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Funkenmariechen:
Alissa Rohkämper

Kinderprinz:
Fabian Beckmann
Johann:
Justus Diening
Funkenmariechen:
Nele Kortenbusch

Prinz Matthias I.
(Jercha)

Johann:
Karsten Nieländer

Motto:
Die Plakettenverkäufer werden
40 Jahr, ‘drum sind
wir Prinz, das ist
doch klar!
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180 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum
…und jeder achtet auf seinen
Nebenmann!

Liebe Tante Truta,
heute bin ich mal wieder an der Reihe Dir zu
schreiben. Stevus ist mit sich selbst beschäftigt.
Er bereitet sich auf ein paar Eingriffe vor, um
sich nicht nur durch sondern auch um die Füchtelner Mühle herum zu schlängeln und sich
dann mit mir zusammen zu tun.

nämlich der Willi Sendermann. Ich sach mal
so: Auch kein Schlechter! (Gut, dass ich jetzt
den Mannschaftssport mit 44 Beinen nicht
kenne, so komme ich ja mit den ganzen Farben
durcheinander: Schwarzgelb, Rotweiß, Blauweiß und was weiß ich noch alles.....).

Aber das war ja schon länger geplant, deshalb
jetzt erstmal die wichtigste Neuigkeit für Dich:
Wir haben einen neuen Präsidenten! Nein,
nicht den Gauck, der ist zwar pastoral aber ja
gar nicht so wichtig.
Nach der glorreichen Amtszeit von Dieter K.
folgt nun der ehemalige Vize Matthias K., (in
der letzten Session noch der LVM, der Liebe
Vize Matthias). Und damit er nicht so einsam
ist, hat der wiederum auch einen Vize, den
Sebastian S., auch ein KITT erprobter Karnevalist, der jahrelang in exzellenter Manier die
Kleinen mit dem KITT-Virus versorgt hat.

Also, die Wahlen im Mai, da ist Olfen wieder
voll international, da ist nämlich am gleichen
Tag Europawahl. Ich hab schon immer gesagt,
Olfen liegt am Nabel der Welt.

Der Prinz, noch ein Matthias, der ist schon so
lange beim KITT, da wussten die Eltern noch
nicht einmal, dass sie ihn planten. So ähnlich
ist das auch mit seinem Johann Karsten, der als
Feuerwehrmann nun wirklich gut für’s Löschen
und somit für die Karnevalssession geeignet ist,
flankiert vom liebreizenden FUMA (das ist die
Abkürzung, wir werden ja alle bürokratischer,
für Funkenmariechen) Alissa.
Du siehst, Tante Truta, bei uns in Olfen ist
Dank einer guten Nachwuchsarbeit die Tradition und damit die Zukunft gesichert und wird
dabei aber immer weiterentwickelt. So muss
dass sein!

Also, mit dem Leohaus, dass ist ja „Unser Leohaus“, da wird jetzt fleißig geschafft. Wobei,
die ganze Hintergrundarbeit, dass haben ja die
Leute nicht so an die große Glocke gehängt.
Insbesondere was den Vorstand der Bürgerstiftung angeht. Da ist das Wort Vor-Stand wohl
eher fehl am Platze, sondern da müsste wohl
eher Vor-Gang stehen. Also, der Vorstand ist
zwar zurückgetreten, dass ist aber jetzt kein
Rückwärts-Gang, sondern die haben das Feld
sehr gut bereitet.

Das zeigt sich auch nach wie vor an unseren
Schulen. Was da seitens der Polis in die Ausstattung gesteckt wird, da lecken sich andere
Schulen die Finger nach: elektronische Wandtafeln fast in jeder Klasse, und bald sind alle
Schüler mit einem Klappding, Du weißt schon,
so eine elektronische Schiefertafel, Schlepptop
oder so ähnlich, ausgestattet.
Und das bei immer noch schuldenfreiem Haushalt. Ja, ja die Polis machen schon keine
schlechte Arbeit, allen voran Josef, der bürgermeisterliche.
Dieses Jahr wird der Rat wieder neu gewählt,
nur nicht Josef, seine Amtszeit ist noch bis zum
nächsten Jahr, aber er hat schon gesagt, dass
sein Wunschnachfolgemann auch ein Mann ist,

Wasser sparen
Bei extrem heißem Wetter bekommen
meine Blumen das preisgünstige SteverWasser. Das schweißtreibende Schleppen
Ist mir lieber als eine teure Wasserrechnung.
Franz Kortmann jun. (Kiepenkerl-Sohn)

Na ja, zumindest was das Engagement nicht
nur der gewählten Polis, sondern der gesamten
Polis angeht (Du merkst, ich habe mit Erfolg
den VHS-Kurs „Griechisch für Anfänger“
besucht). Wie sich die einzelnen Olfener (damit
sind jetzt sowohl Weiblein als auch Männlein
gemeint) engagieren, das ist wirklich berichtenswert.

Apropos bereitet, bei Ria Leismann, die in dem
absolut wohlverdienten Ruhestand ist, bereitet
jetzt der hübsche Peter mit seiner Gertrud das
Pils und natürlich den Wein! Der Hübsche hat
auch sein Präsidentenamt beim VKK aufgeben
und einen würdigen beckmannschen Nachfolger bekommen.
Jetzt kann der Bürgerbus mit seinem neuen
System die Vinnumer zum Elf-Uhr-Zug zum
hübschen Altpräsidenten nach Olfen-Zentral
bringen.
Wie Du siehst, liebe Tante Truta, ist in Olfen
wieder echt was los und es läuft, und läuft, und
läuft.
Ich schlängele auch wieder weiter und freu
mich auf eine tolle 180. Session!
Dein Lippus

Als Chef vom Ordnungsamt geht es
bei der Arbeit ordentlich zu! Auch im
Trauzimmer!
Bei Bedarf leihe ich mir für die wichtigen
Unterschriften bei der Trauung auch einen Stift
von den Gästen aus!!
Jochen W., Ordnungshüter

Nach dem 70. Geburtstag von Andree’s Mutter,
war bei Sebastian und Andree noch alles „in Butter“,
Auf dem Heimweg dann kehrten sie noch ein,
bei Greskamp, dort saß auch noch der KITT-Verein.
Dann schnell noch zwei, drei Bierchen zischen,
und den Schaum vom Mund noch wischen.
Das Taxi, das auch schon bestellt,
schon kurz nach Mitternacht bei Greskamp hält.
Ex-Präsi Dieter und Scholli hinten, Andree saß vorn,
getankt hatten die drei wirklich ganz enorm.
Kaum Platz genommen in dem Taxi-Wagen,
gab Dieter das Kommando „Ab in den Rhönhagen ...“
Auch Scholli war da, hat Andree gedacht,
denn Dieter hat ja auch nichts gesagt.
Gut, dass Scholli im Rhönhagen wohnt,
sonst hätte sich das Taxi gar nicht gelohnt.
Beim Abbiegen in den alten Postweg fiel es dann auf,
und das Schicksal nahm weiter seinen Lauf.
Scholli war gar nicht drin im Wagen,
den hatten sie bei Greskamp gar nicht eingeladen.
Der Taxifahrer drehte den Wagen sofort,
denn es war ja kein Rhönhagenbewohner an Bord.
Für Scholli war das zwar sehr bitter,
doch man lieferte den ersten Fahrgast ab bei Ritter.
Scholli holte per Telefon seinen Vater aus dem Bett,
Fahren mit "Taxi-Papa" ist ja auch immer ganz nett.
Sebastian Scholz
Ex-Präsi Dieter Krämer
Andree Heckmann
Ortskundig...
Bis Nachts um 3 war ich letztens raus,
dann war ich voll und wollte nach Haus.
Also rief ich schnell meine Schwester an,
und fragte, ob sie mich in Dortmund
abholen kann.
Auch Straße und Hausnummer hab
ich ihr genannt,
denn die waren mir natürlich auch bekannt.
Ne knappe Stunde später, ein Telefonat.
Meine Schwester – die fragt
ob ich mich wohl vertan hab.
Sie ist gefahren zu dem von mir genannten Ort,
doch leider steh n überhaupt keine Häuser dort.
Nur Wälder, Wiesen und ein Feld
und ganz viel von der großen weiten Welt.
Mit einem mal wurde es mir klar,
lag s daran, dass ich in Münster und nicht in
Dortmund war???
Marcel Schöler

Sonnencreme-Seminar
Am Alfsee verbringen wir wie jedes Jahr,
über Pfingsten schöne Tage - das ist doch klar.
Die Sonne strahlte Tag für Tag,
Christina nach Sonnencreme wird gefragt.
„Welche Stärke hat Deine Creme?“, ruft
man ihr zu,
und Christina antwortet ganz flott im Nu:
" Faktor 15, 20 oder 25 kann man nehmen! "
Das einer der Faktoren ist farblich markiert,
hat Christina in dem Moment wohl nicht
kapiert.
Aber spätestens seitdem weiß jedermann,
beim Faktor kommt es auf die Menge der
Creme an.
Christina Brüse
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Karnevalsschlager 2014

„Karneval“
Wir ziehen durch die Straßen,
durch die Kneipen der Stadt,
das ist unser Jahr, das sonst keiner so hat.
Oh ho ! Oh ho!
Firmen und Vereine, werden von uns besucht,
manchmal werden wir auch noch woanders
gebucht!
Oh ho ...
Das es etwas ganz besonderes ist,
wenn du hier beim Kitt in Olfen bist,
Nelkendienstag unsre Zeit,
Narren seit bereit.
Karneval, ist was los,
alle feiern hier ganz groß,
Närrisch sein, ist der Hit,
alles tanzt und singt laut mit.
Karneval, ist was los,
alle feiern, hier ganz groß,
Karneval ist der Hit,
und ganz Olfen jubelt mit.
Tanzt mit dem Mariechen,
trinkt mit unserm Johann,
jubelt unserm Prinz im Umzug zu.
Wir sind heute fröhlich,
jeder weiß genau,
Olfen ruft Kitt: Heil und laut Helau!

Große Blaue KITT-Funken
obere Reihe v.l.:
untere Reihe v.l.:
Trainerinnen:
auf dem Bild fehlen:

Alissa Rohkämper, Marina Fischer, Svenja Bäcker, Sophia Osing,
Mandy Rohkämper
Maike Nowak, Carolin Schröer, Rilana Pointner, Patrizia Schulte,
Lisa Rusche, Alica Schniggendiller
Marina Närmann und Kirsten Seypelt
Kim Czernetzki, Jana Heine, Kristin Most

Komm ich zeige dir die besten Narren der
Welt, unsern Elferrat, der allen Frauen gefällt.
Oh ho ...
Bist du richtig süchtig,
weil dir Fasching gefällt, komm und feier mit
in unserm Karnevalszelt.
Oh ho ...
Hier in Olfen das ist klar,
5. Jahreszeit,
wunderbar,
nein wir wollen hier nicht weg,
alle sind ganz Jeck.
Karneval, ist was los,
alle feiern hier ganz groß,
Närrisch sein, ist der Hit,
alles tanzt und singt laut mit.
Tanzt mit dem Mariechen,
trinkt mit unserm Johann,
jubelt unserm Prinz im Umzug zu.
Wir sind heute fröhlich,
jeder weiß genau,
Olfen ruft Kitt Heil und laut Helau.
Karneval, ist was los,
alle feiern hier ganz groß,
Karneval ist der Hit,
und ganz Olfen jubelt mit.
Tanzt mit dem Mariechen,
trinkt mit unserm Johann,
jubelt unserm Prinz im Umzug zu.
Wir sind heute fröhlich,
jeder weiß genau,
Olfen ruft Kitt Heil und laut Helau.
Melodie:
Text:

„Atemlos durch die Nacht“
von Helene Fischer
Familie Frank Elbers

Kleinfunken
von links:

Trainerin:

Antonia Lütkenhaus, Lena Schneider, Lilli Tastler, Anna Pappert,
Luisa Fischer, Lea Löbbert, Johanna Klam, Nele Kortenbusch,
Lara Lütkenhaus, Theresa Finzsch, Aileen Knepper, Laura Cornelsen,
Ronja Czernetzki, Jacqueline Seypelt, Jona Hartmann, Pia Schlinger
Nadine Most

KITT-App
Uns gibt es jetzt
auch als App für
iPhone and
Android Geräte!

