein Witz,
brach sofort ab die Tannenbaum-Spitz!
Alt-BM Josef H. mit Gattin Agnes

Schlüssel-Erlebnis
Zwei Tage schon, für mich ein Schreck,
mein Autoschlüssel, der war weg.
Zwei Tage schon, man glaubt es kaum,
vom Balken bis zum Kellerraum,
sucht’ ich den Schlüssel – Wahnsinn pur!
Doch von dem Schlüssel keine Spur.
So rief ich dann per Notruf an,
beim Meister Stefan Wältermann.
Der kam sofort, ich war betroffen,
ruckzuck da war die Tür schon offen.
Ich stand dabei wie „leere Flasche“
mit einer Hand in Hosentasche.
Und plötzlich, wie von Geisterhand:
Hatt’ ich den Schlüssel in der Hand!
Oberfeuerwehr-Rentner
Heinken Brüggemann
Schreibe einen Satz mit X
Lieber Tim, schreibe bitte einen Satz mit X.
Kein Problem: Wenn meine Oma betrunken ist,
dann fährt sie mit dem Taxi nach Hause.
Gut gemacht, lieber
Tim Hischer

Großfamilienausflug nach Belgien
Wenner’s Marion, gut strukturiert,
hatte generalstabsmäßig organisiert.
Ein Ferienhaus in Belgien ausgesucht;
ein Freizeitprogramm dazu gebucht.
Da man spätabends anreisen würde,
galt es zu stemmen eine weitere Hürde:
Was sollte es nach Ankunft zu essen geben,
Wein und Genuss gehört zum Urlaubsleben!
Sie schrieb zeitig eine exotische Liste voll –
mit allem, was in ein Asia-Curry soll.
Gatte Sigurd hatte erhalten den Plan,
schaffte wochenlang die Zutaten ran.
Tag der Abfahrt, die Freude ist groß,
ab ins Auto, die Fahrt geht los.
„Apropos kochen, Sigurd, wo ist die Kiste,
die du gepackt hast nach meiner Liste?“
„Mensch, Sigurd, du hast sie vergessen,
was sollen wir nun heute Abend noch essen?
Mehr musstest du doch nicht machen,
ich hab gepackt alle anderen Sachen.“
Flugs hielten sie an in Grevenbroich,
wo sie kauften ausreichend Zeug,
um die 15 Mäuler spätabends zu beglücken,
nur ohne Exotik, da gab es Lücken.
Nach dem Kurzurlaub daheim angekommen,
wurd‘ täglich ein Asia-Gericht genommen.
Der Vorrat war groß, der Vorrat war lecker,
nach Tagen ging’s allen auf den Wecker.
Die Moral von der Geschicht’:
Zu viel Planen lohnt sich nicht!
Marion und Sigurd Wenner

Wie spare ich Heizkosten?
Top-Tipp: Überwintern auf Teneriffa und
Heizung runterdrehen.
Nachteil: Familienfrieden in Gefahr, wenn
die Nachbarwohnung der Tochter am gleichen
Heizkreis hängt.
Bernd Wenner vom Windmühlenberg

Mein Leben ist die Fegerei!
Eichenblätter morgens, mittags
und auch spät noch fegen,
das kommt den Nachbarn
sehr gelegen.
Denn sauber ist die
Wasserburg dann,
sind alle Blätter wieder
bei Hagemann,
Oma Hagemann
von der Wasserburg

Und schon wieder ...
Das mit Tanken und dem
Bezahlen stand ja bereits in
der Vorjahresausgabe dieser
Zeitung. Meine Familie und
ich hatten auf einen gewissen
Lerneffekt gehofft, aber der ist
leider ausgeblieben. Ich habe
mir nach den letztjährigen
Erfahrungen zwar einen
10,- €-Reserveschein in die
Handyhülle gesteckt, aber
das bringt auch nur dann was,
wenn das Teil nicht zu Hause
liegt ...
Somit konnte ich auch keinen
Notruf bei Mama absetzen, als
ich zum wiederholten Male bei
der BFT den Tank befüllt, aber
die Taschen leer hatte. Danken
möchte ich an dieser Stelle
dann meiner Cousine von
der Schafsbrücke. Sie hat mir
mit einen Kurzkredit doch sehr
geholfen. Über die Zinsberechnung wird noch verhandelt.
Rollerfahrer Marcel aus
Sülsen
Iphone 8 – Erstvorstellung
Bin im Besitz des ersten gebogenen Iphones,
das einwandfrei funktioniert. Die Passform ist
maßgeschneidert für die Gesäßtasche einer
Jeans. Hinweise, wie das Gerät individuell für
den jeweiligen Nutzer angepasst wird, gibt gern
Julia K. – tagsüber LVM-Büro
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65 Jahre alt wurd’ Bauer Kieke-Wald.
Doch 1 Tag zu früh war’n da
Noko Sch. u. Hubert K.

Nach dem Skitag wurde Apres-Ski gemacht,
und später auch mal an das Essen gedacht!
Im Italo-Restaurant wurde mir Pizza serviert,
die sonst eine Tomatensauce lecker verziert.
Der Kellner servierte für den Bedarf,
eine Sauce – mit dem Hinweis: „Achtung scharf!
Bitte nehmen Sie hiervon nur mit Bedacht!
Hat er extra nochmal deutlichst gesagt!
Am Tisch gab’s dann einiges zu Lachen,
die Männer erzählten sich lustige Sachen!
Die Konzentration beim Gebrauch der Soße,
ging für mich dann wohl etwas in die Hose!
Die Schärfe habe ich leicht unterschätzt,
mir den Körper dabei von innen verätzt!
Die Gäste im Laden blickten verschmitzt,
der Kellner kam jetzt mit 1l Milch angeflitzt!
Der Schmerz im Inneren ließ langsam nach,
vorerst esse ich nur noch vorsichtig scharf!
El Präsidente a la KITT

Leider vergriffen!
Die Gäste griffen erfreut zum Weizen,
dachten dann, ich wollt’ sie reizen!
Vier Kisten war’n vom Alkolhol befreit,
hat gesorgt für jede Menge Heiterkeit!
Mitlachen – das war jetzt wohl angesagt,
hab dann meine Gäste mal gefragt:
„Habt Ihr noch richtiges Bier zu Hause? –
Dann wird’s auch hier bei uns ‘ne Sause!
Und so hat man dann gerne ausgeholfen:
Dem schönsten Bürgermeister von Olfen

Im letzten Jahr ist nichts passiert,
die gleiche Brille mein Gesicht verziert!
Markus „Kreuzstraße“ ML-SZ

Warum ich so fit bin, werd’ ich gefragt!
„Ich mache Sport!“, habe ich gesagt!
„Kinderturnen, mein Enkel mit mir,
da geht’s zur Sache, das sag ich Dir!“
Unter den Kindern und Mamis allein,
darf ich der einzige Opa dort sein!
Mittags bring ich den Kleinen nach Haus,
ruh mich vom anstrengenden Sport dann aus.
Freu mich auf’s nächste Mal ganz doll,
nicht nur die Kids, auch die Mamis sind toll.
Opa Reinhard N. – mit Kind oder
Hund immer in Bewegung

