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Funkenmariechen:
Steffi Schleifnig

Kinderprinz:
Jan Schlinger
Johann:
Sven Tumbrink
Funkenmariechen:
Antonia Lütkenhaus

Seine Tollität Christian II.
(Christian Pohlmann)

Johann:
Thorsten Schroer

Motto:

Eines kann uns
keiner nehmen
und das ist die
pure Lust am
närrischen
Leben!

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

Lieber Stevus,
wenn ich auf Olfen runterschaue hab ich immer
Ringe vor Augen. Pino sagt zwar, so viele
Ringe wie ich unter den Augen habe, können
die in Olfen gar nicht an Kreisverkehren bauen.
Für diese Ungezogenheit habe ich ihn bei
Petrus angeschwärzt und jetzt muss er zur Strafe am Nelkendienstag mit verbundenen Augen
karnevalistische Kreisverkehre, ihr nennt das ja
Konfetti, ausschneiden.
Also, der Verkehr läuft ja mit dem neuen Kreisverkehr kurz vorm Sauerland jetzt fast überall
so flüssig bei Euch, so fließend wie Du, lieber
Stevus. Die letzte Ampel in Olfen an der Postkreuzung könnt ihr dann unter Denkmalschutz
stellen.
Die Ampeln in der Stadtverwaltung und bei den
Polis stehen ja fast alle auf Schwarz: Euer Himmelmeister Bürgermann hat aber auch satte Prozente hingelegt, mein lieber Scholli, da brat mir
doch einer `nen Storch, ach ne das lassen wir lieber, sonst wirst Du ja noch traurig. Ja und die
schwarze Zunft mit den beiden schwarzen Christopherussen hat gleich hinterhergelegt und
dann die schwarzen Zahlen in der Stadtkasse, da
könnt Ihr wirklich stolz drauf sein.
Es gibt da noch was Buntes, der Claus, Häuptling der Labirelen, hat etwas zugelegt. Doch bei
dem Stamm der Roten ist die Kriegsbemalung
ganz schön verwischt und die WindbeutelKrieger mit dem kleinen Häuptling haben auch
Federn gelassen, wenn ich das alles von hier
oben richtig beobachtet habe.
Aber es ging ja über den Jahreswechsel schon
wieder munter weiter, Stichwort Radweg Vinnum. Wahrscheinlich stellt jetzt noch irgendjemand einen Antrag, dass der nicht schwarz
geteert werden soll, weil das die Wähler
ungehörig beeinflusst. Aber lasst Euch nicht
irritieren, Ihr seid schon auf dem richtigen
(Rad-) Weg.
Ist doch irgendwie bemerkenswert, während
andere Kommunen finanziell nicht hochkommen, bekommt jeder Schüler bei Euch einen
Laptop. Sorge doch dann auch dafür, dass beim
Starten der Computerprogramme immer gleich
der Kittmarsch spielt. Das nennt man dann
dikittale Nachwuchsförderung. Da werden die
Karnevalisten aus dem Kölschland aber neidisch gucken.

Orientierungslos
Beantrage hiermit bei meinem Chef, dem himmlischen Josef ein Navigationsgerät. Wie bei
jedem Schützenfest habe ich mit dem städtischen Fahrzeug die Bäume verteilt. Lediglich
beim Vorsitzenden ist meine Orientierung durcheinander geraten. War zwar in der richtigen Straße aber letztendlich standen die Bäume nicht bei
Böcker sondern beim Nachbarn Kiefer.
Vielen Dank an die Bürgerschützen, welche die
Bäume kurzfristig umgeparkt haben.
Willi Dirkmann,
Majestät von Sülsen

Kilo – Pfund ?
Kaninchen frisch geschlachtet und gewogen,
mich beim „Hasen-wiegen“ selber betrogen.
So kam der „Sibirien-Bruno-Mann“,
günstig an einen 2-kg-Brocken zu Pfundspreisen dran.
Beckmann’s Jopp sen.