Kitt-Blättken
Abonnement: Gibt’s nicht
Geschäftslokal:leer
Chefredaktion: niemand
Redaktion:
eine Treppe höher
kittblaettken@kitt-olfen.de
E-Mail:
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Schlüsselerlebnis

Vor 40 Jahren Karneval 1974

Funkenmariechen: Brigitte Pellmann · Prinz: Bernhard Wiefel
Johann: Ewald Maikötter

Teures Kleinholz
Auf dem Klassenfest sie spielte mit Routine,
voller Stolz mit ihrer Violine.
Danach mit Sack und Pack ging es nach Haus,
nur eins das blieb aus m Auto raus.
Herangelehnt am Kfz stand die Violine da,
und los ging die Fahrt, na klar.
Gänge rein, gewendet wird schnell,
nur gestoppt wird ganz speziell.
Ein Widerstand tat sich vorne auf,
was soll s, mein Auto hat einen Lauf.
Ich einmal kräftig Anlauf nehme,
knick-knack da gab s Probleme.
Edles Kleinholz war gemacht,
nur unsere Kleine hat wohl nicht gelacht.
Was können wir da lernen:
„Huckel hin oder her,
auf s Gas da steig ich gern!!!“
Vollzeit-Mama Simone Schäpers

Un(t)er dem Berg
Underberg, da merk ich nix,
ist ja fast wie „Sprudel-Pipi-fix“.
Haut mich nicht um, hat ja 20 % nur,
trink beim Kegeln die Fläschchen pur.
Doch beim letzten Runden-Sausen,
bekam ich im Kopf mächtig Flausen.
Dann wurd‘ ich schnell belehrt:
„Du hat gelesen was verkehrt.“
Auf dem Fläschchen steht 20 ml,
das ist die Menge beim Magenbitter.
Die Prozente sind, guck mal her,
mit 44 doch deutlich mehr.
Da wurd‘ mir vieles klar,
mein lautes Quasseln fürwahr,
nicht in den guten Kräutern steckte,
der Alkohol meine Sinne weckte.
Adam & Eva Agnes, Dammweg

Ex-Tollität Michael machte mal wieder
in Olfen Station,
um mit zum Heimspiel zu fahren ins
Dortmunder Stadion.
An der Stadthalle ist er in den
BVB-Fan-Bus gestiegen,
sein Auto dort auf dem Parkplatz stehen
geblieben.
Zurück dann später, nach erfolgreichem Spiel,
getrunken hatte er zum Auto fahren auch schon
viel zu viel.
Daher machte er in der Ratsschänke noch
‘ne Sause
und fuhr erst spät in der Nacht, mit dem Taxi,
nach Hause.
Dort angekommen stellte er fest mit
großem Schreck,
nur der Autoschlüssel in der Tasche, der
Hausschlüssel weg.
Zum Glück fiel ihm wenig später wieder ein,
der Hausschlüssel könnte ja noch im Auto sein.
Michael dachte: „Weniger trinken hätte sicher
was geholfen,
doch wie komme ich jetzt bloß wieder
nach Olfen ...?“,
Das Taxi war weg, so nahm der unverdrossen,
sein Fahrrad, das war zum Glück nicht abgeschlossen.
Der Hausschlüssel lag tatsächlich im Auto,
welch ein Glück,
so radelte er zufrieden wieder nach Datteln
zurück.
Todmüde fiel er dann endlich ins Bett,
die nächtlichen Fahrradtour war trotzdem nett.
Michael Hampel
Wie viel sind es noch mal?
Reinhard Nau, nicht nur beim KITT
sondern auch bei Greskamp fit,
als die Schwarzen nominierten
ihn als Kandidaten kürten.
Er stellt sich vor, was er so macht,
dann haben alle laut gelacht.
Er macht aus seinen Kindern zwei
mit einem Schlag mal eben drei.
Vielleicht denkt er ans Enkelkind
was kommen mag bald ganz geschwind?
Pressesprecher Reinhard Nau
Der Kofferjunge von Willingen

Vor 25 Jahren Karneval 1989

Johann: Karl-Heinz Auverkamp · Prinz: Theo IV. Bonberg
Funkenmariechen: Astrid Sube

Zur Männertour nach Willingen brachen wir auf,
und waren alle besonders gut drauf.
Am Ziel angekommen – ach Du Schreck,
knickt auf mal der lange “Saati“ weg.
Das Bein wird dick man macht nichts dran,
nützt nix – ruft er schnell zu Hause an.
Die Zeit, bis Tochter Sabrina kommt
nutzt er famos,
und legt beim Hotel-Wirt mit Pils mal richtig los.
Den netten großen Johann von diesem Jahr,
unserem tollen Nille – wunderbar,
bat ich zu holen meinen Koffer aus
dem dritten Stock,
da hab ich keine Kraft mehr für und
auch keinen Bock.
Der liebe Karsten ging dann auch sofort weg,
und wollte holen mein tolles Gepäck.
Nach fast zwei Stunden war mein Fahrer vor Ort,
doch der Nille war noch immer fort.
Der Wirt nun auch mal nach oben lief,
lachte sich auf einmal völlig schief.
Der Nille auf dem Bette liegt,
die Trägheit hatte hier gesiegt.
Von der Müdigkeit komplett erschlagen,
konnte er den Koffer nicht mehr tragen.
Die Moral von der Geschicht‘,
den Johann-Koffer vergisst er nicht.
Frank Saati als Schwerverletzter
Johann Karsten – der Kofferträger
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Mr. Wash
Am Leohaus bin ich zur Stelle,
helfe hier und da mal schnelle,
hole was gegen den großen Durst,
besorge hier und da mal eine Wurst!
Kurzum: Ich habe Zeit und Spass,
helfe am Leohaus und gebe Gas!
Und fliegt der Staub und auch der Dreck,
dann renne ich bestimmt nicht weg!
Sehe ich mal aus wie Sau,
zu Hause stört’s ja keine Frau,
selbst ist der Mann, ich komme klar,
wozu hab‘ ich die Waschmaschine da!
Vor der Tür, noch im Treppenhaus,
schlüpfe ich aus der staubigen Wäsche raus!
Mit einem Griff werf ich alle meine Sachen,
in die Maschine, zum sofortigen Saubermachen!
Sind die Sachen mal total verdreckt,
ist eine Waschmaschine doch perfekt!
Durchs Maschinenfenster sehe ich mit Glück,
dreht die Trommel vor, und auch sich mal
zurück!
Doch dann durchzuckt es meine Glieder,
und ich denke immer wieder:
„Wo hab ich mein Handy nur gelassen?
Ach du jeh!“ Ich kann’s nicht fassen!
Dieses doch so wertvolle Gerät,
sitzt noch in der Hose – leider zu spät!
So war dann nicht nur der Staub entfernt,
nein, der Handyspeicher war auch entkernt!

Minifunken
von links:

Milena Wiggen, Dana Middelmann, Laura Schäpers, Stine Tastler,
Hanna Pohlmann, Paula Lunemann, Hannah-Christin Lau,
Lavinia Lackmann, Anna Grothues, Sophia Himmelmann, Jette Krämer,
Karla Diening, Katharina Merhofe, Paula Kortenbusch

Trainerin:

Alissa Rohkämper

KITT-Pressesprecher Reinhard
Da vibriert doch was so schön…
5-Liter-Dose
Das Geschenk ist wirklich fein,
gut gekühlt ein Anblick obendrein.
Aufgestellt auf den Küchentisch,
bereit zum kühnen Fass-Anstich.
Bloß die Technik, das ist ein Graus,
wie kommt das kühle Nass nur raus.
Da muss von oben Luft entweichen,
dann kann s auch „unten“ reichen.
Hab genommen die Schere-Spitze,
mit Kraft im Deckel ein Ritze.
Es hat gezischt, es hat gereicht
in Fontänen das Bier entweicht.
Selbst Maria hat nur noch gestaunt,
großes Buden-Wischen anberaumt.
So ist es wenn man nicht weiß,
wie man öffnet die Dose, so ein (Pech)!
Ben, Hauptmann der Jäger
Nix Duty-Free
In Norddeich-Mole an der Mauer,
liegt die Mechthild auf der Lauer.
Kann es kaum erwarten,
das Shoppen im Duty-Free zu starten.
Dann kam der große Schreck,
die „schnellen Bälle“ rollten sich weg.
Norderney liegt nicht in den Staaten,
also kannst Du keinen Duty-Free erwarten.
Die Tennis-Damen hatten viele Lacher,
denn Mecky brachte viele Kracher.
Doch eines ist natürlich klar,
Mecky passt zu uns ganz wunderbar.
Mechthild von der Werner-von-Braun

Kegeln mit Kumpels war angesagt.
Als ich die Kumpels dann tat suchen,
hört‘ ich mich selber innerlich fluchen.
In „de Paot“ fragt‘ ich, ob alle schon da,
Ein lautes Gelächter, da wurde mir klar,
dass in „de Paot“ keine Kegelbahn war!
Marvin „Baby“ Strauch

Die am Automaten zu erwerbenden
Vergnügungsartikel – bevorzugt von
weiblicher Kundschaft - habe ich auf
unserer Fahrt nach Willingen lediglich
zur Bierauffrischung genutzt. Damit
mir da nichts anderes erzählt wird…
Wagenbaumeister Thomas B.
(der mit dem Bier tanzt)

Temposünder
Ich möchte darauf hinweisen, dass man
mir trotz überhöhter Geschwindigkeit
im Rönhagen kein Fahrverbot ausgesprochen
hat. Die mündliche Verwarnung durch
unseren Traditions-Dorf-Cheriff Wolle S.
hat derart gesessen, dass ich freiwillig auf
das Autofahren verzichtet habe.
Alfred P. – flotter Rönhagen-Bewohner

Für das Konzert
von Robbie
Williams
haben wir alles
perfekt geplant.
Die Kinder
waren untergebracht und unser
Outfit passte
auch. Was nicht
passte, war der
Termin: Auf der
Fahrt zum Konzert bemerkten
wir, das wir eine
Woche zu früh
dran waren ...
Ist trotzdem noch
ein schöner
Abend
geworden!
Gardist Torsten
mit Alice

Gute Nachbarschaft will
gepflegt sein.
Deshalb säge
ich mein Holz
auch nicht zu
Hause, sondern
im Rönhagen.
Gern auch
samstags früh
und ausdauernd.
Bernd,
der Sandige

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
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Wochenende mit Hindernissen...
Mit meinen Schulfreunden wollte ich auf Reise,
nach Wien per Flugzeug auf alt bekannte Weise.
Zunächst mit dem Zug nach Düsseldorf
sollte es geh’n,
zum Glück hatten wir Plätze und
mussten nicht steh’n.
Dann haben wir - ich weiß nicht wer das kennt,
wohl zu viel gequasselt und die
Haltestelle verpennt.
Mit Verspätung am Flughafen angekommen,
und dann schnell die Koffer in die
Hand genommen.
Doch es nutzte nichts, welch ein Schreck,
unser Flieger nach Wien, der war schon weg.
Was soll’s schnell bei der Tochter angerufen,
die musste uns dann einen neuen Flug buchen.
Schon die nächste Maschine kriegten wir hin,
so kamen wie dann doch noch zeitig nach Wien.
Maria Sebbel vom Knapp
Was für eine Wurst...
Schön sind immer unsere Nachbarschaftsfeste,
drum hole ich dafür extra für unsere Gäste,
zum Grillen immer nur die leckersten Sachen,
um meinen Nachbarn eine Freude zu machen.
Bei den Würstchen – da gibt s überhaupt
kein vertun,
gibt s die besten im Ruhrgebiet, im
schönen Bochum.
Für meine Gäste fahre ich da gerne
spontan mal hin,
ist ja schnell gemacht und kostet kaum Benzin.
Problematisch ist dann immer der Rückweg nur,
so ist folgendes passiert auf meiner
letzten „Tour“.
Auf dem Rückweg ist es über mich gekommen,
als ich den Würstchengeruch in die
Nase bekommen.
Bis Erkenschwick durchgehalten,
was war ich froh,
doch dann ging s nicht mehr und ich aß
die erste roh.
Thorsten Wopperer
Um weiteren Autodiebstählen in unserer Straße
vorzubeugen habe ich meinen gesamten Fuhrpark auf eine osteuropäische Marke umgestellt.
P.S. Die wollen ihre Autos bestimmt nicht zurück.
Fragen bitte an Fuhrparkmanagement
Klausi Lübbi Vom Currywurstpättken

Wer will fleißige Handwerker seh n...
Fleißige Handwerker müssen sich
nicht schämen,
wenn Sie ab und zu einen „11-Uhr-Zug“ nehmen.
Schnell vorbereitet sind dazu Bier und Bank,
Von einem (Durst)Lösch-Experten,
unserem Frank.
Die Bank stellt Frank dort auf, so wie er ist,
mit bester Aussicht auf das Baugerüst.
Die Malocher noch auf dem Gerüst bei
der Arbeit,
doch Frank hat schon für das erste
Bierchen Zeit.
Er setzt sich hin, mit einem Spruch,
da geht direkt die Bank zu Bruch.
Abschließend klären konnten wir nicht,
ob’s am Alter der Bank lag oder an Frank’s
Gewicht.
Frank Nieländer
Grillmeister
Angefeuert wurde der neue Wolf-Grill
volle Holzkohle-Glut, so wie ich es will.
Das tolle Mais-Hähnchen gut gewürzt,
von hinten auf den Rost gestürzt.
Das wird für alle ein Festessen fein,
lad die Nachbars-Kinder schon mit ein.
Bloß was mach ich nur während der Brutzel-Zeit
die Rats-Schänke, Neueröffnung, ist nicht weit.
Das bietet sich an, da bin ich schlau,
3, 4 Pilsken das passt dann ganz genau.
Komm ich dann mit Hunger zurück,
schmeckt das Hähnchen gut, das tolle Stück.
Doch es kommt wie es kommen musste,
in der Schänke man viel zu erzählen wusste.
Nach 3 Stunden und manchen Pils-Runden,
hab ich dann wieder nach Haus gefunden.
Ach, so ein Mist, mach bloß keine Witze,
„befrei“ den Hahn aus der Grill-Bruthitze.
Der Braten war super schwarz, oh Graus,
vorbei war es mit dem Super-Gaumen-Schmaus.
So war zwar gelöscht mein Durst,
zu essen gab s nur noch Bockwurst.
Kinder-Prinzen-Vater Thomas