Geiz ist geil ...
Nach Hamburg sind wir mit dem Zug gefahren,
da kann man echt ‘ne Menge sparen.
Einen günstigen Parkplatz kenn ich auch –
keine Frage,
da parkst Du für 8,- Euro 3 volle Tage.
Die Parkuhr ist wohl auch geeicht,
doch scheinbar hat mein Geld nicht gereicht.
So lief unser Parkschein schon nachmittags ab,
das war für den Rückweg natürlich zu knapp.
Als wir am späten Abend am Auto stehn,
können wir die „Bescherung“ schon von
weitem sehen.
Ein 30,- Euro Strafmandat
unser Auto hinter’m Scheibenwischer hat ...
Susi – Anwalts Liebling – Giesler

Nach einer Karnevalssitzung in Kölle am Rhein,
musste anschließend das Auto tanken noch sein!
„Rotti am Ring“ war ihr unser Ziel,
da kostet der Sprit hoffentlich nicht viel!
Lothar war heute der Copilot,
er dem Fahrer Günni das zahlen anbot!
Als der Lothar war im Kassenhaus,
fuhr Günni den Wagen etwas voraus!
Nach dem Zahlen steuerte Lothar dann,
das erstbeste Auto an der Tanke an!
Auf’m Beifahrersitz lagen Kippen im Weg,
die hat der Lothar mit der Hand weggefegt!
Der Fahrer wurde kurz angeblafft,
als dieser fragte, was Lothar nicht passt!
Dieser zuckte zusammen und war ganz platt,
dass er wohl die Autos verwechselt hat!
Im richtigen Auto war man amüsiert,
hatte beobachtet, was dem Lothar passiert.
Lothar Deichsel

Stromdiebe
Als gelernter Elektriker bin ich vom Fach,
und denke oft über Stromverbrauch nach.
Um den für uns nachhaltig zu reduzieren,
begann ich eine Photovoltaik-Anlage
zu montieren.
Hab viel Mühe und Arbeit auf
mich genommen,
um die bei uns auf’s Dach zu bekommen.
Dann war’s endlich geschafft, welch’ Wonne.
Jetzt kann Sie für uns scheinen, die gute Sonne.
Natürlich wollte ich’s genauer wissen.
Und begann sogleich den Strom zu messen.
Im Keller in der Unterverteilung fing ich an,
doch das Messgerät zeigte mir dann,
einen 60 Watt Dauerverbrauch irgendwo im Haus.
Wo genau ...? Das finde ich bald raus ...!
So machte ich mich mit Ampere-Meter,
auf die Suche nach dem Übeltäter.
Also erst mal alle Geräte vom Netz genommen,
um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Und wieder zum Messen in den Keller,
mein Herz es klopfte immer schneller.
Doch leider war er noch da, der
60 Watt Verbrauch,
und mein „Fehlerstrom“ somit auch.
Beim nächsten Schritt die Leiter erklommen,
und Raum für Raum die Verteilerdosen
auseinander genommen.
Das Ganze dauerte mehrere Wochen,
doch der Dauerverbraucher lief ununterbrochen.
Doch dann plötzlich war der Verbrauch auf „Null“,
ich fragte mich war das nun soll ...???
Hatte sich das Problem gelöst über Nacht,
oder lag’s nur daran, dass ich das Kellerlicht
ausgemacht.
Beim Blick auf die Lampe wurde mit klar,
dass meine 60 Watt Glühlampe der
Dauerverbraucher war.
Kittblättchen-Fachverkäufer
(Abteilung Rhönhagen)
Markus Schräder vom Worth

Bei den „Sektkörkchen“ wird vor Karneval genäht,
manchmal wird’s dann abends auch spät.
Einen Absacker wollten sie noch trinken,
um dann nach Hause zu entschwinden.
Aber es gekommen nach all den Jahren,
heute war’n alle mit dem Auto gefahren.
Ein Glück – Kristin hatte mitgedacht,
und alkoholfreien Sekt mitgebracht.
Alle nippten und schauten sich an,
war ja klar, dass das nicht schmecken kann.
Auch der 2. + 3. Schluck schmeckte nicht,
und alle zogen ein langes Gesicht.
Kein Wunder – das Zeug war seit
6 Jahren abgelaufen,
man sollte ja auch kein alkoholfrei ....
Stammtisch Sektkörkchen

Die Prinzengarde war auf großer Fahrt,
der ein oder andere Gardist nachts Hunger hat!
Bei KFC, dem Ami-Fast-Food-Laden,
ist zu jeder Uhrzeit was zu haben!
Aber Umsatz machen ist dort Pflicht,
sonst macht die Security ein langes Gesicht!
Dem Basti wurde deutlich erklärt:
„Ohne Hunger bist du hier verkehrt!“
Dieser hat das dann heftig reklamiert,
und wurde zum Ausgang heraus geführt!
Und weil er sich aufführte wie ein Held,
gab es zum Nachschlag ein KFC-Verbot auf der
ganzen Welt!
Gardist Basti Sander

Ehrliche Finderin
Um nicht auf Norderney Gefahr zu laufen,
das letzte Geld auch noch zu versaufen,
legte Marco, der für nix sich zu schade,
100 Euro in die Nachttischschublade.
Beim Fischbrötchen kaufen am nächsten Morgen,
bemerkte er dann voller Sorgen,
dass er vergessen nach dem Wecken,
die 100 Euro wieder einzustecken.
So rief Marco bei der Zimmervermittlung an,
ob die ihm dabei helfen kann,
das Geld wieder zurück zu bekommen,
oder hat sich das jemand als Trinkgeld genommen?
Es klärte sich zum Glück schnell alles auf,
die 100 Euro schickte man ihm bis nach Haus.
Die hatte schon, wie im richtigen Leben,
die ehrliche Putzfrau abgegeben.
Elferratsmitgleid
Marco Kruse
Hoppe-hoppe-Reiter!
Acki’s Reitgemeinschaft schenkte mir,
einen Ausritt auf einem großen Tier!
Zum 60. bekam ich das Präsent,
sportlich ich bin, die Gemeinschaft denkt!
Der Ausritt hatte gerade begonnen,
da bockte der Gaul ganz besonnen!
Elegant – die Haltungsnoten waren perfekt,
ich flog vom Pferd, die Klamotten verdreckt!
Trotzdem bin ich wieder hoch zu Roß,
ich den herrlichen Ausritt genoß!
Am nächsten Tag spürte ich alle Knochen,
bin wie ein ganz Alter herumgekrochen.
Der Reitgemeinschaft gilt mein Dank,
bin jetzt auch nicht mehr krank.
Klaus Thater

Erstes Tanken:
Dank meiner freundlichen Nachbarn von der
Marie-Curie-Straße
konnte ich den Probelauf für das erste Tanken auch erfolgreich
beenden! Den Tankdeckel an sich habe ich
sehr schnell gefunden.
Das Öffnen stellte sich
sehr schwer da. Minutenlang habe ich alles
versucht den Tankdeckel zu öffnen. Erst
von meinen freundlichen Nachbarn erhielt
ich dann den Tipp, erst
das Auto aufzuschließen. Auch von diesem Schloss am Tankdeckel hatte mir Opel
nichts berichtet!
Azubine
Christina Koenen
Neuer LVM-Flitzer
In den ersten beiden
Tagen habe ich mich
schon gewundert,
warum das Auto so
laut ist und die Drehzahl so hoch! Dass
man die AutomatikSchaltung auch manuell runterschalten kann,
hatte mit der freundliche Verkäufer bei Opel
leider nicht verraten!