Sag mal lieber Stevus, was macht eigentlich
Dein Bruder Canalus Grandus? Ist der denn
jetzt endlich repariert? Wenn ich das von hier
oben richtig sehe fahren die Schiffe in Vinnum
immer noch einspurig. Aber immerhin besser
als großspurig.
Apropos, was macht eigentlich der Vatikan?
Hat auch Wahlen gehabt, oder? Dann können ja
die Neuen immer in der Sakristei tagen, die ist
ja aber auch so was von größer geworden, das
konnte ich ja sogar von hier oben sehen. Und
mit dem Ex-Prinzen Harrikles hat der Kitt auch
im neuen Kirchenvorstand seinen Vorposten
drin. Vielleicht gibt es ja bald Messdienergewänder in Kittfarben. Und wer jeden Sonntag
das Jahr über in die Messe geht, bekommt dann
am Karnevalssonntag das Kittfähnchen
umsonst.
Das mit Eurem diesjährigen Prinzen und
Johann habt ihr ja prima hingekriegt. Wir nennen die hier oben nur noch Johann Prinz und
Prinz Johann. Die sind ja schon richtig in Form
und geübt. Denen hat der Fahrtwind auf dem
Prinzenwagen vor ein paar Jahren wahrscheinlich so gut gefallen, dass sie jetzt noch mal wollen. Find ich gut. Und Pino war so begeistert,
dass er auch hier oben auch noch mal Prinz
werden will, aber nur, wenn ich sein Funkenmariechen werde. Da hab ich dann doch dankend abgelehnt.
Nicht das ich eitel bin, aber ich spiegele mich
jetzt neuerdings immer mehr auf Euren
Dächern. Ihr habt ja in Olfen mittlerweile
soviel Solaranlagen auf den Dächern. Eigentlich seid Ihr ja ganz schön ökologisch in Olfen,
und ökonomisch sowieso, Stadtwerke und so,
und die beiden Kirchen machen auch was mit
„Ö“, Ökumene. Der Heimatverein ist ökotroph,
Brot gebacken und seinen ersten Schnaps
destilliert. Vielleicht sollte der Kitt mal mit den
Polis ins Gespräch kommen, um Olfen in Ölfen
umzutaufen.
Na ja Ihr könnt ja mal noch ein Jahr drüber
beim Apfelschnaps debattieren, bis dahin lieber
Stevus wünsche ich Dir erst einmal einen tollen
Karneval!
Es grüßt Dich
Deine Tante Truta

Reisepass
Feuerwehrmann und Stadtsoldat Mike möchte
mit seiner Freundin Kerstin in den Urlaub. Also
ab in das Reisebüro. „Denken sie aber an den
Reisepass" sagt die freundliche Reiseberaterin.
Kerstin daraufhin zu ihrem Schatzi „Reisepaß?
Ich dachte den braucht man in der EU nicht
mehr? Oder ist Ägypten kein Mitglied mehr?"
Mike, der Stadtsoldat und Kerstin
von Lüdinghausen, jetzt Olfen zu Dressler

Flori und das Wochenende Teil 1
In der Woche bin ich brav und schlau,
doch am Wochenende lass ich sie raus, die Sau.
Ein bisschen Alkohol muss dann schon mal
sein,
und so ging ich in diese „unglaubliche“ Kneipe
rein.
Am morgen war das erwachen böse
und der Ärger groß, wo ist mein Handy bloß?
Flori Krämer

Der Neujahrsempfang
Bei unserem Neujahrsempfang war’s wieder
richtig nett,
die Plätzchen und der Glühwein waren diesmal
sehr schnell weg,
doch als der Schinken kam mit Senf und
Obstler noch dazu,
da war es wieder schnell vorbei mit Lisa’s
Sonntagsruh.
Der Bernd, der holte alles ran
was in den Schränken war
und siehe da, die Nachbarn fanden es
ganz wunderbar.
Und noch als allerletzter Tipp, der wirklich
spitze ist,
wenn mal der Rotwein aus dem Keller
viel zu gut gekühlt,
dann nehm’ einfach die Mikrowelle,
leg die Flasche rein
und du wirst seh’n, in kurzer Zeit wird sie
erhitzt schon sein!!!
Wir freuen uns als Nachbarn auf „the same
procedure as every year…“ und es wäre wunderbar, wenn wir zu Euch wieder kommen dürften im nächsten Januar!!!!
(Die lieben Nachbarn von Bernd & Lisa von
der Marie-Curie Strasse)
Fernsehkauf
Eines Tages wurde klar,
der Fernseher nicht mehr groß genug war.
Ein Flachbildschirm, der musste her,
die Frau freute das gar nicht sehr.
Der Fernsehschrank ist doch noch da,
der ist doch einfach wunderbar.
Die Frau ging zum Kaffee aus dem Haus,
dass nutzt der Thomas ganz schnell aus.
Thomas gar nicht träge,
rückt gleich an mit der Säge.
Ritsche, ratsche, mit viel Tücke,
in den Fernsehschrank ne Lücke.
Andrea kam recht spät nach Haus,
da packte sie sogleich der Graus.
Wie sieht der Fernsehschrank jetzt aus!
Thomas nur noch strahlte,
mit der Tat er auch noch prahlte.
Am nächsten Tag ging es gleich los,
die Freude, die war riesengroß.
Der neue Fernseher konnte her,
den Thomas freute das so sehr.
Wagenbaumeister
Thomas B. v.d. Wasserburg
1. Radrennen „Rund um das Eselgatter“
Beim Radrennen für die Neubürger habe ich
mich schon frühzeitig vom Hauptfeld abgesetzt.
Selbst die Verfolgergruppe konnte mir den
ersten Platz nicht streitig machen. Erst als ich
am Naturbad zur Siegerehrung gehen wollte,
habe ich mitbekommen, dass es sich lediglich
um eine Radtour handelte. Habe mich schon
gewundert, dass so viele Frauen mit Kinderanhängern mitfuhren.
Josef Himmelmann,
1. Bürger von Olfen
Wünsche meinem Spieß auch im nächsten Jahr
bereits am 2. Weihnachtstag „Ein frohes neues
Jahr“.
Michael „Kirsche“ Kirschstein,
berittener Adjutant der Bürgerschützengilde
P.S.: Kam mit der Zeitverschiebung nach dem
plötzlichen Besuch durch meinen Nachbar
(Jägerkamerad Andreas Kiefer nicht so
klar)