Fehlalarm...
Nach der Weihnachtsfeier von Lumpi s LVM-Büro,
lag Marc Fischer noch in Träumen so froh.
Plötzlich ertönt ein Alarm aus dem Keller,
dadurch ging das Aufstehen deutlich schneller.
Das ist die Drainage-Pumpe, so ein M…,
mal hoffen, dass der Keller noch trocken ist.
Doch der Keller, er war trocken wie immer,
das macht die Fehlersuche nur noch schlimmer.
Für Unterstützung dann beim Fehler suchen,
direkt beim Schwiegervater angerufen.
Doch auch Ludger K. von Rönhagen,
konnte nichts Konkretes zur Lösung beitragen.
Erst viel später fragt die Frau im Haus:
„Ich kenn mich mit Technik ja nicht aus,
frage mich aber, ob ihr wisst,
dass im Keller noch ein Schalter ist.
Der hat überhaupt keine Funktion,
aber vermutlich kennt ihr den schon.“
Dann hat sie direkt mal drauf gedrückt,
und alle waren gleich verzückt.
Zum Glück ist dabei nichts passiert,
und die Pumpe kostengünstig „repariert“.
Marc Fischer
dePaot-Friseurin im Einsatz
In Georgien arbeitete ich eine ganze Zeit,
da war kein Friseur weit und breit!
Auf Heimaturlaub dachte ich mir dann,
sprech‘ ich doch mal Godejohanns Birgitt an!
Im dePaot an der Theke ich fragte
ob Birgitt ein kurzfristiger Termin zusagte!
„Ach was“ sagte Birgitt prompt darauf,
„Haare schneiden hab ich jetzt auch drauf!
Der Franz hat sicher eine Schere da,
setz Dich schon mal auf den Hocker
an der Bar!"
Franz holte schnell seine Haarschneidemaschine,
und Birgitt sagte, sie wisse, wie man
die bediene.
Ratz fatz ging es hin und her,
und ich hatte keine Haare mehr!!!
Dabei wollte ich doch eigentlich nur
eine normale annehmbare Frisur.
Der Glatzkopf Daniel Sander
Überpünktlich

In diesem Jahr beginne ich mit dem Bartwuchs
Schon ab Ostern. Dann ist er bis Nikolaus, den
Ich so gern spiele, bestimmt lang genug.
Henne Winkler

Beim 80sten Geburtstag meiner Patentante
war ich der Held,
gefeiert hat sie ihn in der Gaststätte
„Zum alten Feld“.
Ich war überpünktlich dort mit
schönem Blumenstrauß,
in meinem neuen Anzug sah ich auch
ganz hervorragend aus.
Doch dann begann auch schon meine Qual,
ich stand ganz alleine im großen Saal.
Man sagte mir, das glaubt ihr nie,
ich wäre für die Geburtstagsfeier
eine Woche zu früh.
Hab dann gleich mein Auto nach Haus gelenkt
und die Blumen zum trocknen aufgehängt.
Apo Engbert
Auf diesem Wege möchten wir uns in aller
Form nochmals bei unseren Jungs entschuldigen, dass wir im Spiel gegen Bork
vehement Handelfmeter gefordert und den
Schiri lautstark darauf aufmerksam gemacht
haben. Wir hatten bei aller Quatscherei gar
nicht mitbekommen, dass der Strafstoß gegen
unsere Jungs gepfiffen wurde. Leider ging das
Spiel auch noch 1:2 verloren.
Conny und Heike Naber
Lasst Blumen sprechen!
Unsere Freude war besonders groß,
als wir bei einer Verlosung ein
„Vergiss-mein-nicht“
von Gärtnerei Trogemann gewonnen haben.
Herzlichen Dank!
Blumen Möller im Aldi
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Johann: Anton Bünder, Prinz: Walter Schlierkamp, Funkenmariechen: Gabi Beilner

Tom der Rock-DJ….
Der Thomas kennt sich mit Musik gut aus,
und haut auch gerne „Hit after Hit“ mal raus.
So ist es auch in dem Zelt der Garde geschehen,
ich mache geile Musik, ihr werdet es
schon sehen.
Die Party war top und alle feierten mit,
das Zelt der Prinzengarde war der Hit!
Dieses Mal haben es die Boxen ohne
Probleme geschafft,
denn Tom der Rock-DJ hat sie nicht
dahin gerafft.
Leider waren die großen Boxen diesmal
das Problem,
und man musste danach kleine Brötchen
backen gehen.
Ob er nächstes Mal wieder hinter der
Musikanlage wird stehen,
wir werden es sehen! ...
Doch man hat schon dran gedacht,
nächstes Jahr wird Musik mit der
Mini-Anlage gemacht!
Grüße vom Garde-Tom

Flori und der BVB
Jedes zweite Wochenende stehen wir wieder
in der schönsten Arena der Bundesliga.
Auch ein Bierchen gehört zum Spiel dazu,
denn „Mann“ will Fußball genießen
in aller Ruh.
Die Fußballfans kommen von
überall angerannt,
sogar aus dem fernen Chinesen-Land.
Eine Stadionwurst sollte es sein,
da beißt man gerne mal rein.
Doch an der Wurstbude versteht
man Chinesisch nix,
da kam der Flori zum Glück ganz fix!
Weiß Bescheid, wie man in Dortmund spricht
und kennt sich aus: „tu ma
hier ‘ne Bratwurst raus“!
Die Chinesen fanden es nett und lecker,
dank der Unterstützung vom BVB-Checker.
Er ist bei allen Borussen gerne hilfsbereit
und unterstützt die BVB-Fans weltweit!
BVB-Gardist-Flori

"Himmelfahrt..."
Auch Pastöre sind nur Menschen und nicht vor
Krankheiten gefeit,
so war es am 9. Februar auch bei Bernd
de Bay so weit.
Den nicht Kirchengängern unter euch,
erklär ich s anders noch mal,
ihr kennt ihn wahrscheinlich nur als „Mörtel“
vom Pfarrkarneval.
Wir wissen es nicht genau, ob Erkältung
oder was am Magen,
jedenfalls musste er kurzfristig die Messe
in Vinnum absagen.
Doch weil man eine heilige Messe ja nicht
einfach absagen kann,
rief er den Nordkirchener Pastor um „kirchlichen Beistand“ an.
Pastor Wolters sagte zu, er hat ihm sehr
gerne geholfen,
und fuhr direkt nach dem Telefonat zügig
los nach Olfen.
Doch in der Hektik wurde der Ort wohl missverständlich mitgeteilt,
daher ist Pastor Wolters zuerst zu „St. Vitus“
nach Olfen geeilt.
Erwartet wurde er jedoch schon in Vinnum
in „St Marien“,
wie kommt er denn dort von „St. Vitus“ aus
am schnellsten hin?
Natürlich ganz ohne Navi, nur gelenkt von
Gottes Hand,
Pastor Wolters erst um 20 nach 9 den Weg nach
„St. Marien“ fand.
In der Vinnumer Kirche hat man unterdessen,
natürlich nicht nur tatenlos rumgesessen.
Zur Überbrückung der Zeit, bis Pastor
Wolters kam,
fing Stefan Börger schon mit einem
Wortgottesdienst an.
Pastor Wolters hat sich dann in seiner
sympathischen Art,
entschuldigt für die Verspätung durch
seine „Himmelfahrt“.
Die Gemeinde nahm es gelassen auf und

mit sehr viel Humor,
Missverständnisse kommen halt auch in
der Kirche mal vor.
Stefan Börger meinte nur (noch ein Irrtum
der ist geblieben):
„Zum Glück ist das Kitt-Blättken schon fertig
geschrieben ...“
Bernd de Bay und Stefan Börger
(mit freundlicher Unterstützung
von Pastor Wolters aus Nordkirchen)

Dumm gelaufen...
Auch die Johann-Mütter dieser Welt,
müssen zur Bank, um zu holen Geld.
Enkel Nils will mit Oma Toni geh’n,
um in der Volksbank Kinderfilme zu seh’n.
Während Oma Toni noch steht am Bankomat,
die Volksbank gerade Feierabend hat.
Dann geht’s ganz schnell und im Nu,
sind die Verbindungstüren zum Kassenraum zu.
Nils in der Kinderecke der Bank, Oma draußen,
das nennt man wirklich dumm gelaufen.
M. Fischer brachte Nils dann doch noch raus,
so ging Nils fröhlich mit Oma Toni nach Haus.
Den Knirps hatte man in der Bank übersehen,
Oma s Aufregung konnte Nils nicht verstehen.
Toni Nieländer mit Enkel Nils
Arbeitseifer…
Nach Weihnachten fuhr Silvia zur Arbeit
frohen Mutes,
Ihr Chef guckte komisch, dass verheißt oft
nichts Gutes.
Doch diesmal war s anders, dass ist echt wahr,
Silvia hatte doch Urlaub eingereicht, schon
vor einem Jahr.
Entsprechend verdutzt hat ihr Chef
wohl geblickt,
und Silvia wieder in den Urlaub, nach Hause
geschickt.
Silvia Knepper
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180 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum
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Pack (nicht nur) die Badehose ein...
Die „Alte-Herren-Jahrestour“ – geplant von
langer Hand,
ging für die Fußballer 2013 ins schöne Sauerland.
Auch Frauen und Kinder waren wieder mit dabei,
das ist für die „Alten-Herren-Touren“ nicht neu.
Eine der Tagestouren sollte dann gehen,
mit allen in ein Erlebnisbad – so wunderschön.
Endlich mit Auto am Schwimmbad angekommen,
Fragte sich André, ob er auch alles mitgenommen,
Kinder, Schwimmsachen und Handtücher
sind da,
doch irgendwas fehlt, dass wird ihm
plötzlich klar.
Eine Person fehlt – Denise, seine Frau,
wo die gerade ist, weiß André ganz genau.
Sie hat wohl noch in der Unterkunft gesessen,
daher hat André sie beim Losfahren vergessen.
Also fuhr er zurück, ganz verstohlen,
um seine Denise auch noch abzuholen.
André Brüse von der Provinzial
Massivmöbel
Andrea ist letztens in den Möbelladen „gedackelt“,
weil ihr alter Esstisch ja immer so wackelt.
Verschiedene Möbelhäuser hat sie angesteuert,
und dabei ‘ne Menge Benzin verfeuert.
Nach langer Suche hat sie ihn dann gesehen,
einen Tisch – selbst wenn Du dran stößt,
bleibt er ruhig stehen.
Zu Hause den Freunden natürlich
sofort berichtet,
über den tollen Tisch, den sie heute gesichtet.
Beschrieben hat Andrea den Tisch dann
sichtlich stolz:
„Da ist nix geschraubt, der ist aus
einem Stück Holz…“
Andrea Fischer
Termin ist Termin...
Graf Reinhard hat sich doch sehr erschreckt,
als der Rasenmäher des Nachbarn ihn
morgens geweckt.
Reinhard denkt nur bei sich, oh weh oh weh,
wer mäht denn heute Rasen, es liegt doch
noch Schnee?
Beim Blick durch das Fenster, was der
Nachbar wohl macht,
hat Graf Reinhard nur schallend gelacht.
Doch sein Nachbar sagte nur, das ist echt
kein Scherz:
„Ich mäh immer am Frühlingsanfang,
heute ist der 21. März“.
Michael Vollmer
Nur alle Tassen im Schrank...?
Das Vorglüh n zum Hafenfest war wieder
ganz famos,
doch anschließend – wir wollten gerade los,
stellte ich fest mit großem Schreck,
Handtasche mit Portemonaie und allen
Karten weg.
Gesucht hab ich dann mehrere Stunden,
doch nirgendwo im Haus die Handtasche
gefunden.
Nach der langen Suche oh je, oh je,
brauchte ich dann erst mal ne Tasse
starken Kaffee.
Beim Blick in den Schrank - kaum zu fassen,
stand meine Tasche mitten zwischen den Tassen
Annemarie Wese
Handtaschen-Navi gesucht!
Habe bei der Damensitzung leider
die „Knack-Punkte“ verpasst, weil ich bei der
Vielzahl von Lippenstiften, Puderdosen, Wangenrot und „Stinkeflaschen“ in meiner Handtasche die Brille nicht schnell genug finden
konnte.
Gitte vom „frölichen“ Paul

Technik, die begeistert…
Zur Inspektion fahre ich immer nur nach Coesfeld,
das Autohaus ist gut, Inspektionen
kosten wenig Geld.
Auch diesmal parkte ich bereits am Abend zuvor,
direkt vor der Werkstatt und warf den
Schlüssel in den Tresor.
Vor’m nach Hause fahren schnell noch
mal kontrolliert,
ob der Wagen auch richtig abgeschlossen ist,
damit nichts passiert.
Doch er war noch offen – oh Schreck –
da ging wohl was schief,
daher wurde ich jetzt zum Auto abschließen
richtig kreativ.
Durch die Beifahrertür rein, durch
die Heckklappe wieder raus,
Das Auto immer noch offen, welch ein Graus.
Auch umgekehrt hab ich’s mehrfach ausprobiert,
doch das Auto blieb offen, ich war irritiert.
Danach habe ich dann noch ausprobiert
viele andere „Tricks“,
doch das Auto war immer noch offen,
geholfen hat das nix.
Langsam fing ich an mir Sorgen zu machen,
und bat den Autohaus-Sicherheitsdienst mein
Auto zu bewachen.
Sie versprachen mir auch ein Auge
drauf zu werfen,
das beruhigte erst mal meine
angespannten Nerven.
So fuhr ich zunächst entspannt nach Hause,
ich brauchte nach dem ganzen Stress
erst mal ‘ne Pause.
Doch zu Hause ließ es mir keine Ruh,
wie kriege ich bloß mein Auto zu?
Ich suchte im Internet und begann
wieder zu hoffen,
doch fand dort nur, wie man Autos macht
ohne Schlüssel offen.
Zum Glück wurde ich dann im Internet aber
doch noch fündig,
entschloss noch mal nach Coesfeld zu fahren
kurz und bündig.
Wenn am Auto was passiert,
hätte meine Frau mir nie verziehen,
daher habe ich mir vom Nachbarn
heimlich ein Auto geliehen.
Damit bin ich dann direkt nach Coesfeld gefahren,
um ihn doch noch abzuschließen unseren
wertvollen „Karren“.
Das hat dann am Ende auch
wirklich geklappt,
da hab ich echt noch mal
Glück gehabt.
Andreas Scherbe Hülk
„Ex-Kinderjohann 1991“
Thomas Eckmann der wird 50 Jahr,
an Weiberfastnacht in diesem Jahr!
Er lädt ein die ganze Kegelschar,
wie es immer schon usus war!
Die Damen können auch wohl kommen,
da hat er sich wohl Zeit genommen.
Bis „neun“ hat er für sie nur Zeit,
ab da hält er das Bier nur noch für
Männer bereit!
Diese dürfen dann noch länger bleiben,
und es bis zum Morgen treiben!
Garagen Tom, Nordstraße
Ausschreibung Gartengestaltung
Da wir immer noch nicht wissen, wie
wir
unseren Garten gestalten sollen, bitten wir um Vorschläge der Gartengestaltung. Der von uns umgesetzte
Vorschlag bekommt einen Preis!
Bodi und Rall