Himalaya
Als Kundendienstmonteur bei „The Thing“
krieg’ ich so ziemlich alles hin.
Ob Herd, Steckdose oder weiße Ware,
ich bring’s zum Laufen ohne Frage.
Auch als Tänzer bin ich der Hit,
und alle Frauen swingen mit.
Nach Kursen in Tango, Rumba, Swing,
zieht’s alle Frauen zu mir hin.
Ich bin ein Profi, egal ob Klassik oder Standard,
mit Charme und Stil –
ist mir kein Wettbewerb zuviel.
Jedoch auf Thesing’s Ausflug – ach oh Graus,
die Mädels in Willingen lachten mich
beim Tanzen einfach aus.
Nach Rückkehr von der „Fläche“ zu Kollegen,
war ich frustriert und sehr verwegen.
Zum Glück haben die Jungs mich informiert:
Mein gehörtes Lied – „Himalaya“ in
Wirklichkeit nicht existiert!
Hat es wirklich der Kümmerling gemacht,
dass ich den Partyhit „Die immer lacht“ in
„Himalaya“ hab umerdacht!

Plakettenverkauf 2017
von links: Willi Stöcker, Johannes Jendreiek, Garbiel Jendreiek, Britte Kruse, Tobias Jercha, Marco
Merten, Johann Klaus Düllmann, FM Laura Sendermann, Prinz Ansgar I., Matthias Jercha, Heinrich
Leufke und Alexander Heitkamp

Ein neues Auto fahr ich gern,
traditionsgemäß mit Stern!
Ausgesucht habe ich einen Mercedes-Bus,
den „Alten“ ich aber in Zahlung geben muss!
Der Verkäufer schaute meinen Wagen an,
öffnete anschließend den Kofferraum dann!
„Oh, sind Sie Gärtner von Beruf?“
Im Auto lagen Sämereien, Erde, Pflanzen
und auch Reste vom Huf ...!
Acki antwortete dann etwas verlegen:
„Ich bin Reitlehrer im wirklichen Leben!“
Und er dachte für sich: Vorm nächsten Kauf,
mache ich zu Hause den Kofferraum auf!
Ein sauberes Auto sieht besser aus,
springt beim Händler mehr Kohle für mich raus.
Acki – Chef der Reitgemeinschaft

Der neue Wagen ist aber wirklich groß,
passt der denn in die Waschanlage bloß?
So was kontrolliert der perfekte Mann,
hält in der Waschanlage einen Zollstock dran!
Acki zum 2. – Chef-Reitlehrer

Die mobile Suppenküche
Doris B. die fesche Puppe,
von der Stadt Musik Corps Truppe,
karrt heran zu den Franzosen,
heiße Suppe, nicht in Dosen,
sondern in ‘nem großen Kessel,
stellt ihn in den Autosessel,
fährt ganz scharf nun um die Ecken,
um damit dann zu bezwecken,
dass trotz dichtem Verkehr,
die Suppe heiß bleibt zum Verzehr.
Merke:
Ohne festen Deckel
gibt’s im Auto schnell Gekleckel.
Doris B. aus O.
Perfektionierter Suppentransport.
PS: Verkaufe würzig-duftenden Kleintransporter
Noch mal PS: Dass ich im Landtag beim
Besuch mit den Velesmern eingeschlafen sein
soll, sind Fake-News!

Kock’s Dieter
vom Service „The Thing – Elektro“
PS: Statt Tanzkursen übe ich jetzt mit Andrea
den Wortlaut der aktuellen Party-Hits, um auf
den Partyhochburgen bestehen zu können.

Ein Platz an der Sonne
Unser Gardemann, der Karsten Lau,
war beim Markise montieren besonders schlau.
So fing er wohl gleich an zu montieren,
ohne VORHER die Montageanleitung
zu studieren.
Das sah ja auch so schwer nicht aus,
die Markise zu montieren an einem Haus.
Schließlich war alles fertig zum Probelauf,
und die Markise fuhr auch hervorragend raus.
Doch dann, oh Schreck, statt der
normalen Neigung,
hatte Karsten’s Markise im gleichen
Winkel ‘ne Steigung.
Karsten hatte sich wohl geirrt,
und die Markise falsch rum montiert.
Der Grillabend wurde in Anbetracht
der weiteren Umbauarbeiten abgesagt!
Karsten Lau

Keine öffentliche Toilette
Wir sind mit 4 Freunden nach Hamburg gefahr’n,
Und besuchten natürlich auch die Reeperbahn.
Dort gingen wir in die „David-Quelle
auf 2-3 Bier,
die ist direkt neben dem „Großstadtrevier“.
Die Kneipe war urig, die Bedienung ‘ne Nette,
und ein Schild im Fenster „keine öffentliche
Toilette“.
Nach einigen Stunden flüsterte Susi
ihrem Mann,
dass sie nicht mehr lange anhalten kann.
Daher müsste sie mal eben ganz ganz schnell,
zur Toilette gehen in Ihrem Hotel.
Sie hat es wohl wörtlich genommen das Schild,
das natürlich nicht für Gäste gilt ...
Susi – Anwalts Liebling – Giesler

Fluch der „Ka(nal)ribik”
Beim letzten Olfener Hafenfeste,
waren wir diesmal nicht nur Gäste.
Mit den Handball-Jungs, das war der Hit,
machten wir beim Drachenbootrennen mit.
Wir trainierten hart, wie die Irren,
und ließen uns auch nicht verwirren.
Uns zu schlagen, wird kein Zuckerschlecken
in dem Olfener Hafenbecken.
Der große Tag kam und was soll ich sagen,
unser tolles Team konnte wirklich keiner schlagen.
So war es doch auch sonnenklar,
das unser Team der Sieger war.
Wir haben die Siegerehrung genossen
und unseren Erfolg auch reichlich begossen.
Später sprangen wir dann noch in den Kanal,
mit alle Mann ... und dem Pokal.
Dann kam es, wie es kommen muss,
der Pokal war weg am Schluss.
Vergeblich blieb all unser bemüh’n,
der Pokal nicht mehr zu sehen.
Und auch noch am nächsten Morgen,
machte ich mir große Sorgen,
ob wir ihn wiederfinden – unseren Pokal,
Gewissensbisse sind echt eine Qual ...
So fuhr ich noch mal zum Hafenbecken hin,
hatte mir ja gemerkt, wo er unterging.
Mit fast 2 m Größe kann ich dort stehen,
so musste ich nicht auf Tauchstation gehen.
Den Grund mit den Füßen abgetastet,
ganz in Ruhe, nicht überhastet.
So bin ich am Ende fündig geworden
und hab den Pokal sicher geborgen.
Ich nenne ihn seit dem nur „MEIN SCHATZ“,
und er hat natürlich einen Ehrenplatz.
Im Wohnzimmer kam er zu stehen,
da kann ich ihn bestens vom Sofa aus sehen.
Bernd Formann

Wir sind nur gute Freunde!
Der Björn hat sein Studium abgeschlossen,
sucht einen Job jetzt unverdrossen.
Damit das Outfit bei der Bewerbung passt,
hat er einen Entschluss gefasst!
Beratung von einem Profi muss her,
die Auswahl viel ihm dann nicht schwer!
Benne Sander, der Prinzengardist,
selbst immer perfekt angezogen ist.
Wie bei der Shopping-Queen zogen sie los,
suchten Hemd, Sakko, Krawatten und Hos‘.
Benne übernahm das Kommando, entschied
oder fragte um Rat,
die Verkäuferin meinte ganz trocken: „Bei
Euch beiden hast du den weiblichen Part!“
Björn Gensike und Benne Sander

Zufällige Recherchen haben ergeben, dass am
gebuchten Urlaubsort in den Osterferien der
Liftbetrieb bereits eingestellt ist. Wir wollen
aber Skifahren, nicht Wandern! Trotz Karnevalsstress ist uns ein Umbuchen gelungen.
Die KITT-Familie wünscht den
Familien Scholz und Schüring
einen schönen Urlaub.