Schlager 1960
Walzerlied
Text: Ernst Buthmann
Melodie: Bernh. Hagen sen.
Piep-piep tüt-tüt
Ja, unsre alte Erde
ist heut schon viel zu klein.
Wie wird das wohl in hundert,
ja, hundert Jahren sein?
Ihr könnt es sicher glauben,
die Zeit ist nicht mehr fern,
dann sehen wir uns wieder
auf einem andern Stern.
REFRAIN:
Piep-piep tüt-tüt, piep-piep tüt-tüt
Schallt’s aus dem Weltenraum.
Piep-piep tüt-tüt, piep-piep tüt-tüt
Erfüllt ist unser Traum.
Denn morgen schon fliegen wir all,
ja, Kinder das wird fein,
mit einer Atomrakekte
direkt in den Himmel hinein.
Im großen Weltenraume
wo Mond und Sternlein stehn,
gibt’s keine weißen Mäuse,
kein Schutzmann ist zu sehn.
Dafür gibt es dort oben
viel kleine Engelein,
und hast du mal ’ne Panne
dann fliegen sie dich heim.

Blaue Kitt-Funken
Von links nach rechts/vorne liegend
und sitzend:
Von links nach rechts in der Mitte knieend:

Von links nach rechts stehend:
Nicht auf dem Foto:

Melanie Thier, Patrizia Schulte, Kristin Most,
Rilana Pointner
Alissa Eggenstein, Alissa Volle, Marina Kötter,
Trainerin Kirsten Seypelt, Mandy Volle,
Marina Fischer, Svenja Bäcker
Carolin Peters, Nadine Thier, Maike Nowak
Kathrin Lüdtke

Neue Aufgabe
Als ältester Auszubildender des Westfälischen
Pferdestammbuches habe ich nun eine neue
Aufgabe: Bei großen Turnieren bin ich zur
Unterhaltung der Damenwelt eingeteilt.
Medienwirksam im WDR zu sehen, nehme ich
diese Aufgabe sehr ernst. Bei den Damen der
Sportstars komme ich sehr gut an. Referenzen:
Beerbaum, Ehning, Schockemöhle und wie Sie
alle heißen.
Heino Schulte Wald und Wiese
Verlaufen
Josef ließ sein Auto brausen
zum Bauernmarkt nach Lüdinghausen.
Auf dem Platz vom Edeka-Markt
hat er den Wagen dann geparkt.
Auf ’nem Strohballen sodann
tat er sich die Ruhe an.
Dann ging Wilma ganz allein
zum Shoppen in den Markt hinein.
Schaut’ nach ’ner Stunde auf die Uhr,
von Wilma nicht die kleinste Spur.
Trotz Glatze war’s zum Haare raufen:
Hatte Wilma sich verlaufen?
Ja, so war’s: in Lüdinghausen
war die Wilma dann am sausen.
Und nach vielen Fragen dann
Kam sie recht spät am Parkplatz an.
Volle’s Jopp
Wilma Brathe

Kitt-Blättken
Abonnement:
Geschäftslokal:
Chefredaktion:
Redaktion:

Gibt’s nicht
leer
niemand
eine Treppe höher

Die Kleinfunken
Von links nach rechts/stehend:
In der Mitte:
Von links nach rechts/knieend:
Nicht mit auf dem Foto:

Jolin Ahland, Saskia Giesler, Jana Heine, Svenja Wessels,
Alica Schniggendiller
Luisa Fischer
Lisa Rusche, Jacqeuline Seypelt, Ronja Czernetzki,
Lena Schneider, Annika Pinnekämper, Carolin Schröer
Sabrina Forsmann, Birthe Kronsbein-Gummersbach,
Nadine Hess als Trainerin

Vor 40 Jahren Karneval 1970

Funkenmariechen: Gabi Lange (Brinkmann) · Prinz: Heinz Ernst
Johann: Heinz Hartmann

Hötzlis Sanni und ihr Jörgi Klaas aus
Lüdinghausen,
wollten nur kurz mal zum Jammertal brausen.
auf dem Programm stand der Tag der offenen
Tür,
für Schnäppchen haben wir nämlich Gespür.
Neue Stiefel hat die Sanni dort gefunden,
80 Euro sollten das Ganze nett abrunden.
Schnell probiert und dann gezahlt,
die Sanni übers ganze Gesicht nun strahlt.
Zuhause ging das ganze Theater dann los,
die Schmerzen an den Nähten waren
ganz schön groß.
So’n billig Zeug, dass ist doch nix,
die Stiefel tausch ich um ganz fix!
Zum Glück machte sich ihr Jörg dann schlau,
nimm die Pappeinlagen raus? Helau!
Sandra Hötzel

Dass die Jagd meine Leidenschaft ist, ist jedem
bekannt. Das ich alles dafür gebe, auch. Zur Perfektion habe ich mir deshalb eine Kamera mit
Bewegungsmelder gekauft. Diese macht Filme
und Einzelbilder. Damit möchte ich die Futterstellen beobachten. Um mich mit der Kamera
vertraut zu machen, installierte ich sie an meinem Haus mit Blick auf den Hof. Leider vergaß
ich dieses auch wieder sehr schnell. Als es mir
dann einfiel, lud ich meine Familie zu einem
Bildernachmittag ein. „Mal schauen, was sich
alles auf meinem Hof so rumtreibt.“ Leider
waren aber nur zwei Bilder drauf. Neben dem
Datum zeigten die Bilder auch die Urzeit an.
Und zwar:
06.15 Uhr, ich, beim P……
Tags darauf 06.18 Uhr, ich, beim P……
Waidmannsheil Hubert Kortenbusch
Jäger und Filmemacher

Vor 25 Jahren Karneval 1985

Outdoor-Laptop gesucht!!!
Konnte ja nicht ahnen,
dass der Teller einen Sprung hat
und direkt über Kathrins Laptop in zwei
Hälften zerbricht. Das nächste Mal nehme
ich mir auch nicht wieder soviel Soße.
Jedes Mal wenn ich dachte jetzt wär alles
wieder sauber, drückte sich doch wieder das
leckere Sößchen zwischen den Tasten hervor.
Ansgar Bünder jun. vom alten Postweg
Tauchurlaub in der holländischen
„Tief“see
Unser diesjähriger Urlaub führte uns in ein holländisches Tauchparadies. Der Tiefseetauchkurs
vom letzten Jahr wurde von uns im heimischen
Pool – Wassertiefe ca. 90 cm– wieder aufgefrischt. Natürlich mit unserer gesamten Tiefseeausrüstung: Ganzkörpertauchanzug, Schwimmflossen, Sauerstoffflaschen, Bleigürtel, Unterwasserkamera, Tauchermesser, etc. Grad das
nötigste was man so braucht.
In Holland angekommen sind wir dann komplett
eingekleidet, mit den Sauerstoffflaschen auf dem
Rücken, in die Fluten des holländischen Wattenmeeres gestiegen. Über die erstaunten Blicke der
Einheimischen haben wir uns schon ein wenig
gewundert. Die haben wohl noch nie richtige
Tiefseetaucher gesehen.
Nach intensiven Tauchgängen können wir nun
bestätigen, dass die maximale Wassertiefe in
unserem holländischen Tauchparadies bei
140cm liegt. Sie wird an keiner Stelle überschritten. Auch nicht, wenn man noch so weit
raus schwimmt bzw. taucht.
Der ungarische Harry und der krenzende
Robert (beide OTC)
PS.: Es werden noch Teilnehmer für den VHSKurs „Schnorcheln im heimischen Pool
oder Naturbad“ gesucht!
Melde mich auch im nächsten Jahr zum Bosseln
wieder 4 mal an, um dann doch erst auf halber
Strecke in den Wettkampf einzusteigen.
Udo Lütkenhaus
P.S.: Der Schneesturm ließ ein pünktliches
Erscheinen nicht zu.
Obwohl mir mein Bein sehr schmerzte, habe ich
den Franzbranntwein lieber getrunken als ihn zu
verreiben. Wäre doch zu schade gewesen!
Leonhard Walterbusch
Und es begab sich zu der Zeit, da ein neuer Prinz
geboren wurde und der Elferrat auszog und in
ganz Olfen verkündete: „Leute, freuet Euch, wir
haben einen neuen Prinzen. Zu seinen Ehren
wollen wir Gaben sammeln um damit ein großes
Fest zu feiern.“ So kamen sie auch in die Eichenstraße und wurden freundlich aufgenommen.
Alsbald wurde der gastliche Ort wieder verlassen und alle waren froh. Nur die Herrin der
Küche glaube es kaum, sie fragte ihren Herrn:“
Und was ist mit dem Tannenbaum? Nehmen die
den nicht mit?“
Dr. Robert Lange