Moderne Stammtisch-Organisation
Der Stammtisch war auf großer Tour,
als er für's Wochenende nach
Willingen fuhr.
Alle hatten ihr Smartphone parat,
für die Organisation während
der Fahrt.
Denn mit Whats-App klappt
das prima,
auch im Sauerländischen Klima.
Am frühen Morgen schrieben wir dann,
wo man wohl ein Sektchen
trinken kann.
Doch im Bett schnarchte eine weiter,
hatte nichts mitbekommen und war noch
nicht heiter!
Ein Smartphone hatte Simone nicht,
da mussten wir handeln – das war
unsere Pflicht!
Doch alles reißen, zerren, brechen, biegen,
– ihr Handy war nicht kaputt zu kriegen!
Geklappt hat's trotzdem, nachdem sie
wurde geweckt,
dann doch noch mit dem Stammtisch-Sekt!
Bei der nächsten Fahrt wird dann besser
organisiert,
und über Whats-App auch mit Simone
diskutiert.
Die Sektkörkchen

Abschreckung
Man hört ja so viel von Einbruch-Serien,
das ganze Jahr über, nicht nur in den Ferien.
Daher habe ich mich letztens gefragt,
wie man(n) sein Zuhause wohl noch
sicherer macht.
Auf Alarmanlagen werde ich wohl
ganz verzichten,
stattdessen mein „großes Geschäft“ im
Garten verrichten.
Klar ... schön ist das nicht und hat auch nur
einen Grund,
dass mögliche Einbrecher glauben, ich hätt’n
großen Hund.
Markus „Mali“ Malkemper
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Der Spielmannszug hat im LAZ sein
Übergangsheim gefunden,
hier proben die Jungs jeden Freitag
mehrere Stunden.
Denn musikalisch fit müssen sie sein,
die Flötisten, die Trommler und Paukisten,
bei jedem Auftritt, für viele Vereine,
ob Schützen oder Karnevalisten.
Das Proben macht nicht nur Spaß, sondern
man wird auch durstig dabei,
deshalb steht ein großer Kühlschrank für Cola,
Fanta, Bier und sonstiges Allerlei.
Ein kühles Getränk, hilft die anstrengenden
Stunden zu versüßen,
gerade beim Flöten, Trommeln und Pauken
kann der SZ „Kaltes“ genießen.
Auch wenn die große Ausflugsfahrt ansteht,
wie im letzten Jahr,
wird der Kühlschrank bepackt mit Bier etc.,
das ist doch klar.
Eine ganze Woche vorher wurde der Schrank
mit Bier und Limo gefüllt,
damit am folgenden Samstag auf der Fahrt nach
Stuttgart der Durst wird gestillt.
Doch am Mittwoch, da ist was ganz schreckliches passiert, für die Spielmannstruppe,
denn an diesem Tag meditiert im Proberaum
eine sensible Yogagruppe.
Die Musik vom Kühlschrankmotor war für die
Yogisten doch etwas zu laut, ungelogen,
mit Schwung und Elan wurde dem Eisschrank
der Stecker gezogen.
Auch wenn Yoga sehr gut für Körper und Seele
ist, ist trotzdem niemand danach perfekt,
nach Sitzungsende wurde nämlich nicht der
Stecker zurück in die Dose gesteckt.
Beim ersten Schluck Bier auf der Fahrt wurde
im Bus von den Spielleuten laut geflucht,
denn der ganze Verein hatte sich an warmen
Getränken versucht.
Wir fühlen mit euch, ihr armen Biertrinker,
es ist einfach ein Graus,
auch der Schreiber dieser Zeilen, hat gerne
kaltes Bier im Haus.
Drum bitten wir ganz inständig den
ganzen Yogaverein,
wenn ihr den Stecker rauszieht, dann steckt ihn
am Schluss auch wieder rein.
Die manchmal durstigen
Spielmannszug-Brüder

Trecker-Kauf
Dass ich nach einem sehr geselligen Abend
beim Oldtimer-Treffen in Vinnum auch noch
einen 15er Deutz gekauft habe, stellte ich erst
Tage später fest, als ich eine Handynummer
in meiner Jacke gefunden habe. Alle Abholtermine sind bisher gescheitert. Hoffentlich klappt
es noch!
Berni Stehr
Hauptmann der Grenadiere!!

Wir mal wieder im Urlaub waren,
am Pool und in der Sonne lagen.
Der Laptop immer stets dabei,
damit Willi immer informiert sei!
Schreibt ins Rathaus und schickt die Mail ab,
wundert sich, dass es heute nicht klappt!
Versucht es wieder, drückt nochmal „senden“,
der Vorgang scheint gar nicht zu enden!
Schaut mich dann mal fragend an,
versteht nicht woran es liegen kann.
„Mein lieber Gatte, bist du gestresst,
das tut weh!
Schau auf die Adresse: www.offen.de !!!“
Willi, diesmal nicht „Sender“mann von
www.olfen.de

Kurz vor Fastnacht wurd’ er sechzig,
unser Hubert Müllerwind.
wollte feiern richtig mächtig.
Teilte aus ja ganz geschwind
Einladungen zur großen Fete.
Ein Jahr spart’ er für die Feier
richtig, richtig große Knete.
Doch es ist ihm nicht geheuer,
keiner meldet sich zurück,
ob er mit ihm feiern will,
Hubert war schon ganz geknickt.
Saß in seinem Auto still.
War schon traurig ob der Pleite.
Doch da schaute er zur Seite,
sah `nen richtig großen Haufen,
ja es ist zum Haare raufen,
von den Briefen die er schrieb,
der größte Teil hier liegen blieb.
Merke:
Soll’n Dich Zusagen ereilen,
musst Du Ladungen verteilen!
Hubertus Kortenbusch
Erdanziehungskraft
Dass die Erdanziehungskraft bei
mir immer so stark ist, kann ich
nicht verstehen. Der Wohnzimmertisch hat ja kürzlich meinem
Körper nachgegeben. Ich habe
diesen vom „Einteiler“ in einen
„Mehrteiler“ umgewandelt.
Straßenbeläge sind da leider
eine etwas härtere Auseinandersetzung.
Jopp, der für Wort
und Schrift beim KITT

Trainerstab
Links:
Alissa Rohkämper (Trainerin Minifunken)
Oben Mitte: Marina Närmann (Trainerin Große Blaue KITT-Funken)
Unten Mitte: Kirsten Seypelt (Trainerin Große Blaue KITT-Funken,
Leitung KITT-Funken)
Rechts:
Nadine Most (Trainerin Kleinfunken, stellv. Leitung)

Aller Anfang ist schwer

Verborgene Schätze
Als Beate letztens ihren Dachboden
aufgeräumt,
fand sie Sachen wieder, von denen sie
nur geträumt.
Von Tupper, noch original verpackte,
nagelneue Dosen,
lagen dort zwischen Kartons, Kisten und
alten Hosen.
An die Dosen hatte sie überhaupt nicht
mehr gedacht,
als sie sich den Zettel für die nächste
Tupper-Party gemacht.
Dort standen exakt wieder diese Dosen drauf,
die hätte sie sich fast alle noch einmal gekauft.
Beate Burgkhardt
Erleben was verbindet…
Der Volkmar, das ist wunderbar,
wird dieses Jahr schon 60 Jahr.
Die Einladungen erstellt er prompt,
und damit er weiß, wer wirklich kommt,
schreibt er die Rufnummer rein für Fragen,
aber auch um zu- oder abzusagen.
Soweit war das von ihm ja gut gedacht,
doch was ihn später stutzig macht,
ist, dass bei ihm ruft niemand an,
Volkmar weiß nicht, woran das liegen kann.
Dann ruft Frau Wese an vom Rhönhagen,
die sind doch gar nicht eingeladen?!?
Sie gab ihm dann durch eine Liste,
enthalten waren all seine Gäste.
Wer zu- oder abgesagt hatte, wusste sie genau,
hellseherische Fähigkeiten oder Intuition der Frau?
Nichts von beiden, der Grund lag auf der Hand,
es lag an IHRER Rufnummer, die in SEINER
Einladung stand.
Volkmar Werdemann

Bei „Schlag auf Schlag“ die Spielmannszug-Frauen,
sich auf der Bühne ja auch immer was trauen.
Dazu mussten auch wieder schöne Kostüme her,
selber nähen ist ja auch gar nicht schwer.
So wurde Maß genommen, die Stoffe
abgesteckt,
genäht und noch mal alles gecheckt.
Jetzt das Kostüm auf rechts noch drehen,
um ein weiteres mal dran lang zu nähen.
Svenja’s Kostüm piekste bei der Anprobe so sehr,
dass ihr fiel das Tragen unglaublich schwer.
Sie hatte vergessen, die Nadeln
raus zu machen,
die anderen Damen fingen an zu lachen.
Die Nadeln sie saßen mitten im Saum,
herauszukriegen waren diese kaum.
Jetzt alles wieder auftrennen – nie im Leben.
Es muss doch noch einen anderen Weg geben.
So hat sie mit der Zange sehr verbissen,
die Nadel-Köpfe einfach einzeln abgekniffen.
Svenja Fischer

Der Windmüller als
Blumenhändler
Am Leohaus, am Leohaus,
da bau ich alle Fenster aus.
Verkaufe Zäune und auch Türen,
das senkt dem Leohaus Gebühren.
Auch habe ich, Verkaufsgenie,
ich glaub in Olfen gab s noch nie,
Schneeglöckchen, ja ganz verzückt,
der Tochter in die Hand gedrückt.
Doch nicht umsonst, ist nicht geprahlt,
sie hat 2 Euro glatt bezahlt.
Hubertus K, seit letzten Dienstag
ein frischer 60er
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"Bei Technikfragen –
Tech-Nick fragen"
Geburtstage ihrer Kinder vorzubereiten,
kennt Elke ja schon seit ewigen Zeiten.
Geburtstagskuchen backen - auch spontan
für morgen,
dabei hatte sie noch niemals Sorgen.
Schnell war der Teig auch diesmal angerührt,
eine Frau dabei keine Mühe verspürt.
Dann Backofen vorheizen, den Teig noch in
der Schüssel,
doch der zeigt nur an – ein Symbol mit
Schlüssel.
Sonst keine Funktion, nicht mal die Klappe
ging offen,
Elke zwischen bangen und hoffen ...
Gedrückt hat sie dann wild auf alle Knöpfe,
doch kalt blieben Backofen und auch die Töpfe.
Oh je, morgen Gäste und kein Geburtstagskuchen,
der Gedanke trieb Elke an, beim weiteren
Fehler suchen.
Wo findet Frau am schnellsten wie was geht?
natürlich – wo sonst – im Internet.
Schnell hat sie dort gefunden, dass war viel wert,
anhand der „E-Nr“ die Beschreibung
für Ihren Herd.
Es war alles beschrieben, sogar sehr detailliert,
nur nicht das Schlüsselsymbol, was sie hat sehr
irritiert.
Nichts zu machen, da muss wohl ein Techniker her.
Am Wochenende einen erreichen –
unglaublich schwer.
Deshalb rief Elke bei ihrer Schwester an,
ob sie den Geburtstagskuchen bei ihr fertig
backen kann.
Schnell fuhr sie, mit Kuchenform und
leicht gereizt,
zu Ihrer Schwester, die schon den
Backofen vorgeheizt.
Mit dem fertigen Kuchen, danach ohne Pause,
auf direktem Wege wieder nach Hause.
Dort erzählt sie ihrem Sohn von Ihrem Malheur,
und dass sie es heute hatte unglaublich schwer.
Sohnemann ging daraufhin nur wortlos
zum Herd.
Kennt er sich etwa aus? Wäre ja auch
nicht verkehrt.
Am Herd drückt er einen Knopf nur für
ein paar Sekunden.
Und schon war das Schlüsselsymbol verschwunden.
Sofort waren auch alle anderen Funktionen
wieder da,
und Mutter Elke rief laut „Hurra!!!“
Die Kinder machten die Kindersicherung raus,
weil Mutter sich kennt mit ihrem eigenen
Herd nicht aus.
Zu Ende war zum Glück das Fehler suchen,
und fertig ja auch schon der Geburtstagskuchen.
Elke Bünder

Aktenzeichen XY ungelöst!
Zeugen bzw. Täter gesucht!
In der Nacht zum Sonntag, den 21.04.2013
entleerte ein bisher unbekannter Täter seinen
kompletten Mageninhalt auf einer Terrasse in
„Klein Sibirien“. Feinster Zwirn (Hemd +
T-Shirt, Gr. 52/54) wurden sichergestellt. Weitere DNA-Spuren befanden sich in einem Stacheldrahtzaun in der Nähe des Tatorts.
Von dort wurde der Gesuchte von seiner Komplizin aufgesammelt. Freiwilliges Stellen führt
zur Strafminderung. Belohnung wird ausgesetzt! Hinweise werden von Maison
entgegengenommen!
Maison Limberg