Wenn das der Mann wüsste
Die Ulla Z. von den Senioren,
hat’s faustdick hinter ihren Ohren.
Sie hat die Männer dort im Griff,
sie hören schnell auf ihren Pfiff,
doch wenn es geht um ihren Mann,
sie überhaupt nicht merken kann,
wann er denn Geburtstag hat.
So schrieb sie im Kalenderblatt,
fünfmal die Termine um.
Lieber Prof., nimm’s ihr nicht krumm.
Ulla Z. neben der Hirschkoppel
Die Paulquappe
Wie sagt man Neudeutsch: „I remember
this lovley evening in september.“*
Wir fuhren mit dem Radl gern
zum Lippehof nach Ahsen. Fern
der Heimat tranken wir
ächte de Lipp ein kleines Bier.
Der Rückweg wurde gut verkürzt
mit Grillfleisch, immer gut gewürzt,
bei Schorschi Scholz im großen Garten
im Rönhagen, da kann man braten.
Zur Verdauung gab’s von vorn,
sehr bekömmlich: Lagerkorn!
Und wieder war’s der harte Kern,
der noch ganz spät, ganz ohne Lärm,
nach Mitternacht die Sterne zählte,
und Frölichs Paul ‘ne Hecke wählte,
denn er verspürte reichlich Druck.
Stand auf mit einem festen Ruck,
ging auf die dichte Hecke zu.
Vor dem Ziel verschwand im Nu
er bäuchlings in ‘nem kleinen Teiche,
aus dem das Wasser schnell entweichte.
Und auch die Fische flogen raus.
Der Paul ging fröhlich schnell nach Haus.
*Übersetzung:
Weißte noch, letztens im Herbst
(Zu) gutes Versteck!
Dass ich nach meinem
Urlaub zu Fuß, nicht
wie sonst mit dem Rad,
und auch ohne
Schmuck unterwegs
war, lag nicht daran,
dass man mich im
Urlaub bestohlen hat!
Ich hatte nur vorher
derart hohe Sicherheitsanforderungen
getroffen, dass ich
nach dem Urlaub lange
die Schlüssel gesucht
habe!
Magret Middrup –
Hengstelbrook

Reifenwechsel mit Verzögerung
Der saisonale Wechsel der Reifen steht an,
statt Sommer kommt jetzt der Winter dran!
Die Reifen sind groß – unhandlich schwer,
da muss noch jemand zur Hilfe her.
3 Reifen waren sehr schnell getauscht,
beim 4. waren wir wie berauscht!
Wir haben eine Stunde uns gequält,
den Reifen gezogen, getreten – und
ziemlich gequält.
Dann viel dem Assistenten plötzlich auf,
da sitzt noch 1 von 5 Radmuttern drauf!
Garagen-Tom „Eckmann“
mit Assi Dennis K.

Hischer-Clan Tickets Teil 2
Karten für „Due Feisten”, fünf an der Zahl,
waren bei der Abfahrt von Frauke nicht auffindbar – welche Qual.
Wir fuhren hin auf gut Glück,
kannten ja den Weg zurück.
Beim Einlass waren wir die ersten Gäste,
kennen die Künstler, das ist das Beste.
Sänger Rainer machte es möglich:
ließ uns die Türen öffnen schließlich.
Wir ergatterten Plätze: erste Reihe direkt
in der Mitte.
Bestellten 5x Sekt und Bier, bitte!
Und die Moral von der Geschicht ...
noch mal verwahrt Frauke die Karten
besser nicht!

Auch mir ist jetzt dann wohl bekannt,
dass Nachbar’s Tochter wird Sophie genannt.
Dies hat man mir dann auch ganz genau erklärt,
als ich schrieb den Glückwunsch verkehrt.
Zur Erstkommunion habe ich gratuliert,
das Kuvert mit dem Namen „Sabrina“ verziert.
Familie Höning hat herzlichst gelacht,
beim Schreiben habe ich an die Mama gedacht.
Franz-Jupp Becker

Bald wurde unser Karsten getraut,
doch davor noch einen Tag ohne Braut!
Die Jungs fuhren auf ihren JGA-Ausflug,
nach Düsseldorf ging es mit dem Zug!
Auf’m Bahnsteig in D-Dorf passierte es dann,
dass Karsten seinen Bauchladen nicht mehr
halten kann!
Die Deutsche Bahn keinen Spaß versteht,
und auf 20 € Verwarnungsgeld besteht!
Karsten wurde zurechtgestutzt,
hatte er doch den Bahnsteig verschmutzt!
Mit einigen Euro weniger ging’s zum Essen,
darf man bei all dem Alkohol nicht vergessen.

Blättkenverkäuferversammlung 2017
Gestresster Junggeselle
Kann derzeit an keinen Terminanfragen via
Doodle etc. teilnehmen. Durch den Wagenbau
und weitere Termine bin ich sehr gestresst.
Andreas Sölker – WGB Bitterlustig

Bei uns in der Nachbarschaft ist ja viel los,
am Abend feierten Sendermanns groß!
Bei der Rückkehr in das heimatliche Haus,
ließ ich im Schlafzimmer das Licht besser aus.
Meine Gattin sich bei viel Licht erschreckt,
die Stimmung ist besser, wenn sie
nicht wird geweckt!
Leider stand im Dunklen dann
was im Weg,
hab mich schon vorm Bett
„langgelegt“.
Damit war meine Kathrin
auch informiert:
„Jetzt kommt der Alte gerad‘
nach Hause
marschiert!“
Am nächsten Tag hatte Kathrin
zur Party geladen,
und mir wurden gestellt ziemlich
viele Fragen!
Die Spuren von der Heimkehr
im Dunkeln übersah man nicht,
sie waren deutlich geschrieben
in meinem Gesicht!
Gardist Marco A. – Kinderjohann-Papa