Funkenmariechen: Claudia Pieper · Prinz: Theo Pieper
Johann: Franz Volle

Mein lieber Gatte Bernd
Wenn ich mit meinem super, tollen, neuen Fahrrad eine Tour unternehmen will, gib mir doch
bitte den Fahrradschlüssel mit. Ich musste meine
liebe Mama bitten, mir den Schlüssel nachzubringen. Ansonsten hätte ich die ganze schöne
Radtour, wegen des recht stabilen Fahrradschlosses, wieder mit dem Auto zurückfahren
müssen.
Deine Borke Gudrun von der Feldstrasse

Wau-Wau
Ich bin Benno, ein kleiner Hund,
war zuletzt ein bisschen „rund“.
Frauchen auf Diät mich setzte,
ich ein paar Pfunde abwetzte.
Ein langes Fell war mir gewachsen,
geh jeden Monat zum Frisör,
schneiden/waschen.
Nachmittags tu ich in die City laufen,
mein Frauchen dabei noch einkaufen.
Dabei werd ich vor dem Laden angebunden,
„dauert Stunden“ bis Frauchen alles gefunden.
So bell ich dann auch schon mal laut,
dass mich bestimmt auch keiner klaut.
Nach dem Rundgang zu Hause fein,
bekomm ich dann ein kleines Leckerlein.
Benno B. von der Wasserburg 6 A,
mit Frauchen Ella
Thorsten Siepe in Aktion
Ich habe ein neues Handy. Aber nicht irgendeins,
nein ein Outdoor-Handy. Das kann ich sogar auf
den Boden fallen lassen. Genau dieses zeigte ich
meinen Freunden bei einem schönen Glas Bier.
Nur hätte man mir sagen sollen, dass die Handys
nicht tauchen können. Nachdem ich es in ein
volles Bierglas tauchte ,erloschen die Anzeigen.
Blöd ist nur, dass das Handy auch mein Wecker
ist. Daher habe ich leider die Abfahrt zum Feuerwehrausflug verschlafen. Und ich stelle allen
Gerechten zum Trotz fest, dass es nicht daran
gelegen hat, dass ich zu tief in das Glas geschaut
habe. Es war auch kein Handy mehr darin.
Das ich dann dem Bus mit meinem eigenen
PKW nach Düsseldorf gefolgt bin, war ja nur
deshalb, weil ich beweisen wollte, dass mein
Opel einen Autopilot hat. Leider musste ich ihn
in Düsseldorf stehen lassen. Es war doch besser
im Bus mitzufahren. Kann den Wagen ja auf
dem Rückweg mitnehmen. Aber wer konnte
denn ahnen, dass ich später doch nicht mehr fahren durfte. Ich danke meinem Kameraden M. W.
der mich am nächsten Tag nach Düsseldorf
brachte. Damit stelle ich fest, mein Auto ist wieder bei mir, und steht nicht immer noch in Düsseldorf. Habe auch ein neues Handy. Ob es tauchen kann, teste ich noch.
Wagenbaumeister Thorsten Siepe
Flori und das Wochenende Teil 2
Ein bisschen Alkohol musste es am Wochenende wieder sein,
und so ging ich nochmals in diese „unglaubliche“ Kneipe rein.
Und wieder war das Erwachen böse und der
Ärger groß,
wo ist meine Lederjacke bloß?
Doch jetzt habe ich zum Glück meine Ruh`,
denn die „unglaubliche“ Kneipe ist jetzt zu.
„Borussen-Gardist Flori“
Die Moseltour der Feuerwehr –
erinnern möcht’ ich mich nicht mehr!
Obwohl bei Liesel an der Hand
„küsste“ ich das Mosel-Land!
Karl-Heinz Ex-1. Mann
Bowling
Der gesamte Fanfarencorps-Koschela-Clan
hatte großen Spaß auf der Bowling-Bahn.
Alle waren Sieger, alle insgesamt klasse,
schnell noch bezahlen an der Ausgangs-Kasse.
Biggi noch auf’s Damen-WC auf die Schnelle,
bin gleich sofort wieder zur Stelle.
Nach dem „Geschäft“ eilt sie zurück,
alle lachten laut und war’n verzückt.
Biggi schaut sich um, was war geschehen,
aus ihrer Jeans tat ein halber Meter LokusRolle wehen.
Biggi