Als ich in Gelsenkirchen OT Schalke
auf’m Flohmarkt war,
und auf einmal plötzlich diese alte
BVB-Karaffe sah,
hatte ich die Idee zum Geschenk für Uwe,
dem Bänker,
der wird bald 50, der schwarz-gelbe Denker!
Zur Kontrolle nur kurz nachgefragt,
was denn so der Albert S. dazu sagt.
Der fand die Idee zum Geburtstag auch ganz toll,
da freut sich der Uwe zum 50. bestimmt ganz doll.
Nun kaufe ich als Fan-Anhänger vom S04,
diese gelb-schwarze Karaffe in meinem Revier!!!
Beim Kauf da hat mich zum Glück keiner gesehen,
nur mit dem Ding zu Hause vor der Garage stehen.
Ich will heute nur sagen, ich bin kein Deserteur,
mein Herz schlägt für Schalke – ich schwör!
Herzlichst Euer Peter Merten(s)

Mustergültig ...
An einem schönen Samstag Morgen,
sollte ich bei HoBa ein paar Schrauben besorgen.
Damit beim Einkauf geht nichts daneben,
hat Klaus mir extra ein Muster mitgegeben.
Doch als ich damit am Auto stand,
fiel mir das Muster plötzlich aus der Hand.
Ich fand’s schnell wieder, welch ein Glück,
jetzt aber schnell einkaufen und wieder zurück.
Besorgen sollte ich 20 Schrauben,
Mit Stahlnägeln kam ich zurück, kaum zu
glauben.
Da hatte ich scheinbar wohl vom Boden,
nicht das richtige Muster aufgehoben.
Marianne Pohlmann

Der kleine Hobbit...
Ein paar Tage her ist es nun schon,
da fuhr Frank ins Kino – mit Maik –
seinem Sohn.
Der Film „Hobbit Teil 2“ sollte es sein,
natürlich in 3D, das ist ja besonders fein.
Dann endlich im Kino angekommen,
wurde gleich die Kasse ins Visier genommen.
Die Karten waren für 3D schon extrem günstig,
kosteten pro Stück nur ein paar Euro fünfzig.
Dafür gab s die 3D-Brillen nicht direkt dabei,
doch das war den Beiden einerlei.
Die besorgten sie sich auf die Schnelle,
im gleichen Kino an anderer Stelle.
Fast den ganzen Film haben sie
gesehen mit 3D-Brillen,
dabei dachten sich Frank und Maik im Stillen,
sonst ist 3D ja immer ganz famos,
doch wie schlecht sind denn heute die
3D-Effekte bloß?
Egal, ob ohne 3D-Brille oder mit,
das macht überhaupt keinen Unterschied?!?
Gegen Ende des Films konnten sie
langsam verstehen,
sie haben den Film nicht in 3D sondern nur
„normal“ gesehen.
Dass sie die Einzigen mit 3D-Brillen waren,
merkten sie nicht,
schließlich war im Kino ja auch wenig Licht.
Am Ende haben beide geflucht,
sie hatten Karten für den falschen Kino-Saal
gebucht.
Frank und Maik (beide Lorenz)
Es ist glücklicherweise bei der Generalversammlung des Schützenvereins keinem aufgefallen, dass ich den Königinnenorden an meiner
Uniform hatte. Falls jemand meinen Königsorden finden sollte, könnte ich den Königinnenorden auch zurückgeben.
Ex-Majestät Ansgar „Appo“ B.
aus der Rönhagensiedlung

Neuer Fernseher –
alte Probleme
Den neuen Fernseher
mit großer Bildschirmdiagonale
habe ich mir nur
geholt, damit ich
beim Fußball das
ganze Spielfeld
sehen kann. Musste
entsetzt feststellen,
das der Neue den
gleichen Bildausschnitt zeigt wie
der Alte!
Willi Siemann,
Offizier bei den
Schützen

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

Engergie & Gebäudemanagement
Gebäudeenergieberatung
Vor Ort und Herstellerneutral

Oststraße 11
59399 Olfen
Tel. 02595 38 79 79-0
Fax 02595 38 79 79-4
Mail@egm.bonberg.de
www.egm-bonberg.de
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Autohaus

HORST
Engagiert und sehr persönlich

Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung und Leasing
Kfz Versicherung
Service
Original Teile & Zubehör
Service Reparaturen & Wartungen
Unfallinstandsetzung
Glasreparatur
Reifen und Räder
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Klimaservice
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Musste bei der Observation der Nachbarschaft
doch feststellen, dass unsere Nachbarn an Karfreitag umgezogen sind. Das obwohl doch an
Karfreitag Tanz, Musik und Umzüge verboten
sind.
Die Adelige Heike von Berni Krursel
Helmut und der Erpel Paul
Der Vize vom Pro-Organo Verein,
ist immer fleißig, so soll es auch sein.
Sein privater Enten-Erpel-Bestand,
war voll mit Enten bis zum Rand.
So kam es ihm schnell in den Sinn,
der Erpel Paul muss nun zum Schlachter hin.
Ins große Auto, es passt sogar in die Garage fein,
packte er die „Gefieder-Kiste“ samt Erpel rein.
Helmut fuhr sodann sehr schnelle,
übersah aber wohl ne Bodenwelle.
Erschrocken und getroffen wie vom Blitz,
saß Erpel Paul plötzlich auf’m Beifahrersitz.
Da war wohl, überlegt Helmut im Nu ,
die „Schlachtbankkiste“ nicht richtig zu.
„Was mache ich jetzt in der großen Not,
ich wünschte, das Tier, es wär schon tot.“
Helmut stand fix voll im eigenen Saft,
was hat Erpel Paul doch für eine Kraft!
Gepackt das Vieh und ganz schnell raus,
doch beim Paul da sah es anders aus.
Hat er doch geschlagen und gezwickt,
im Wahn die Türknöpfe herunter gedrückt.
Der Kampf ging weiter, was mache ich bloß:
„Wie krieg ich mein Fahrzeug wieder los?“
Als Rektor a.D. ich schlau denken kann,
zum Glück hab ich den Schlüssel am Mann.
Da hatte er wirklich noch dran gedacht,
Erpel Paul sich beinahe tot „gelacht“.
Seine Hose brauchte er auch nicht mehr flicken,
kaputt durchs „Erpel-Paule-Zwicken“.
Wie er es geschafft hat, konnte er
nicht mehr sagen,
konnte Paul dennoch zur Schlachtbank tragen.
Der Erpel liegt jetzt in der Truhe,
und Helmut hat nun seine Ruhe!
Helmut Frye, Hypothekenhügel Eckernkamp
DER MIT DEM ERPEL TANZT
Smart-Phone-Manie ...
Gieslers waren in den Weihnachtstagen,
bei Christian Frye zum Essen eingeladen.
Noch bevor sie nahmen das erste Getränk,
zeigte Christian’s Tochter stolz ihr Geschenk.
Ein neues Smart-Phone-Handy hat
sie bekommen,
das hat Susi Giesler direkt in die
Hand genommen.
Geschützt wird das Handy, gar nicht verkehrt,
durch eine Hülle – mit Bild –
von Johanna’s Pferd.
Beim Anblick des Pferdebildes, bei Susi
wie ein Reflex,
Matthias fragt sich, „Was macht Sie denn jetzt ...?“
Versucht Susi doch, durch ziehen mit Daumen
und Finger,
das Pferdefoto zu vergrößern, das geht doch
sonst immer?
Nach unzähligen Versuchen,
der Verzweiflung nah,
Wurde das Bild nicht größer –
warum war nicht klar.
Dann löst Matthias es auf, damit Susi
sich besser fühle:
„Das Foto ist nicht im Display, das ist
nur die Hülle“.
Susi Giesler

Was ist das denn für ein Vogel?
Das Junggesellenleben ist bei mir Vergangenheit,
meine Julia vertreibt mir jetzt die lange Zeit!
Eines Abends, ich wollte in den Briefkasten
schauen,
ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen!
„Julia, bring Handschuh, aber bitte ganz flott,
im Briefkasten, ein Vogel, aber mausetod!“
Als Bauerntochter greift Julia ganz
unerschrocken,
so in den Kasten, und zieht dort raus ein
Paar Socken!
Die hatte Kumpel Klaus von den
Christdemokraten,
mir nachgebracht von der letzten Ziehung im
Garten.
Jan Kriedel
Böses Foul
Für BVB - FCB habe ich zum Rudelschauen
geladen,
meine Gäste sich an Original-Stadionwurst laben!
Ein Paar Kisten Bier für die Gäste organisiert,
damit auch ja während des Spiels nichts passiert!
Nach kurzer Zeit aber, ach Du Schreck,
da war die erste Kiste schon weg!
Dazu noch Maracuja-Schnaps genossen,
der Spielbeginn wurde zünftig begossen!
Die 2. Kiste war zur Halbzeit dann leer,
das freute mich als Gastgeber sehr!
Mein Namensvetter schoss dann ein Tor,
wir riefen laut: „BVB weiter vor!“
Noch vor Abpfiff hing mein Kopf schwer
auf der Brust,
ich war eingepennt, aber doch nur vor lauter Frust!
Trotz Pleite hier die Moral von der Geschicht:
Nachbar’s Marajuca war ein Gedicht!
Dirk Götz Hengstelbrook
Auf Nadine's Geburtstag war es heiter,
und die Biergläser waren groß!
Bis zur späten Stunde ging es weiter,
dann ich bestieg mein Draht-Ross.
Bis zur Birkenallee ist es ein langer Weg,
und fast hatte ich es geschafft!
Doch in der Kurve legte mein Rad sich schräg,
und mich verließ die letzte Kraft.
Hinein ins Grüne und auf‘s Feld,
die Kurve war zu steil!
Doch ich möcht sagen der ganzen Welt,
sowohl mein Rad als auch ich blieben heil!
Michael Schäpers

Der Durst ließ nach und die Nachtruhe rief,
freute mich drauf, wenn ich bei meiner
Claudi schlief!
Meine liebe Gattin hatte mir ein
Angebot gemacht:
„Ruf mich an, wenn Du Heim willst
heute Nacht!
Lauf nicht, denn der Heimweg ist
dunkel und weit,
ich komme mit dem Auto, wir fahren
Heim zu zweit!“
Damit kein Telefongeläute die Kinder erweckt,
nutzte ich alternativ und modern Whats-App!
Ich schrieb über die Tastatur meines Apple-Gerät:
„Schatzi, holst Du mich ab – es ist doch so spät!“
Die Nachricht war raus und ich schaute gequält,
hatte in der Eile den falschen Empfänger
gewählt!
Statt bei meiner Claudia jetzt ein
Signalton schellt,
meine Kollegin aus Castrop wohl
aus dem Bette fällt!
Neu-Vize Scholli
Akku – voll?
Möchte mich bei Spargel-Michael herzlich
bedanken für die teilweise bildhübschen
Erntehelferinnen, die ich bei der Kontrolle
meiner „Nebenerwerbs-Flächen“ bei großer
Hitze bestaunen konnte.
Werne Forsi von Sülsen
Zu hoch!
Konnten auf keiner Fete sehen, was für
Leckereien auf den Stehtischen standen. Darum
bitten wir, bei zukünftigen Feten „höhenverstellbare“ Stehtische zu ordern!
Marion & Sigurd
Die „Hobbits“ vom Wennerschen Windmühlenberg
Pauken-Schläfer
Volkstrauertag – gespielt wird die Hymne
der Nation,
unsere Truppe ist in voller Konzentration!
Nur meine Pauke, die blieb ruhig und stumm,
vom Musikzug nahm mir das keiner krumm!
Meine Gedanken waren klar und weich,
ich war schon eins weiter beim Zapfenstreich!
Rudi Nathaus
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Das „geheimnisvolle“ Geräusch –
diemal nicht bei Radio Kiepenkerl
Im Haus da brummt es so komisch vor sich her,
Albert, lieber Nachbar, komm zu uns –
bitte sehr.
Ein Geräusch, so unheimlich, ganz ohne Quelle,
Der Albert ist Elektromann, war
schnell zur Stelle.
Kurz mal den FI fest gedrückt,
Geräusch noch da – ich werd‘ verrückt.
Ein Trafo kann’s nicht sein, lieber Peter,
wir suchen weiter, ich glaub es wird später.
Ob Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer,
das Brummen ist wie immer.
In der Küche und hinter der Tür,
beim Suchen gaben wir uns alle Mühe.
Hinter der Tür wurd‘ das Geräusch gefunden,
eine elektrische Zahnbürste war im
Müllbeutel verschwunden!!
Nochmal herzlichst Peter Merten(s)

Frühsport im Skiurlaub
Im Skiurlaub endlich angekommen,
haben wir den ersten Bus genommen.
Auf in die Ski-Schulen und auf die Pist’,
Kurz vorm Ziel rief Himmelmann s Lars
plötzlich: „Mist!“
Um an die Skisachen im Depot zu kommen,
hätte man besser die Karte mitgenommen.
Also mit dem Bus ins Tal sodann,
der Fahrer schaute verdutzt ihn an.
Einen Sprint am Berg und den nächsten Bus
genommen,
ist Lars mit Karte noch pünktlich angekommen.
Die Freude war groß und rauf ging’s auf
die Piste,
beim nächsten Mal steht auch die Karte auf
der Liste.
Lars Himmelmann