Matthias Weber schaute sehr lange,
In die Karte – da wurd‘ es der Bedienung bange!
Er bestellte schnell das Zigeunerschnitzel,
konnte in der Karte nicht lesen das Gekritzel.
„Schnitzel vom Zigeuner gab es hier nicht!“
Da machte der Matthias ein langes Gesicht.
Nach dem Essen ging’s dann auf Kneipentour,
Da gab es Getränke – gemischt und pur!
Karsten, Bruder Frank und Felix Kortmann,
hatten zu viele Getränke irgendwann.
Arm in Arm war’s mit dem Laufen schwer,
das Wieder-Aufstehen aber noch mehr!
Welch’ ein Spektakel so spät in der Nacht,
bis alle Schnapsläden haben zugemacht.
Auf der Rückfahrt Hölschers Christopher wollt’
sportlich sein,
da fielen ihm mögliche Klimmzüge ein.
Was hat er aber nach Luft geschnappt,
als der Sitz plötzlich zusammengeklappt.
Sportlich war das nicht – ungelogen,
wie er da saß auf dem Hosenboden!
So war es doch ein toller Junggesellentag
Den niemand so schnell vergessen mag.
Karsten Nieländer
und sein JGA

Bei den Kitt-Funken mag man gern,
den Jive mit Kirschblüte – ganz modern!
Man hatte sich zum Training getroffen,
dann ging die verflixte Flasche
nicht offen!
Gezerrt, gedreht und auch gezogen,
wurde schließlich der Korken verbogen.
Nicht schlimm, Nadine hat eine zweite
Flasche dabei,
doch beim Ziehen bricht
hier der Korken entzwei.
Wie gut, dass Funkenmama
Kirsten weiß Rat,
und hat den richtigen
Korkenzieher parat.
So konnte der Sekt endlich
geöffnet werden,
man sollte ohne Korkenzieher
wohl keinen Jive erwerben.
Die KITT-Funken

Vor der Abfahrt von Köln zurück,
haben wir uns auf die Toilette verdrückt!
Hastig ging es retour zum Bahnsteig,
da standen wir jetzt nur noch zu zweit!
Unsere Gruppe war pünktlich mit der Bahn,
ohne uns Richtung nach Hause gefahren.
Schnell haben wir dann umdisponiert,
mit anderer Bahn nach Essen kutschiert!
Das Ganze hat uns nicht viel ausgemacht,
hatten wir nur das „Fahrtbier“ verpasst!
Willy Rusche und Helmut Neumann

Blitzer-Trio
Hätten wir nicht drei PKWs auf unserem Hof,
wären wir auch nicht am selben Tag 3-mal
„geblitzt“ worden.
Rico, Frau Claudia
und Heiner Vinnemann

Männertour ... oder
... DAS WIR gewinnt ...
Wenn Tobi B. nach München fährt,
dann entweder zum Fußball oder zum Konzert.
Mit weiteren 4 Jungs hatte er Karten,
für Bruce Springsteen und konnte es kaum
erwarten.
Von Dortmund ging’s nach München
mit dem Zug,
Übernachtungsmöglichkeiten gab’s
in Tutzing genug.
Nach Ankunft erst mal ab in den
Starnberger See,
der war noch bitterkalt, danach
erst mal ein Tee?
Nein – nicht so lecker – besser direkt ein Bier,
schließlich sind WIR doch nicht zum
„Vergnügen“ hier ...
So ging es den ganzen Tag munter weiter,
das Wetter meist sonnig und manchmal heiter.
Dann machten WIR uns auf zum Olympiastadion,
und gingen alle zusammen zur Bahnstation.
Tobi mit Schalke Jacke, sah aus, nur
mit helleren Haaren,
wie Peter Sendscheid in den 90er Jahren.
Die Älteren von euch, werden Sendscheid
noch kennen,
der ist in einem Atemzug mit Schalke zu nennen.
Gut 3 ½ Stunden dauerte das Konzert,
und das war am Ende jeden Cent wert.
Doch dann war für Tobi aus der Traum,
denn er kam nicht mehr in den Innenraum.
Also wollte er mal eben fix versuchen,
Mali und Harry anzurufen.
Doch die Beiden hören nichts, war viel zu laut,
es waren ja gigantische Boxen-Türme aufgebaut.
Als es dann leiser, wollte er’s erneut versuchen.
doch sein Akku war leer und Tobi am fluchen ...
Aber WIR hatten natürlich an alles gedacht,
und schon vorher einen Treffpunkt ausgemacht.
Nur – falls WIR uns beim Konzert mal verlieren,
das kann ja immer mal passieren.
Tobi kam am Treffpunkt an, nach reichlich Bier,
und staunte nur: „Boh wat viele Leute hier ...“
Mali und Harry hat er nicht gefunden,
so fuhr er dann nach weiteren Stunden,
schnurstracks mit Taxi ins nächste Hotel,
weil Tobi jetzt nur noch schlafen will.
WIR fragten uns: „Wo ist Tobi nur ..?“
Inzwischen war es schon 2 Uhr.
WIR fragten sogar mehrere Polizisten,
ob die von einem mit Schalke-Jacke wüssten.
Die Suche nach Tobi erfolglos verlief,
WIR ging davon aus, dass er bereits selig schlief.
So beschlossen WIR gemeinsam zurück zu fahren,
nach Tutzing wo auch unsere Nachtlager waren.
Am nächsten Morgen, schon ganz früh,
ruft Andrea B. an – das glaubt ihr nie.
Tobi geht’s gut, sollte sie uns ausrichten,
erzählte von Hotel und anderen Geschichten.
Tobi läd gerade noch seinen Akku voll,
und meldet sich später auch selber wohl.
Dann um 9:30 Uhr, ihr ahnt es schon,
meldet sich persönlich, der verlorene Sohn.
Schon direkt nach dem „Guten Morgen ...“
kam der Satz „... macht euch keine Sorgen ...“
„... Das Hotel war super und immerhin,
war im Preis von 130,- Euro das Frühstück
schon drin ...“.

Elferrat 2017
Doch das war Tobi jetzt alles Wurst,
denn er hatte schon wieder Riesen-Durst.
Zum Kloster Andechs komm ich dann,
mit Taxi, Bus oder Bahn.
WIR anderen sind von Tutzing 14 km hin gelaufen,
tat uns ganz gut nach all dem S ...!
Und mittags dann, wie wunderschön,
stieß man(n) an auf das Wiedersehen.
Trotz Pleiten und Pannen, wir man’s nimmt,
am Ende gilt: „DAS WIR gewinnt ...“
Schöne Tour ... danke Jungs ...
Tobi Beckmann von der Wasserburg
Richtige Nummer?
Zwecks Anlieferung der neuen Spülmaschine
erfragte die Versandabteilung von Quelle meine
Handynummer. Wo finde ich die? Im Telefonbuch des Handys! Abends erfolgte dann der
Abgleich der Nummer mit meinem lieben Gatten. Leider hatte ich die Nummer unseres
Nachbarn Ludger angegeben. Danke, lieber
Ludger, das die Maschine angenommen hast.
Sandra Piepmeyer

Shopping-Tour – mit Nachwirkungen
„Bodi“ musste letztens mit ihrem Wagen
zur Inspektion zur Werkstatt fahren.
Der Leihwagen stand schon für sie bereit,
deshalb verlor sie auch keine Zeit.
„So billig kommst Du nie wieder nach Essen,
auch nicht mit Bus und Bahn, das kannst Du
vergessen.“
Vollgetankt war er auch, echt nicht zu toppen,
daher fuhr sie direkt nach Essen zum Shoppen.
In Essen kaufte sie sich sehr viele Sachen,
und konnte manches Schnäppchen machen.
Doch ein paar Wochen später rief sie dann
eine nette Dame vom Autohaus an.
Ein Schreiben sei eingegangen – von der Polizei,
ob Bodi denn an dem Tag in Essen gewesen sei?
Sie gab es zu, es tat ihr auch leid,
so bekam Bodi den Gebührenbescheid.
Am Ende der ganzen Prozedur,
war’s kein Schnäppchen mehr die Shopping-Tour.
Andrea „Bodi“ Heckmann

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.