Mini-Kitt-Funken
Reihe stehend von links nach rechts: Lara Stumpf, Maike Wensing, Aline Kneppr, Pia Schlinger,
Trainerin Alissa Volle, Antonia Lütkenhaus (diesjähriges
Kinderfunkenmariechen) Sherin Köller, Mette Woidtke,
Anna Pappert
Reihe sitzend von links nach rechts: Nele Kortenbusch, Lara Lütkenhaus, Sarina Hohmann,
Maike Bergmann, Marie Krursel, Luisa Schulte,
Theresa Finzsch

Habe mich über die Geburt meiner Tochter Marie
so sehr gefreut, dass ich erst mal allen Freunden
und Freundinnen die gute Nachricht per SMS
zukommen ließ. Dabei habe ich selbstverständlich meine Frau Nina nicht vergessen. Sie sollte ja
auch von der frohen Botschaft erfahren.
Mirko Deichsel
(ZM und Prinzengardist)

Hatte meine Kräfte wohl überschätzt, als ich
dem Schützenbiwak Andreas Kiefer’s Gattin auf
meinen Armen nach Hause tragen wollte. Schon
nach 15 Metern haben wir es uns in der Hecke
„bequem“ gemacht.
Michael Lütkenhaus

Im letzten Jahr zur Weihnachtszeit
Ein Paket lag bei der Post bereit.
Meine Elke hatte mir „befohlen“,
es von dort nun abzuholen.
An der Bilholt-Kreuzung große Ruh’:
Denn das Postamt hatte „zu“.
Passanten hab’ ich dann gefragt,
wann der „Laden“ offen macht.
Das „Grinsen“ hat mich arg gestört,
ich merkte bald: ich war „verkehrt“!
Erklärt wurd’ mir, ja so ein Mist,
dass die Post schon seit 10 Jahren
in der „Dom-Passage“ ist.
Uli Lachenit
vom Krähenbusch
Der Wa(h)l im Goldfischteich
Zur Herbstzeit, wenn die Blätter gammeln,
geht’s in den Garten um Laub zu sammeln.
So dachte auch Dr. Dirk, der Apotheker,
nach Dienst; es war also schon etwas später.
In seinem großen Garten sammelt dann,
der Doktor Laub mit Maus und Mann.
Die Biotonne war sehr schnell randvoll,
der Doktor fand das nicht so toll.
Ein Riesensatz, Dirk stand in der Tonne,
stampft das Laub mit Füßen voller Wonne.
Dann schwankt die Tonne ungemein,
Wahl und Tonne fallen in den Teich hinein.
Die Tonne war zu dicht am Teich platziert,
sonst wäre das wohl nicht passiert.
Die Goldfische waren sehr erschreckt,
haben sich im reingefallen Laub versteckt.
Ein Wa(h)l, das ist ein großes Vieh,
das sahen die Fischlein bisher noch nie.
Nach einer ganzen Weile dann
kam der Wa(h)l endlich am Ufer an.
Frau Iris mit dem Gartenschlauch bereit,
hat ihren Wahl dann von den Algen befreit.
Die Goldfische haben laut gelacht
was Dr. Dirk im Gartenteich gemacht.
Dr. Dirk der Wa(h)l von der Stadtapotheke

Endlich ohne Frau!
Meine Gattin war mit ihren Stammtischdamen in
Bremen und hat sich ein schönes Wochenende
gemacht. Da hab ich mich gleich mit Kumpel
Scholli zu einem Ausflug in den Zoo verabredet.
Alles schön für die Kinder eingepackt. Und auch
für unsere Mia (6 Monate) nichts vergessen:
Fläschchenwärmer, Milch, Pampers, Wechselwäsche etc. Auf der Fahrt zum Zoo fiel mir dann
glücklicherweise ein, dass Mia ja noch nicht laufen kann. Vielleicht hätte ich ja doch den Kinderwagen mitnehmen sollen!! Also schnell
Scholli angefunkt und unseren Moritz umgepackt. Scholli hat sich richtig gefreut. Brauchte
ja neben seinen beiden Kleinen nur noch meinen
zusätzlich aufpassen. Ich schnell von Senden
zurück und den Kinderwagen geholt. Dann wieder Richtung Zoo in Münster. Dort war Scholli
schonschweißgebadet. Er gab mir seinen Felix
zum Aufpassen, damit er endlich was zum Essen
holen kann. Scholli kam mit Pommes zurück,
aber Felix war weg. Was kann ich dafür, wenn
das Kind nicht hört!! Musste ja schließlich meiner Mia die Pulle geben. Für mich war es jedenfalls ein entspannter Samstag.
Gutezeiten-Heini –
neuerdings Marie-Curie-Straße!
Rentnerdasein
Seit ich „verdienter“ Rentner bin, oh Schreck,
die Freizeit ist Ruck Zuck weg.
Warum? GEMA > für-Schwager-Willi
Ex-Steiger Frank S, Ghetto I