Damensitzung
Zur Damensitzung mussten wir unbedingt
wieder hin,
natürlich nicht ohne vorher vorzuglüh’n.
Schon vor der Damensitzung waren
wir so benommen,
das wir schon nicht mehr wissen,
wie wir hingekommen.
Auch vom Programm haben wir
keinen Schimmer,
soll aber schön gewesen sein – wie immer.
Tina Köller gebührt unser aufrichtiger Dank,
weil sie wohl etwas weniger trank.
So behielt sie voll den Überblick,
und wusste sogar, wie wir kamen zurück.
Haben uns später erzählen lassen,
die ganze Nacht,
haben aber wohl zum Glück keinen
Blödsinn gemacht.
Lena Stehr, Doro Wese und Jutta Clausnitzer

Es ist noch gar nicht so lange her,
da fragte ich mich, wer dieser Blu-Ray wär.
Auf vielen Plakaten sehe ich den öfter stehen,
ob mir es gelingt, den in Hollywood zu sehen?
Meine Tochter stelle ich die Blu-Ray-Schauspieler-Frage,
darauf hin Sie kurzerhand fällt fast in Waage:
„Mensch Mama, das ist keine TV-Prominenz,
das ist der Nachfolger der DVD – jeder kennst.
Bärbel von Saati
Sfeffi, die Große schaut mal beim Rewe rein,
kehrt zum Auto zurück und oh Schreck, oh nein!
Wo ist denn der Autoschlüssel jetzt hin,
Mist, der steckt im verschlossenen Auto drin.
Eine Stunde später kam der Gelbe Engel zum Glück,
öffnet das Fahrzeug und Steffi ist entzückt.
Bis die Retter waren denn angekommen,
hat Steffi sich viel, viel Zeit genommen,
mit alten und vielen sonst so Bekannten,
ein Schwätzchen zur Überbrückung gehalten.
Steffi, die kleine ganz große
FM-Trainerin und Ex-FM

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
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Schützenfest-Frühschoppen in Vinnum wunderbar,
alle geladenen Gäste und die Schützen waren da!
Nur einer kam direkt zu Schombergs hin,
und fragte: „Wo sind alle Schützen hin?“
Der Hubert nahm’s gelassen und dann,
ging er alleine an Mutter Althoff’s Tresen dran.
Hubert Langenesch,
der 1. Schütze von Kökelsum

Wer die Qual hatte, war beim Wahl!
Als Apotheker achte ich auf gesunde Ernährung
und frische Ware. Leider haben meine Skifreunde von den „Alten Herren“ beim Vortreffen genau hingeschaut und das Ablaufdatum
vom Bier unter die Lupe genommen ...
Das war nicht mehr ganz so frisch! Demnächst
lade ich die Truppe öfter ein, dann wird das
Bier auch nicht so alt.
(Apotheker-Dirk)
Schlechter Chauffeur!
Zur Hochzeit von Anne und Mirko Brüse
war die gesamte Fahrbereitschaft der
Nachbarschaft durchgeplant. Mehrfach
besprochen war, dass ich Nachbarin
Clementine Mehring mitnehmen sollte.
Weil sie nicht abholbereit auf dem Hof
stand, bin ich dann direkt nach LH zur
Traumesse gefahren. Dort angekommen
hat mich dann Clementines Gatte Albert
gebeten, seine Frau doch bitte wie besprochen abzuholen. Kein Problem mit
meinem flotten Benz. Im 2. Anlauf stand
sie dann auch fertig.
Lutz Schürmann

So schön geprickelt ...

Essen auf Rädern

Zu Weihnachten, vom „Stamm-Winzer“
als Geschenk,
bekamen Giesler’s 2 Flaschen vom
weinhaltigen Getränk.
Schön weihnachtlich verpackt waren
sie obendrein,
Matthias stellte sie zu Hause erst mal
in’ Kühlschrank rein.
Zum Weihnachtsessen hat er dann die
Erste offen gemacht,
doch offensichtlich hatte Matthias dabei
nicht bedacht,
vor dem Einschenken erst mal das
Etikett zu lesen,
denn sonst wäre sicher auch ihm klar gewesen,
dass die Flasche war „Secco“ und kein Wein,
zum Essen schmeckt das gar nicht so fein.
Der „Secco“ war zwar auch sehr gut geraten,
doch passt er nicht perfekt zum Braten.
So machte Matthias kurzer Hand,
auch noch den Wein auf, der ja noch im
Kühlschrank stand.
Susi hatte vom „Secco“, dem prickelnden Nass,
ja schon einen großen Schluck in ihrem Glas.
Daher beschloss sie zum Essen bei „Secco“
zu bleiben.
Ein Geschmack, gar nicht mit Worten
zu beschreiben.
Am weiteren Abend, Susi war top in Form,
vertragen hat sie den „Secco“ ganz enorm.
Die erste Flasche leer, Susi fühlt sich wohl,
und spürt fast nichts vom Alkohol.
So wachte Susi auf – zum Aufräumen
am Morgen,
ohne „Kater“ und sonst welchen Sorgen.
Beim Blick auf das Etikett wurde
ihr schnell klar,
lag wohl dran, dass der Secco „alkoholfrei“ war.
ReAnw-Gattin Susi Giesler

Zu meinem 40sten Geburtstagsfeste,
sollte es geben frischen Bienenstich für
die Gäste.
Den habe ich selber gebacken, ihr könnt
es ahnen,
wie immer, erst kurz bevor meine Gäste kamen.
Damit der Kuchen noch rechtzeitig ist
abgekühlt,
habe ich ihn kurzer Hand draußen auf ’s
Autodach gestellt.
So geht das sicher ganz schnell – die Idee
ist super,
der Bienenstich ist ja auch gut eingepackt
im Tupper.
An den Kuchen habe ich nicht mehr gedacht,
als ich mich später mit Auto zum Kindergarten
aufgemacht.
Der fiel mir erst viel wieder ein,
als die Familie kam zum Kaffee trinken herein.
Zunächst habe ich dann ganz leise geflucht
und ganz schnell draußen nach dem Kuchen
gesucht.
Erfolglos war leider mein langes Suchen
und verschwunden blieb der Geburtstagskuchen.
An den (un)ehrlichen Finder ein paar Bitten,
ist doch klar,
sag mir mal, ob der Kuchen auch lecker war.
Die Tupper-Kuchenform stell doch bitte,
gespült in unsere Hofeinfahrt einfach in
die Mitte.
Anja Grothues
Gedopter König
Ich muss allen Gerüchten widersprechen, das
ich bei meinem Königsschuss unter unerlaubten
Medikamenteneinflüssen stand. Auf der Generalprobe war ich tatsächlich noch schwer „laufkrank“. Aber als es beim Schiessen ernst
wurde, war ich topfit und grüße Euch somit als
King Lui von Kökelsum

Unser Anspruch ist
die Natur

Dentaltechnik Eggenstein
Individuelle Zahntechnik und Beratung
aus dem Meisterlabor
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Echter Bayern-Fan??

40 Jahre Plakettenverkauf Olfen
von links: Werner Jercha (Gründungsmitglied), Mario Krämer (Kommandeur Prinzengarde),
Heinrich Leufke (Gründungsmitglied), Hildegard Leufke, Regina Hamann, Funkemariechen Alissa,
Alexander Heitkamp, Tanja Gronowski, Prinz Matthias I., Alfons Bünder (Gründungsmitglied),
Willi Wessels, Johann Karsten, Mirko Deichsel (stellv. Kommandeur Prinzengarde), Willi Bünder
(Gründungsmitglied)

Wie gefährlich Kinderspielgeräte sein können,
habe ich leibhaftig mit bestem Sonntagsanzug
erfahren müssen. Die Bespassung der Kinder
auf dem Spielplatz ist mir zu 100% gelungen,
als ich die Beine in der Wippe verknotet hatte
und auf dem Rücken liegend zur Befreiung auf
fremde Hilfe angewiesen war. Die Grasflecken
im besten Sonntagsfrack sind eine bleibende
Erinnerung.
Hendrik Mengelkamp
So klappt’s ja doch vielleicht
mit der Schale…..
Fussballdialog unter Frauen – Laura Prohaska
fragt Jana Rödiger: „Was machst Du heute
Abend?“
Jana: „Mein Freund will Fussball gucken!“
Laura: „Meiner auch! Ist heute nicht das
Revierderby Schalke – Gelsenkirchen?“
Vielleicht klappt’s dann ja auch mal mit der
Meisterschaft!!
Laura Prohaska

Dringende Geschäfte
Als Brigitte fleißig im Vitus-Stift Kaffee verteilt,
ein Anruf von Paul sie auf dem Handy ereilt.
Ganz schnell muss sie nach Hause kommen,
wegen „dringender Geschäfte“ hat sie
vernommen.
Zu Hause angekommen merkt sie sehr wohl,
dass nur die Enkelkinder haben die Hosen voll.
Unglaublich – weder der Papa noch Opa Paul,
konnten Pampers wechseln, oder doch nur
zu faul?
Der "fröliche" Paul nebst Schwiegersohn
Bürger-Bus!

Dann war da noch ... der Heizpilz

Weil ich wirklich „fotogen“,
darf ich jeden Monat mit dem Bus
als „Model“ in der Zeitung stehn.
Schier 90 Jahre bin alt,
hab manchen Sturm erlebt!
Oma Hanny
Halfwegs Lünghusen

GEBR. HATEBUR
ALLES UNTER DACH UND FACH
VON IHREM BAUSTOFFHÄNDLER! UNSER PROGRAMM:
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲

ROHBAUSTOFFE
INNENAUSBAU
DÄMMSTOFFE
FASSADEN
BEDACHUNGEN
FLIESEN

Der FC Bayern, das ist mein Verein,
dafür lass ich alles andere sein!
Wenn ich eine Karte kann bekommen,
hab ich meine 7 Sachen mitgenommen!
Kein Weg für diesen tollen Club ist zu weit,
ich fahr dort hin, allein und auch zu zweit!
Doch diese heile Bayern-Welt hat einen Kratzer,
bei der Erziehung meines Sohnes, da gab’s Patzer!
Nach 2 Meisterschaften für die Schwarz-Gelben,
wechselte er das Lager, nämlich zu den Selben!
Diese Entwicklung betrachte ich mit Schmerzen,
schlagen doch in meiner Brust
nur Bayern-Herzen!
Alle Fans von „Bayern-Power-Olfen“ ist doch klar,
dass ich noch nie Fan eines anderen Vereines war!
Niemals würde ich schwarz-gelbe
Sachen anfassen,
nein, das würde meine Bayern-Treue
nicht zulassen!
Bei einem Spiel dieses großen Bayern-Rivalen,
war ich eingeladen ins Stadion der Westfalen!
Die Stimmung, das gestand ich mir nur
ganz allein,
kann nirgends besser als im Signal-IdunaPark sein!
Da kommt die kühle Allianz-Arena gar nicht mit,
mal beim BVB zu Hause ist auch für
mich ein Hit!
In Dortmund, da bin ich ganz und gar anonym,
da kann ich mal ganz was anderes anziehen!
Vorm Spiel war das Geschrei plötzlich ganz groß,
Olfens schwarze-gelbe Garde mich entdeckt,
rief erbost:
„Schaut nur, dieser Bayern-Fan aus Olfen,
hat sich hier mit einem BVB-Trikot beholfen!
In Olfen kann seine Bayern-Klappe nicht
größer sein,
und hier in der Fremde, ist sein Mundwerk
ganz klein!“
Liebe Fans von Olfens Bayern-Power,
ihr seid jetzt vielleicht wohl sauer!
Wenn wir das nächste Mal zusammen Bayern
schauen,
will ich mal eine Paar Runden Bier für Euch
reinhauen!
Kinder-Johanns-Vater
Thomas Diening

쎲 GARTENGESTALTUNG
쎲 BAUELEMENTE
쎲 WERKZEUGE
쎲 ELEKTROGERÄTE

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

Die Party von Marco und Alex im vollen Gange,
und Karin war auch gar nicht bange.
Der Ramazotti schmeckte ihr wunderbar,
als wie aus dem Nichts, am Boden, plötzlich
diese Rinne war.
Karin kam ins straucheln, der Heizpilz
einen Schubs,
da lag sie mitsamt dem Heizpilz am Boden – ups.
Der nächste Morgen, das Wetter grau in grau,
und Karin am ganzen Körper blau.
Betrunken sagt sie, war sie nicht,
es lag wohl ausschließlich am schlechten Licht.
Karin van Dunderen aus Ahsen
Ausflug von der Frauengemeinschaft
Suche Anstellung in einer berühmten
und modernen Musikkapelle.
Habe gute Vorkenntnisse auf einer Urlaubstour
in Altenmark in Österreich erworben.
Komme gerne zum Vorsingen!
Agnes - Frau von Karl (Niewind) aus Kökelsum
Wohin
Zum Ski-Fahren ab in den Schnee,
in die Schweiz – Zielort Saas Fee.
Doch Heike hört immer prahlen,
es geht nach Santa Fe – zum Fahren.
Doch bleib bei der Ortsbestimmung genau,
sonst lachen sich alle rundum blau.
Santa Fe liegt in den USA, Mexico, wilder Westen,
Ski-Fahren geht aber in der Schweiz am besten!
Berni-Heike (auch Sippel)
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Groß, groß, groß
wie ‘ne Giraffe so hoooch ...
Zum ersten Prinzenbesuch bei den
Formel 1-Freunden Olfen,
Ein toller Abend – alle haben angepackt
und mitgeholfen.
Zu später Stunde dann noch mal
das „Fliegerlied“,
„... groß, groß, groß wie ‘ne Giraffe so hoch“,
alle machten mit.
Dabei hat Claudia dann wohl nicht richtig
aufgepasst,
und voll in den Deckenventilator gefasst.
Klingt erschreckend, doch können wir sagen,
es gab zum Glück keinen Personenschaden.
Der Ventilator war allerdings
direkt „zerschellt“,
und Claudia triumphierend ein Rotorblatt
in Händen hält.
Alle haben laut gelacht, selbst Mali
hat ganz leise gekichert,
denn er weiß ja, sie ist gut versichert ...
Claudia Malkemper
(Prinzessin vom
Prinzenbegleiter Mali)