Vergesslich?
Doris, bei Wilms fleißige Kraft,
war zum Feierabend geschafft!
Geduldig wartet sie am Tor,
dass Gatte Wolfgang fährt jetzt vor.
Der Gute aber macht sich rar,
per Handy er nicht erreichbar war.
Leise fluchend schlich sie in den Laden,
wo auch die Brüder Wilms ‘grad waren!
Sie fragten: „Doris, warum bist du sauer?“
„Mein Mann ist eigentlich ein ganz genauer,
aber heute hat er mich versetzt,
ist bestimmt direkt nach Hause gehetzt!“
Wolle W.: „Doris, du hast heute selbst geparkt,
hinten bei uns im Getränkemarkt!“
Da hat die Doris auf den Falschen geflucht,
in ihrem Gatten den Sündenbock gesucht!
Doris Böckmann

Willi, erster Mann unserer Stadt,
sich zu Sportzwecken ein Rad gekauft hat!
Zum Geburtstag, denkt sich seine Frau,
schenke ich eine Radlerjacke – passgenau!
Die Größe hat Doris sehr gut ausgewählt,
und trotzdem schaute Willi etwas gequält!
Die Jacke strahlt in schwarz-gelb,
die Farbe einem Bayern-Fan selten gefällt!
Willi und Doris, FM-Eltern

Selbst ist der Mann
Dass Daniel „Jabba“ Gudermann
auch handwerklich geschickt sein kann,
hat er beim Tausch der Heizung bewiesen,
das Wichtigste könnt ihr hier nachlesen:
Der neue Wasserspeicher wog sehr viel,
beim Tragen half ihm Marc-André Giel,
der half ihm gerne ohne viel fragen,
den 1000 l Boiler in den Keller zu tragen.

Silvester verpennt
Dass ich Silvester gegen 23.30 Uhr leicht
übermüdet nach einem Bett bei der Party
von Herbert und Britta Becker fragen musste,
hatte nur Vorteile! Mein Bernie konnte zu
Mitternacht noch bei Mama vorbeischauen.
Als er 2 Stunden später wiederkam, war ich
ausgeschlafen und es gab keine Probleme
mit dem Heimweg!
Das Böllern hat verpasst:
Heike von Berni Krursel

Falls mich nachts jemand mit meinem Rad mitten auf dem Kreisverkehr an der BFT-Tankstelle gesehen hat: ich habe mich nicht verfahren,
sondern wollte nur den Ausblick genießen!
Berni K.
Die „Prickelperlen“ gingen auf Tour,
mit dem Planwagen die Truppe fuhr.
So manches leckeres Tröpfchen,
schüttete man sich ins Köpfchen.
Die Flüssigkeit dann drückte,
die WC-Karte man zückte.
An einem einsamen Maisfeldrand,
hielt der Kutscher dann Mal an.
Die Mädels flott vom Wagen gehen,
die Erleichterung war ihnen anzusehen.
In der Hocke wie im Sessel
übersahen sie die Nessel!
Bei beiden Mädels dann zusammen,
standen in Summe 4 Backen in Flammen.
Sandra B. und Linda S.

Marc-André dachte schnell bei sich,
viel Platz ist an der Kellertreppe nich.
Doch statt lange zu diskutieren,
riet Daniel es einfach zu probieren.
Es dauerte nur ein kurzes Stück,
dann ging’s weder vor, noch zurück.
Mit Hilfe seines Wagenhebers,
löste Daniel den Boiler wieder.
Weiter ging’s ... doch zu früh gefreut,
da hing der Boiler schon erneut.
Diesmal half kein Wagenheber,
so ging’s dem Fliesenspiegel „ans Leder“!

Campingkurs für Neueinsteiger
Caruso wollt es mal probieren
und sich im Camping integrieren.
So’n Camper-Leben – mit Würstchen vorm Zelt,
ist doch mit Bier das Schönste der Welt.
Doch oh je, hier muss man auch spülen,
Karl fing an sich schlecht zu fühlen.
Das ist nicht seine große Leidenschaft,
doch mit Kollegen Rainer und vereinter Kraft,
machten sich beide auf den Weg
zum Waschhaus, wo auch die Spüle steht.
Dort ist Rainer dann erst mal auf’s Örtchen
gegangen,
Karl hat schon mal mit dem Spülen
angefangen.
Ran ans Wasser mit Bürste und Pril,
kalt gespült wie Karl es will ...
Dann kommt Rainer zurück und sagt:
„Mein Lieber,
geh doch in der Spülküche mit heißem
Wasser drüber.“
Dann kannst Du auch wieder vom Teller
schlecken,
denn das hier ist das Abwasserbecken ...
Die (nicht nur Camping) Freunde
Karl „Caruso“ Jekat und Rainer Strickling

Als Schriftführer und Manager der Wagenbauer
bin ich wirklich gut organisiert. Jetzt muss ich
nur die Geburtsdaten meinen KITT-HallenKollegen sauber in das Handy einpflegen.
Kollege „Säge” gratulierte ich über WhatsAppGruppe. Ernüchternd war die Antwort: „Danke,
Karsten, ich leite die Glückwünsche an Papa
weiter. Mein Geburtstag kommt in 4 Wochen!”
Karsten Nieländer

Den hat Daniel völlig ungehemmt,
mal eben mit der Hilti weggestemmt.
Doch auch das sollte noch nicht reichen,
so mussten auch noch zwei Mauern weichen.
Nach etlichen Stunden war es endlich geschafft,
und der neue Wasserboiler an seinem Platz.
So gönnten sich beide ‘nen Schluck aus
der Flasche,
der Keller der lag in Schutt und Asche.

KARNEVALS–
SECOND-HAND

Das Sprichwörter stimmen, das hier ist der Beleg,
wo ein Wille ist ... ist auch immer ein Weg ...
Daniel „Jabba“ Gudermann

Samstag,
14.10.2017
von 10.00 bis 14.00 Uhr

Toiletten-Sperre
Dass ich dem Musikcorps am Abend des Weihnachtsmarktes den Zugang zu dem Toiletten
versperrt habe, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mein Lokal war wieder Mal überfüllt.
Ich habe schon registriert, dass der MC an meinem Stand vor der Tür für reichlich Umsatz
gesorgt hat.
Peter H. von der Rathaus-Schänke

Welche Kohle brennt am längsten ...
Ach was kann man herrlich chillen,
im Garten sitzend mit Bier beim Grillen!
Nur wohin mit der alten Asche?
Da hab ich einen Trick, eine Masche!
Die Asche kommt in die Mülltonne rein,
sie wird ja nicht mehr so heiß sein.
Das hab’ ich bisher immer so gemacht,
und mir auch nichts dabei gedacht.
Doch diesmal die Kohle vom Aldi kam,
und die war auch nach 14 Stunden noch warm.
Naja was soll’s? Die Tonne ist hin,
eine Neue machte durchaus Sinn!
Ex-ZM, der putzige Kamil