Flori und das Wochenende Teil 3
Außerhalb von Olfen soll ja am Wochenende
auch was los sein,
und so dachte ich mir, guckst du mal in
Haltern rein.
Die Lake-Side-Party ist wunderbar,
denn die haben auch eine Garderobe da.
Leider fehlte die Garderoben-Organisation vor
Ort
und die Damen stellten fest, meine Jacke war
fort.
Eine andere Jacke nahm ich dann mit, aber
diese stank!!
Und jetzt fehlt mir schon wieder eine in meinem Schrank.
Hoffentlich fängt der Sommer bald an,
denn dann kann ich wieder ohne Jacke ran.
„Borussen-Gardist Flori“

Präsidentenschloss
Dem Dieter Krämer’s Passion
sind nicht nur Farben weiß wie Schnee,
sondern auch nach Mühen Lohn,
schwarz und gelb vom BVB.
Deshalb kann er’s kaum erwarten,
wenn Schwarz-Gelb jeden Samstag spielt,
dafür hat er Dauerkarten,
die er gegen Geld erhielt.
Diese liegen wohl verwahrt
in den Zimmern seiner Klause,
und es bleibt ihm nicht erspart,
sie zu holen aus dem Hause.
Schlüssel rein ins Schloss der Tür,
doch es klemmt, das schöne Schloss.
Was ist hier der Grund dafür?
Schließ Dich auf! Ich bin der Boss!
Doch das Schloss, das rührt sich nicht,
auch die Frau ist nicht in Sicht.
Die Kellertür sich auch nicht rührt,
was zu Schweißausbrüchen führt.
Keine Karte heißt kein Spiel,
Oppermann ist nun das Ziel,
doch auch bei Uwe’s Schlüsselset,
sagt das Schloss noch weiter njet.
Lasst uns doch das Schlösslein sprengen,
dann bist Du bald auf den Rängen,
hört der Dieter Uwe sagen.
Uwe soll es bloß nicht wagen!
Vielleicht war’s dem Schloss zuviel,
soviel Stress ihm nicht gefiel,
auf einmal, wie von Geisterhand,
der Schlüssel seinen Weg nun fand.
Das Schloss gab nach, es war jetzt offen,
der Dieter ganz vom Glück besoffen,
die Karten her, in’s Fussballdress,
trotz des Schlosserlebnisstress.
Nach diesem Spielchen mit dem Schloss
das BVB Spiel er genoss!

Leutnant vom hohen Rang!
Ich bin schon ein bisschen eitel,
von der Sohle bis zum Scheitel.
Bin bei den Schützen stets gut gekämmt,
ein Spiegel in meiner Offiziers-Mütze klemmt.
Jäger-Leutnant Udo W.

Suche speziell für Ausflüge des Heimatvereins
entsprechende Kleidung, damit ich nicht nochmal, wie beim Ausflug ins Altmühltal, als Einziger mit Kappe, Schlappen und kurzer Hose in
einem 4****-Hotel auffalle!
Angebote an:
Walter „Lärche“ gen. Kiefer

Hoffentlich gut versichert!
Sicherlich macht mir meine Arbeit bei LVMLumpi Spaß. Aber der Hauptgrund für den
Arbeitsplatz im Heimatort ist nicht etwa der,
dass ich immer alles exklusiv mitbekomme. Es
ist einfach praktisch, dass ich mich schnell zu
Hause umziehen kann, wenn mir in der Pause
eine heiße Tasse Kaffee über die Hose kippt.
Julia B. von der LVM