Das gegrillte Handy
Sitz nichtsahnend auf dem Örtchen,
habe mein Geschäft vollbracht.
Zieh die Spülung ohne Wörtchen,
denke bei mir – Gute Nacht.
Ich seh mein Handy in den Fluten,
es fiel aus meiner Hose raus,
doch bevor mein Konto muss bluten,
denk ich mir’ne Lösung aus.
Schnell rausgefischt das teure Ding,
und jetzt alle aufgepasst.
Ich flott in die Küche ging,
jetzt macht euch auf was gefasst:
Schalte ich den Ofen ein,
50 Grad die sollten reichen,
komm schon Handy leg dich rein,
nun wird das Wasser doch wohl weichen.
Es hat geklappt, was soll ich sagen.
Kann wieder surfen, simsen, sprechen.
Bei Problemen könnt ihr mich fragen –
ich kann euch helfen ohne zu blechen!
Der Feldhaus von der Sängerlinde

Einweihung Insektenhotel
In der Steveraue, dass ist sensationell,
gibt es bald auch ein Insektenhotel.
Zur Einweihung steht auch schon der Termin,
doch scheinbar will fast keiner hin?!?
„Warum?“ hat Frau Lorenz sich gefragt,
hat nur der Bürgermeister zugesagt?
Die anderen haben schon einen
anderen Termin,
doch wo wollen die denn alle
am 04. März bloß hin?
Sie schaut in den Kalender mit einem Blick,
dann erkennt sie selbst ihr Missgeschick.
Der Nachmittag passt nicht so gut,
denn da ist doch der Nelkendienstagsumzug.
Warum haben die Olfener nur,
an Karneval so wenig Sinn für die Natur?
Frau Lorenz vom
"Tourismus & Stadtmarketing"

Happy Birthday Wilma!
Wilma’s Geburtstag haben wir nicht vergessen,
deshalb gingen wir auch mit Wilma essen.
Wer Wilma nicht kennt, dass ist unser Hund,
Ihr 5. Geburtstag für uns mal wieder ein Grund,
zusammen was essen und trinken zu gehen,
deshalb waren wir Drei bei
Mama Stella zu sehen.
Nach der Geburtstagsfeier gingen
alle nach Hause.
Dort machte Markus erst mal ‘ne Pause.
und schaute nach in Wilma’s Papieren,
um das Geburtsdatum zu kontrollieren.
Was dort geschrieben, ihr glaubt es nie,
gefeiert haben die Drei eine Woche zu früh.
Es wurde leider nicht berichtet,
ob sie dort eine Woche später noch
mal gesichtet.
Julchen Falkenherr und
Markus Schäpers
Hinweis für die Autoknacker
Die Laptop-Tasche in meinem Auto war
nur ein Bluff! Ich lasse doch nicht meinen
Laptop mit den Firmen-Daten nachts im
Wagen! Und jetzt der Hinweis für die Diebe:
Den Inhalt der Tasche könnt Ihr bitte gewaschen
am Südwall abgeben, denn Tatort ist nicht
Wohnort.
Rupi Wilms
Blitzblank sauber...
Claudia hockte sich letztens nur auf Knien,
direkt vor Suse’s Backofen hin.
Dann Klappe auf und noch halb rein gekrochen,
hatt Sie etwa den Braten gerochen?
Nein, nein, Sie hatte nur schon im Stehen,
die enorme Sauberkeit von Suse’s
Backofen gesehen.
Das wollte Claudia unbedingt
mal näher betrachten,
und raus kriegen wie andere Frauen das machten.
Auf die Frage, womit
Suse den Ofen so
sauber gemacht,
hat Suse dann einen
Moment lang
nachgedacht.
Gesagt hat sie dann,
mit Blick so treu:
„Nein Claudia, nicht geputzt, der Ofen ist neu ...“.
Claudia Malkemper und
Susanne „Suse“ Graf

Im Skiurlaub in Obertauern,
hat’s gehakt mit meinen Bauern!
Beim Doppelkopf in feucht-fröhlicher Runde,
sprach Thomas dann zu später Stunde:
„Bauern Solo und mit Re!“
Den Sieg vor Augen, doch dann: Oje ...:
Eins, zwei, drei, die Bauern fielen,
so macht das Spaß, das Solo spielen,
dachte Thomas und zählte weiter.
Sechs, sieben, acht, jetzt wird‘s heiter.
Zwei Asse und Anspiel auf der Hand,
wer ist der größte Spieler im Tauernland.
Der Rest gehört mir, sagt er siegesgewiss,
und legt seine Karten auf den Tisch.
Moment, sagt da Frau Gabi, das kann nicht sein,
ein Bauer fehlt noch und der ist mein.
Lieber Thomas, mit Verlaub
Doko hat acht Bauern, auch im Ski-Urlaub.
Kinder-Johanns Vater Thomas D.
vom Unteren Berg
Für Timmi zum Wiegenfeste,
für alle Gäste – nur das Beste!
Schnell noch zu einer Getränke-Filiale,
hier im Ort – das ist das Geniale!
Ich probiere ja gerne neue Sorten,
hol das Bier von vielen Orten.
Einmal SALE an der Kiste dran,
50% gespart – na dann ...
Am nächsten Tage aufgetischt,
ich so tat, als sei es frisch!
„Guckt mal her – Bier für’s halbe Geld,
gut gespart, das für mich zählt!“
Ein Gast schaut dann auf‘s Etikett,
Bier abgelaufen – war nicht nett.
Vom „edlen“ Spender die Reaktion:
„Na und, das wusste ich schon ...“
Sparfuchs-Gardist Ralla
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Tag der offenen Tür
Die Liebe zum BVB Dortmund ist so groß,
da vergessen wir schon mal alles um uns.
Nach mal wieder einem schönen Spiel
und 3 Punkten haben wir den Sieg noch
mit ein paar Bier gefeiert. Als wir dann
vor der Haustür ankamen, bemerkten wir,
dass keiner von uns einen Schlüssel dabei
hatte. Schnell war ein Plan geschmiedet,
wie wir den Obermieter mit Haustürschlüssel
evtl. in Olfens Gastronomie finden könnten
und wir schwärmten aus. Nach 1 Stunde saßen
wir alle wieder mit langen Gesichtern vor der
Tür und suchten eine Öffnung, um vor der
totalen Finsternis im Haus zu sein. Wir
schlichen ums Haus und bemerkten die offen
stehende Terrassentür. Einbrecher? Vater und
Sohn bewaffneten sich mit einem Knüppel und
durchsuchten das Haus. Schließlich gab eine(r)
zu, dass er/sie die Tür nicht verschlossen hatte.
Es wurde weiter gefeiert. Das ist echte Liebe!
Beate und Peter Rörig vom Buchenweg
nebst Diana und Dustin
PS: Kurze Zeit später das Gleiche nochmal,
da hat Beate 1½ Stunden mittags auf der
Außentreppe gesessen, bis Diana von der
Maloche kam – und die Terrassentür stand
wieder auf. So sind wir halt,
die Rörig’s: total offen.
Selbstständig
Bei mir müssen alle selbstständig arbeiten;
selbst mein Auto.
Ich hab die Handbremse nicht angezogen.
Selbstständig ist es durch das geschlossene
Scheunentor gefahren.
Georg - Spargelbauer aus Kökelsum

Pädagogisch wertvoll ...
„Streichkonzert Tochter Anna“ stand
auf dem Plan,
die stolze Mama organisierte wie im Wahn.
Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten,
alle diesen Termin nun kannten.
Im Juni war es dann endlich soweit,
Um 12 Uhr, gerade passend zur Mittagszeit,
kam Familie Grothues vollzählig zur
Stadthalle hin,
grade noch pünktlich zum großen
„Konzert-Beginn“.
Schnell hingesetzt, dann ging’s auch schon los,
doch warum sind denn hier kaum
Zuschauer bloß?
Woran liegt es nur, dass hier so wenig
Erwachsene sind,
fehlt den Eltern etwa das Interesse am
eigenen Kind?
„So ein Konzert ist für die Kinder
doch sehr wichtig,
dass dazu kaum einer kommt, find
ich nicht richtig!
Ich hab doch auch meine ganze Familie
mitgebracht ...“,
die Sitznachbarin hat daraufhin nur
laut gelacht.
„Bei größeren Kindern sollte es so üblich sein,
dass sie kommen zur GENERALPROBE
schon allein.
Das Konzert beginnt ja erst heut’
Nachmittag um drei,
dann sind sicher auch die anderen
Zuschauer dabei ...“
Anja Grothues
(Frau von Walli dem Großen)
Streu-Gut
Nein, es liegt nicht
an einer zu kleinen
Traktorschaufel, dass
der Weg vom Hof zum
Stall quer durch Kökelsum mit Maismehl
gestreut ist.
Ich beuge vor!!
Falls es mal
glatt werden sollte.
Streusalz ist knapp
und teuer.
Sebbel‘s Alois,
Schweinebauer
von der Schafsbrücke

Listen
lügen nicht ...
Dass ich bei Appo
Lippelt etwas zu früh
(1/2 Jahr) als 1. Vorsitzender der BSG in
voller Montur zum
Geburtstag gratulieren
wollte, dürfte jedem
bekannt sein. Wenn
nicht – dann jetzt.
P.S.: Appo, ich komme
passend wieder.
1. Kiko von der BSG
Olfen

Eine Floßfahrt, die ist lustig...
Eine Überraschungsfloßfahrt auf der Stever,
ist das beste Geburtstagsgeschenk forever.
Das dachte auch „Kitt-Präsi“ Matthias wohl,
beim Geburtstagsgeschenk für seine Nicole.
Die Überraschung war auch,
ich nehm’s vorweg,
dass Nicole’s Freundinnen erschienen
alle am Steg.
Fast alle – auch Gabi – kamen mit dem Rad,
dass Sie ordnungsgemäß abgeschlossen hat.
Nur vorsorglich – damit es ihr auch
keiner klaue,
während der Floßfahrt in Olfen’s
schöner Steveraue.
Nach der Floßfahrt, mit ein bisschen chillen,
sollte es noch gehen nach Kortenbusch
zum Grillen.
Dorthin fahren wollten alle mit dem Rad,
weil Frau ja schon was getrunken hat.
Doch dann wurde Gabi plötzlich nervös,
keinen Schlüssel dabei, jetzt wird es bös’ ...!
Obwohl kein Schlüssel im Schloss hat gesteckt,
hatte sie‘s dennoch in der Hektik zugedrückt...
Kinder-Johanns-Mama Gabi Diening

Das Tor ist das Ziel
Bei Jöppi in der Hütte,
saßen in der Mitte,
am Stammtisch die Eunuchen,
um sich zu besuchen.
Nach dem Besuch, so macht er’s immer,
räumt Jöpi auf, ohne Gewimmer.
Doch was war das? Da ist noch einer!
Was ist denn das nun für ein Feiner,
der noch gar nicht gehen will?
Hubertus K. stand da fast still,
vor einer hohen Barrikade
und war, salopp gesagt, malade,
von Jöpis mega-hohem Zaun,
weil Hubert K., man glaubt es kaum,
das Tor nicht fand zu später Zeit.
Doch Jöpi ist allzeit hilfsbereit,
und zeigte nun ganz husch, husch, husch,
wie’s rausgeht für den Kortenbusch.
Moral:
Willst Du trinken mit Eunuchen,
musst Du auch den Heimweg buchen!
Hubertus Kortenbusch

Das Auto ohne Tacho!
Ich arbeite als Krankenschwester in Datteln
im fremden Kreis,
damit das vorab einmal jeder von Euch weiß.
Darum muss ich mir oft ein Auto besorgen,
diesmal den Leihwagen von Sabrina borgen.
Ein Mini von BMW hatte sie bekommen,
den hab ich dann mit zum Job genommen.
Auf einmal ereilt mich der Schreck,
wo kommt denn diese Kelle weg?
Polizei – Verkehrskontrolle: „Sie sind geblitzt!“
Ich muss schmunzeln ganz verschmitzt!
„Lieber Wachtmeister was soll ich sagen,
das ist ein fremdes Auto, nicht mein Wagen.“
Die Karre hat nicht mal einen Tacho drin,
wie bekomme ich das richtige Tempo nur hin?
Ich fahr mit Drehzahlmesser und nach Gehör,
das ist kein Scherz und das ich das schwör!“
„Das große runde Ding da mittig drin,“
darauf weißt mich der nette Wachtmeister hin,
„Das ist der Tacho für die Geschwindigkeit,
fahren Sie so weiter, für diese Heiterkeit.“
Für die Aktion musste ich nicht mal zahlen,
auf der Wache die Beamten sicher von
mir prahlen.
Danke – Eure Bärbel Saatkamp
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Ein Neugardist auf großer Fahrt
Zu Weihnachten gab es tolle Sachen,
Auch für die Wohnung war was auszupacken.
Doch wie sollte das sperrige Gepäck,
In die Wohnung ins Ruhrgebiet – ach du Schreck.
Mit dem Zug war es nicht zu transportieren,
man lieh sich Papas Wagen, um es zu
kutschieren.
Die Autofahrt verging in Windeseile,
mit Freundin Sarah bekam man keine Langeweile.
In Duisburg dann endlich angekommen,
wurde mit dem auspacken begonnen.
Doch dann war der Ärger bald groß,
wo ist denn mein Duisburger Schlüssel bloß?
Dem Basti fiel dann schlagartig ein,
Der Schlüssel liegt noch in Olfen – oh Nein!
Neugardist Basti Sander
mit seiner Sarah