Der Spielmannszug wie jedes Jahr,
Gast beim Schützenfest in Nottuln war.
Unser Cheftrommler hat sich extra beeilt,
und ist aus Ahsen etwas verspätet direkt zur
Vogelstange geeilt.
Den Spielkamerad hat er schnell abgesetzt,
der Schwiegervater mit dem Auto wieder Richtung Heimat gehetzt.
Der Rest der Truppe hat es schnell bemerkt,
am Outfit des „Späten“ ist was verkehrt.
Mit der Farbe der Hose, da hat er geirrt,
so wurde der Schwiegervater flott zurück zitiert.
Nun beginnt die schöne Autofahrt erneut,
Nottuln-Ahsen, umziehen und zurück ... der
Spielkamerad war nicht sehr erfreut.
Der Vogel war gefallen, ein König stand fest,
da kam unser Trommler dann zum Schützenfest.
Bis heute haben wir es nicht vernommen,
wer für die erhöhten Spritkosten des Chauffeurdienstes ist aufgekommen.
Spielkamerad TT aus Ahsen

Jungjäger im Praxistest
Mit Stolz vermelden wir, dass wir die Jägerprüfung im Crash-Kurs erfolgreich abgelegt haben.
Im Kurs hat man uns allerdings nicht erklärt,
dass die Sommerfüchse in Rechede eine kugelsichere Weste tragen. Wie sonst ist es zu
erklären, dass trotz intensiver Schießerei kein
Fuchs erlegt werden konnte?
Christian K. – Bruder von Hubertus K.
Salvatore B. – Schwiegersohn von H.K.

Fisch oder Fleisch???
Bei Carlos in Lünen ist immer was los,
denn essen kann man dort ganz famos!
Spezialitäten vom Grill und Fisch,
kommen dort sehr lecker auf den Tisch.

Geschenk verschenkt!!
Rico junior, Vinnemann’s Kartoffelbauer,
das ist mitunter ein ganz Schlauer!
Zur Silberhochzeit von Ellertmann,
war er von der Familie mit gratulieren dran.
Der Klassiker ist ein guter Tropfen Wein,
an der Flasche muss eine Grußkarte sein!
Axel und Renate haben sich sehr gefreut,
Rico das Dankeschön-Bier nicht bereut.
Der Gast dann gestärkt den Heimweg antrat,
und Renate jetzt die Karte lesen tat!
„Für Johanna und Rico” stand auf dem Kuvert,
sie denkt, hier läuft aber jetzt was verkehrt.
Ricos Frau hat das Problem dann gelöst,
ist jetzt selber zu Ellertmann’s gedüst!
„Renate, die Flasche, die war nicht für Euch,
Zum Ersatz schenke ich Euch gern Blumenzeug!
Rico jun. mit Johanna

Mick Hüning fand die Karte toll,
war sie doch mit Speisen so voll.

Beim Kegeln war’s, da ging es rund,
Glas auf Glas verschwand im Schlund.
Bier und Wein und solche Sachen,
ganz langsam den Kopf wirr machen.
Zu später Stund’ ging es dann zurück,
von Kieke nach Haus ist noch ein Stück.
Der Bernd nicht faul und auch nicht schlapp,
mit Papa’s E-Bike ging es zügig ab.
Doch plötzlich, da kam der große Schock,
Bernd liegt unten, flog vom Bock!
Von Asphaltflechte bös’ getroffen,
liegt er im Graben: Bin besoffen!
Zum Glück naht Hilfe schnell herbei.
Charly König von Sülsen wars nicht einerlei.
Den Kameraden geborgen und gerettet,
und im trauten Heim zur Ruh gebettet.
Am nächsten Tage hat der Karl mit Sorgen,
die traurigen Reste des E-Bike geborgen.
Nun ist er wieder fit und munter,
und wir schreiben hier seinen Namen drunter!!
Dr. Bernd der Radfahrrecke,
Sohn von Gilsbach in der Lehmhecke

General „seine letzte
Sparkassen-Schicht“
Der liebe Josef machte seine letzte Schicht,
das war für die Jäger eine Schützen-Pflicht.
So standen wir dann um 17.00 Uhr parat,
der Spieß Bonsai die Kommandos gab.
Nach der Prozedur mit dem Planwagen,
auf zur Nordstraße 23, waren geladen.
Getrunken dann etliches an Bier,
jeder so Flaschen, Stückzahl mindestens vier.
Eines hatte der General aber nicht bedacht,
nach dem „Flüssig“ bekamen wir „Schmacht“.
Doch die Küche, die blieb kalt,
so war’s im Hause Hatebur/Peikes halt.
Mit Hunger – so unser Graus,
gingen wir dann spät abends nach Haus.
Jäger-Einsatz beim Schützen-General

Er konnte sich einfach nicht entscheiden,
gut so, sonst bräuchten wir nicht schreiben!
Vor der Bestellung am Tisch groß Gekreisch,
Wat is der Seeteufel für’n Fleisch?
Vor Lachen die Augen mit Tränen füllten sich:
„Bei uns „AUF SCHALKE“ gibt’s so wat nich!“
Jetzt weiß er für die Zukunft bestimmt,
dass dieses Stück Fleisch im Wasser
schwimmt!
Von der Sängerlinde grüßt nun ohne Zweifel:
Mick Hüning
„Boone – van Seeteufel“

Neu-Rentner und lernfähig
Neu-Rentner bin ich und sportlich bereit,
habe jetzt auch für neue Dinge Zeit!
Einkaufen beim Rewe mit großem Wagen,
brauch man die Sachen zur Kasse nicht tragen.
Die Kassiererin schaute an mich verdutzt:
„Warum haben Sie für den Einkauf das Förderband nicht genutzt?”
Eine Antwort hatte ich schlagfertig parat,
dass ich das als Laufband verwechseln tat!
Wigbert Rischen Sportsrentner aus Sülsen

Künstler-Salto
Ich habe mir für mein kleines Atelier,
neue rote Farbe gekauft, oh je.
Den Farbeimer mit an’ Fahrrad-Lenker,
fuhr ich dann einen Abkürzungs-Schlenker.
Es war am Grünen Weg bei Michael-Knü’,
da passierte dann das Dejavu.
Mein Draht-Esel hat mich dann abgeschmissen,
und wollt Ihr es weiter wissen:
Der Farb-Eimer war zerbrochen,
die ganze rote Farbe rausgekrochen.
So musste ich dann mit Lappen und Kraft,
aufwischen die rote Farben-Pracht.
Auch mit kleinen Bürsten habe ich gescheuert,
die Leute haben schon gedacht, ich bin be ...
Fränzken, der Wessels

Günter Most ist als Bayern-Fan bekannt,
hat immer alles passend zur Hand.
Im Urlaub will er auf kein Spiel verzichten,
nimmt Sky mit, weiß er zu berichten!
Auf der letzten Reise war er ziemlich angefressen,
hatte das Verbindungskabel vergessen!
So nutzte er die fußballlose Zeit,
für eine zusätzliche Weizen-Einheit!
Günter M. Gardist