Wenn einer eine Reise tut !
Der Herbst hält Einzug, die Sonne
macht sich rar,
da packt Willi die Koffer für eine Tour
auf der AIDA-Mar.
Wie kommt man am besten zum Zielort,
natürlich über den Düsseldorfer Airport.
Vor dem Abflug muss man noch durch
den Check,
durchleuchtet wird das Handgepäck.
Die Scanner werden immer besser,
und finden in Willis Rucksack ein
Schweizer Messer.
Willi wird von der Security vor die
Wahl gestellt,
ab in den Container oder ins Schließfach
für teures Geld.
70 € für eine Woche Schließfach am Flughafen,
dass erzürnt Willi über alle Maßen.
Da stellt sich Willi quer,
es muss eine andere Lösung her.
So wird der Entschluss gefasst,
das Messer kommt in den Koffer von
einem anderen Fluggast.
Willi eilt zurück in die Abflughalle und
stellt die Frage,
wer sich noch nicht für Ägypten
eingecheckt habe.
Das war eine gute Idee,
eine ältere Dame wird für Willi zur Glücksfee.
In Ägypten stand die Dame neben Willi am
Transportband,
damit das Messer wieder in Willis Rucksack
zurückfand.
Damit hatte Willi wieder alles im Griff,
auf geht’s zum Kreuzfahrtschiff.
Im Hafen vor dem Schiff, direkt an der
Kaimauer,
liegt die Security der AIDA mit ihrem
Scanner auf der Lauer.
Willi glaubt, es ginge nur ums Durchwinken,
aber da fangen alle Lampen am Scanner
an zu blinken.
Und schon öffnet die Security den
Reißverschluss,
weil sie in den Rucksack gucken muss.
Das Schweizer Messer gehört zu den
Stichwaffen,
die darf man nicht einfach an Bord schaffen.
Willi wird ausführlich von der Security
vernommen,
ja, er wird bei der Abreise sein Messer
wieder bekommen.
Aber vorher gilt es auszufüllen ein langes
Formular,
da wird Willi langsam klar:
Ohne Messer ist besser!
Willi Bünder vom Worth

Elferrat 2014
v.l.n.r: Elferrats-Wirt Franz Frye, Mike Nocke, Christopher Hölscher, Christian Stork, Ralf Lippelt,
Frank Nieländer, Prinz Matthias I., Funkenmariechen Alissa, Johann Karsten Nieländer,
Felix Kortmann, Berthold Mengelkamp, Kamil Puzio, Frank Matschei, Manuel Schwabe

Auf, auf nun zum Möbelhaus,
denn die alte Couch muss raus!
So lautete hier die Devise,
her soll eine neue Spielwiese.
Die Claudi und der Vize neu vom KITT,
der musste auch da zum Einkauf mit.
Den Kaufvertrag perfekt – 2 Monate Lieferzeit,
nun ja, ist ja lange noch nicht soweit.
Doch gut dass ich Ebay-Kleinanzeigen kenne,
sofort zu Hause zum Notebook renne.
Eingegeben die alte Couch zum Verkauf,
Anfragen kommen schnell zu Hauf,
und dann aber, oh je welch‘ Schreck,
nach einer Woche ist die Couch schon weg.
7 Wochen wir nun auf Kisten und
Teppichen lagen,
am Ende konnten wir es kaum ertragen.
Die Neu-Vizes Schollis aus dem Rönhagen

Gourmetessen SuS-Schnitzel
mit Pilzen aus eigener Zucht
Dass nach dem 2-tägigen Juxturnier noch ca.
300 Schnitzel übrig geblieben sind, hat nicht
gestört. Somit war die Verpflegung für den
anstehenden Besuch des Prinzen mit Gefolge
gesichert. Es wäre alles optimal gelaufen, wenn
ich den Stecker der Kühlkiste richtig eingesteckt hätte. So konnte ich zum Empfang
Schnitzel mit angewachsenen, frischen und
selbstgezogenen Pilzen servieren. Dazu der
süß-saure Geruch ...
Nur gut, dass In-Treff Wirtin Beate ausreichend
Mettwürste, Bockwürste, Plätzchen und Chips
organisert hatte.
Bernhard Krursel & Co.
SuS-Fußball-Architect

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.
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Fahre von bis, ganz egal,
mit Papas Auto ganz normal,
schnell und immer voll mit Sprit,
nehm ich sogar meinen Bruder mit.
Setz ihn ab, da wo ich nur kann,
schnell und zügig, den Elektromann.
Nur muss er mir beim Aussteigen auch sagen,
dass im Kofferraum noch diverse Sachen lagen!
Der Wachausflug begann mit Verzug,
bis ich wurde wieder ganz klug,
und drehte mit viel Sachverstand,
eine Runde den Kreisverkehr entlang.
Mit viel Gelächter, ich wurde begrüßt,
und habe dadurch, Euch heut das
Blättchen versüßt!
Theresa Südfeld –
Vinnums schnellste Taxifahrerin

Von Durst geplagt, ich armer Mann,
fuhr mit meinem „Taxi-Girl“,
nur leicht bekleidet an „de Paot“ heran.
Mein „Taxi“ fuhr sogleich dann weg,
dann las ich, war schon leicht verdrossen,
„Geschlossene Gesellschaft“ – also
geschlossen.
In meiner Not steuerte ich sodann
leicht fröstelnd dann die Ratsschänke an.
Meine Vorfreude auf Pils war schnell verflossen:
Auch hier das gleiche Schild: ‘... Geschlossen!’
Nach vielen Fehlversuchen dann
kam Christiane ans Handy ran.
„Wo bist du denn, wie lange wird’s dauern,
wie lange muss ich in der Kälte lauern?“
Keiner sollte es doch sehen,
was mir an diesem Abend geschehen.
So trottete ich sodann „Rossmann’s
Drogeriemarkt“ an.
Das Abdach schützte mich vorm „Nass“,
als nach ‘ner guten halben Stunde
„mein Taxi“ macht die „Rettungs-Runde“!
Architekt „Fitti“
Von Vinnum
Wohne noch nicht so lang
im schönen Vinnumer Land!
Michael’s Villa ist jetzt mein Zuhaus,
und geh mit ihm da ein und aus.
Ich warte schon lange auf Vinnum’s
Generalanzeiger, „erste Seite“,
da wollte ich hin, wie keine Zweite!
Der Traum ist endlich wahr geworden,
das Nächste ist vielleicht ein VKK Orden?
Jetzt bin ich voll und ganz eine
„Vinnummerin!“
Nach Hullern treibt mich fast nicht mehr hin.
PS:
Oben, Lehmkamp 7
müsst Ihr Bimmeln, ihr
Feuerwehrleute und andere Sammler.
Conny Wieland
Bessere Hälfte von Grüne

Muss mich noch bei meinen Eltern
entschuldigen für die unendlichen Weiten
meiner Handtasche und den verlorenen
Schlüssel! Da muss auch einer drauf kommen,
dass der nach so viel Wochen immer noch ganz
unten drin liegt, hatte schon gedacht, dass mein
Haustürschlüssel abhanden gekommen ist!
Papa brauch die Tür nicht mehr aufmachen.
Anne von der Koppel (Köppler)

Selbst als Brandmeister fahren wir im Einsatz
manchmal noch das große Löschfahrzeug.
Damit uns auch im Wald keiner vor die Karre
läuft, lassen wir das Martinshorn grundsätzlich
immer an. Dabei konnten wir nun wirklich
nicht ahnen, dass die einzige Eule weit und
breit das Tatü-Tata als Lockruf missverstehen
würde.
Bisher hatte doch noch jedes Kind verstanden:
Mit Blaulicht haben wir immer Vorfahrt!
Es war wirklich ganz besonderes Pech, dass
diesmal der Mäusejäger im Tiefflug
auf der Strecke blieb.
Merke: bei Nacht gut zu sehen nützt bei Tage
nichts, solange einen dann die eigenen Ohren
ins Verderben lenken.
Fahrer: André Wolski
Beifahrer: Beppo Südfeld
P.S.:
Eigentlich ist die Baumschule Schuld an diesem Malheur, denn gemeldet war über die Leitstelle Unna ein Waldbrand bei der Reithalle;
tatsächlich aber hatten die Polen von Schomberg auf des Meisters Geheiß hin einen imposanten Haufen mit Holz- und Gartenabfällen an
der Lützowstraße angesteckt. Gerüchteweise
war an dem Tag in der Baumschule auch
„Rauchzeichen lesen“ auf dem Stundenplan
dran. Der Erfolg gibt dem Baumlehrer jedenfalls recht: es hat geklappt: Völker- und
artenübergreifend wurde das Signal verstanden
und ein ortsfremder Autofahrer hat bei dem
dichten Qulam sogleich die 112 verständigt ...
Gangnam Style
Ein langes Wochenende in Berlin,
fünf Frauen fuhren fröhlich hin.
Den Handyton mit Gangnam-Style bestückt,
alle waren Sie schwer entzückt.
Im ersten Laden das Lied erklingt,
Martina meint, ihr Telefon blinkt.
Doch falscher Alarm, es war keiner dran,
ab in die Tasche und weiter der Shopping-Run.
In den nächsten Läden dasselbe Spiel,
doch jetzt kümmerte es Martina nicht viel.
Am Abend dann das Handy zum Laden eingesteckt,
sie 10 verpasste Anrufe vom Ehemann
entdeckt!
Martina Brömmelkamp
1. Trainerin von den Fantastischen Zwölf
Urinprobe
Als Hundefachfrau bringe ich meinen
Vierbeinern (fast) alles bei. Nur das mit der
Urinprobe hat der Fiffi nicht begriffen. Lösungen gibt es für mich immer: Mit unserer besten
Suppenkelle morgens meinem Hund hinterher
hechten! Über die nächste würzige Brühe hat
sich mein Heinz richtig gefreut.
Anne Fisch – vom Ex-Heide-Bewohner
Heinz P. (jetzt beide Ermen-LH)
Zerrissene Geldübergabe
Geldübergabe in einem Briefumschlag an
Michael N.. Nach kurzer Zeit sagt er zu Kiko:
„Du hast mir einen kaputten Schein gegeben.“
„Kann nicht sein, guck mal richtig, die sind
alle an der gleichen Stelle gerissen.“
Und die Moral von der Geschicht :
Öffne einen Brief in der Mitte nicht!
M. Niehus, 2. Kassierer der Schützen

Schnäppchenjäger
Mein letzter Urlaub auf Norderney war richtig
toll. Da es sehr kalt war, musste ich mich dort
neu einkleiden. Habe mir in einem Fachgeschäft eine Fleecejacke von der Markenfirma
„Jack Wolfskin“ zugelegt. Ein tolles Ding!!
Echt warm und trägt nicht auf. Fühle mich sehr
wohl darin. Preis und Leistung passten gut,
Sonderangebot 75 Euro! Alle anderen Jacken
80 Euro, Geschäft gemacht!! Musste nun leider
feststellen, dass man mich übers „Ohr gehauen“
hat. Es war eine Innen-jacke. Das andere Teil
hing vermutlich drei Ständer weiter. Ist aber
auch nicht schlimm, im nächsten Jahr fahre ich
noch mal dorthin und hol mir dann die Außenjacke. Hoffentlich 5 Euro weniger als alle anderen.
Ewald „Preisfuchs“
Vogel Vinnum

Blume Lohmann schaut Eiskunstlaufen im TV,
beim Paarlaufen er und Tochter Lisa staun‘.
Die Dame sanft durch die Lüfte schwebt,
der Herr dazu sie mit einem Arm kräftig hebt.
„Lisa schau, unglaublich. Das ist so schwer
und sieht aus so leicht, wie ein Hauch!“
Lisa meint nur: „Der Frank, der kann das
auch!“
Treuer Tanzmajor-Fan
Lisa aus Vinnum
Nach der Geburtstagsparty meiner Frau
Angelika sind wir noch schnell zur Beachparty
von unserem Chefmechaniker Markus (Vogel).
Gerade gratuliert, lag ich auch schon im Pool.
Echt super, konnte so mein Seepferdchen endlich nachholen.
R. Ahmann
(Bürgermeister in Spe von Vinnum)
Haben die neue Markise nicht zur Erweiterung
unserer Kornlagerkapazitäten angebracht,
sondern wir können jetzt auch im Schatten die
Anlieferfahrzeuge sehen.
Werner Diekerhoff und Mitarbeiter

Info an alle Vorstandskollegen
von St. Antonius:
Ab sofort sind zu jeder Vorstandsrunde neben
Zettel und Stift unbedingt Handtücher und
Ersatzwäsche mitzubringen. Man weiß ja nie,
manchmal endet’s auch im kühlen Nass!!!
M. Schomberg,
1. Schützenmann in Vinnum

Präsidenten sind keine Chemiker
Nachdem ich bei der Kellerreinigung eindeutige
giftige chemische Gerüche wahrgenommen
habe, nutzte ich dies für eine Lehrstunde meines Sohnes Max und Gattin Trude. Gemeinsam
wollten wir die gefährliche Quelle ausmachen.
Gut, dass Max schnell Entwarnung geben
konnte: „Du Papa, die chemische Reaktion
kommt vom Raiffeisen-Hundefutter!“ Der
Bello hatte diese „Reaktion“ in die Kellerecke
gelegt.
VKK-Präsi Kiko B.