Dass ich neulich bei einem nächtlichen Feuerwehreinsatz reichlich verspätet am Gerätehaus
eintraf lag daran, dass mir die Haustür zugefallen war und mein Zündschlüssel in meinem
Zimmer lag.
Jan Franzke

Mussten „notgedrungen“ in unserem Kurzurlaub etwas sparsamer leben, weil wir bereits bei
der „Ausreise“ innerhalb Olfens das 1. Mal
geblitzt wurden. Dass man uns bei der „Einreise“ aber nochmal erwischte, hätten wir nicht
erwartet.
Franz & Silke von de Paot

KITT-Rätsel 2017
1. Höhepunkt im Olfener Karneval?
2. Wie hieß der Prinz vor 50 Jahren?
3. Unter welchem Namen erschien das Blättken 1913?
4. Ein Hobby von unserm Kinder-Prinzen Luis?
5. Laut seinem Karnevalshit ist Prinz Ansgar der ... ... der Welt?
6. Dieser Tag ist der Höhepunkt im Kinder-Karneval und trägt den Namen einer Blume?
7. Stargast beim heutigen Rosenmontagsball?
8. Motto 2017: ... weit und breit - Danke fünfte Jahreszeit. Welches Wort fehlt?
9. Spitzname von Ehrenpräsident Josef Malkemper?
10. Karnevals Komitee aus Vinnum?
11. Prinz in der 183. KITT-Session?

Die Macht der Gewohnheit
Vitus fuhr mit seiner Rita nach Olfen,
dort hat er ihr beim Einkaufen geholfen,
Am Rewe angekommen, gab Rita ihm dann,
50,- Euro, damit er schon mal tanken kann.
In der Zeit ging sie dann schon mal bei Rewe rein,
so sollten beide gleichzeitig fertig sein.
Vitus tankt sonst immer bei der
„Bäuerlichen“ am Automaten,
doch diesmal sollte Rita ja nicht
so lange warten.
So fuhr er mal eben auf die Schnelle,
die Straße hoch zu Buddes Tankstelle.
Nach dem Tanken den Zapfhahn eingehangen,
und wie gewohnt wieder zum Auto gegangen.
Dort stieg er ein und fuhr direkt los,
doch Budde bekam doch noch Moos ...???
Zurück zum Rewe, wo Rita schon stand,
mit vollem Einkaufswagen an der Hand.
Noch während sie die Einkäufe verladen,
wollte Rita das Wechselgeld vom Tanken haben.
Da bemerkte Vitus was geschehen,
als er den 50,- Euro Schein wieder gesehen.
Also ganz schnell wieder nach Budde gefahren,
wo alle schon in großer Aufregung waren.
Da das bei Budde höchst selten passiert,
war die Polizei auch schon alamiert.
Das „Missverständnis“ war schnell geklärt,
weil Vitus ja sonst immer zum Tanko-Maten fährt.
Da zahlst Du vorab am Automaten mit Schein,
und brauchst so nachher zum Zahlen nicht rein.
Das hat er wohl so aus Gewohnheit gemacht,
am Ende haben alle wieder gelacht ...
Vitus Forsmann

Suche mein Fahrrad!!!
Hab den Drahtesel beim letzten Biwak extra an
einen massiven Gullideckel gekettet ... weiß nur
nicht mehr an welchen ...
Der Rückwärtsfahrer

Edel-Braten
Zum Weihnachtsfest er sollt’ geraten,
ein besonders guter, leckerer Braten.
Bei Metzgermeister Franz, – mein Glück,
erwarb ich ein besonderes Stück.
Zuhaus’ im Kühlschrank musst’ der Braten
nun bis Weihnachten noch „warten“.
Dann kam der Tag, ich packt’ ihn aus,
erfasste mich ein „Riesen-Graus“.
Auf der Folie klebt ein Schild,
ich wurd’ innerlich ganz wild,
„Bürgermeister“ stand dort drauf,
jetzt nahm alles seinen Lauf.
Mit dem Braten ich sodann
kam beim Meister Fränzken an.
Denn es war doch wirklich klar
für den „BM“ reserviert er war.
Franz lächelte schief und krumm,
erklärte mir „wieso – warum“!
„Das beste Stück, allseits bekannt,
wird „Bürgermeister-Stück“ genannt!
Das Zweitbeste, so ist’s zu lesen
ist das „Pastoren-Stück“ gewesen.“
So konnte ich beruhigt dann starten,
zuhaus mit „Bürgermeister-Braten“!
Marlies Ribbing

Anhänger gesucht!
Suche gut gebrauchten Anhänger (8 t) für
mein neues Projekt „Im Berg”. Optimal wären
ausfahrbare Stabilisatoren, die ein Umkippen
verhindern.
Ernstgemeinte Angebote bitte an:

„Ohne Blei“
Es war auf der Dankesfeier der CDA
(die sind für christlichen Arbeitnehmer da).
Der Hermann Südfeld wurde geehrt,
er war lange dort das Zugpferd.
Geladen waren auch die Schützen von Antonius,
die merkten sofort mit Verdruss:
die Getränke, Bier und Sekt, waren ohne Blei,
von Alkohol daher ganz frei.
Bloß in der Herrencreme, nicht dumm,
wurd’ wohl eingerührt ein edler Rum.
Hier taten sich die Schützen dann laben,
die Schüssel bis zum Boden „leergegraben“.
In den Wintermonaten hab ich jetzt ‘ne neue
Geschäftsidee ...
könnte mir vorstellen Wein(verkäufer)
(verkoster) zu werden ...
hab bei Wilms schon so manchen „probiert“
Langen Hegemann

Habe 3x im Jahr Geburtstag:
1. Wachausflug
2. Feuerwehrausflug
3. Irgendwann im Dezember
Beppo (Südfeld)

Die rechteckige Version meines Hochsitzes
hat den Vorteil, dass ich nicht nur für mich,
sondern auch für Freundin und Hund Platz
habe. Nach dem Aufstellen der Betonfundamente und des Hochsitzes stellte ich fest, dass
es auch noch einen Nachteil gibt: der Hochsitz
steht jetzt so, dass ich zwar Freundin und Hund
sehen kann, aber wenn ich aus dem Fenster
schaue, dann seh‘ ich nichts mehr.
Martin Höne

Werner von Diekerhoff

Prinzbesuch bei Brömmelkamp,
die Party, die ist stadtbekannt.
Bärbel wollte Prinz Ansgar begrüßen,
selbstverständlich mit gepflegten Füßen.
Der Hornhauthobel lief schon heiß,
– zu tief geschnitten – so ein Sch ...!
Bärbel’s Füße hatten Not,
die Socken wurden langsam rot.
Die Moral von der Geschicht:
Entferne deine Hornhaut nicht!!!
Bärbel Hartmann v. Hahnenberg

Nochmals „Danke“ an die Kollegen der Wache
07 ... werde mich in Zukunft mit GPS-Signal
ausrüsten, so bin ich nachts auf der Wachfahrt
besser wieder zu finden.
Hansemann vom Blomesaat

Beim Nachttanzen von Dirty Dancing am
Schützenfest Samstag ist mit der Choreo wohl
etwas schief gelaufen. Erbeten Nachhilfe bis
spätestens 2019 von den Profis
Markus V., Peter B., Daniel K.
und Michael A. (Westfalia Vinnum)