Weiber, fast Nacht mitten im Jahr
Es traf sich die Eunuchenschar
im Forsthaus Wilmes an der Bar.
Es könnte auch gewesen sein
vom BVB der Fanverein,
oder war es doch der Kitt?
Egal, es waren viele mit.
Natürlich war auch mit dabei
aus der Bürgermeisterei
der Josef, mit dem Fahrrad kam,
denn auch hier ist er nicht lahm.
Im Forsthaus, dass am Wasser liegt
man dort jedoch auch Bierchen kriegt.
Es bleibt dabei aber nicht selten
bei einem Bierchen, es gesellten
sich noch ein paar dazu.
Die Zeit verging in einem Nu.
Von Josefs Frauen kam inzwischen
die Nina, um davon zu zischen
mit seinem edlen Ross aus Stahl.
Vorsorglich er dann befahl:
„Ihr Frauleute, die noch zuhaus
holt mich hier ab, kommt schnell gesaust.“
Das schönste ist’s im Mannesleben
nicht, sich mit Freunden einen heben,
sondern auf die wunderzarten
Frauleute geduldig warten.
So auch hier beim Himmelmann.
Es langsam fing zu dunkeln an.
Von den Frau’n gab’s keine Kunde,
so gab der Josef noch ’ne Runde.
Es war schön, und, ach was soll’s –
gefahren ist der Georg Scholz.

Immer schön anfragen
Die Schwarzen wollten, wie fast immer,
ganz kurzfristig ins Sitzungszimmer
von Ria Leismann, unsrer zarten
Wirtin, um sich zu beraten.
Und Christoph K. der schwarze Mann
erzählte seinen Mannen (und Frauen) dann:
Wir treffen uns, Ihr ahnt es schon,
bei Ria Leismann zur Fraktion.
Doch eines, dass vergaß er glatt,
vielleicht war er schon viel zu matt,
bei Ria höflich nachzufragen,
ob ihr genehm auch dort zu tagen.
So kam es, wie es kommen musste:
Die Ria, die von gar nichts wusste,
war überrascht ob vieler Gäste,
und Christoph K. schämte sich feste.
Kein Raum mehr frei! D’raus lernen wir:
Willst Du ’nen Raum, so reservier!

Auch auf „satt“ schaffte ich es, einen großen Teller mit rohem Schinken mit meinen Fingern zu
leeren. Hatte wohl mein Besteck in Krombach
übersehen!
Walter „Lärche“ gen. Kiefer

Kein FKK
„Gesundheit“ hatten wir im Sinn
Und fuhr’n ins „DÜB“ nach Dülmen hin.
Zog dort geschwind „die Sachen“ aus
Und stellt’ dann fest, oh welch ein Graus,
mein Badeanzug war zu Haus.
So kam ich dann mit meinem Mann
„ungebadet“ in Olfen an!
Erika & Alfred Mannek
Im Worth

Der Daniel als feiner Herr weit bekannt,
auf Reisen er stets sein eigenes „L-Papier“ in
der Hand.
Wozu denn diese seltene Masche?
Das „Fremde“ ist immer so rau wie Asche.
Daniel Bormann
WBG Krombacher Elf

Vor 50 Jahren Karneval 1960
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v. l.: Willi Pohlmann, Ernst Watermeier, Ludwig Merten, Bernhard Börger, Josef Wilms

Gut aufgepasst!
In unserer Fußtruppe drehte sich alles um das
Thema Storchenpolizei. Da das Thema für mich
neu war, habe ich nur aufgepasst und nicht
dazwischengequatscht! Besonders interessierte
mich der Storchenhorst! Am nächsten Tag konnte ich meine Neugier nicht zurückhalten und
musste mich doch erkundigen, wann ich diesen
„Horst“ das erste mal kennen lernen darf!
Andrea Budde – Schmiesheide
Wir sind miteinander schon lange bekannt,
doch wer ist die „kleinste“ im „Paotenland“?
Wir keifen darum schon längere Zeit,
wer ist doch mal zum Messen bereit?
Wilma K. & Wilma B. von de Paot

Nach ’ner Jagd, recht schwer „geladen“,
kam ich zurück mit „Masken-Schaden“!
Dass ich ins „Vinzenz“ kam, war bitter!
Such immer noch den Samariter!
Herbert Trogemann
Einsatz verpennt
Als Feuerwehrmann bin ich immer hellwach!
Nur nicht ganz so schnell wie meine Kameraden.
Daher habe ich den wichtigen Einsatz „Ausflug
zur Mosel“ auch verpennt. Da ein guter Feuerwehrmann schnell ist, hatte ich die Kameraden
bereits in Düsseldorf eingeholt und konnte doch
noch am Mosel-Ausflug teilnehmen.
Thorsten Siepe-Springenkamp

Der Betriebsausflug der Stadtverwaltung Dortmund zur Potts-Brauerei war für mich ein „voller“ Erfolg. Meine Ulla holte mich von Dortmund ab. Da ich sehr ortskundig bin, haben wir
diverse Abkürzungen genommen, bin aber dabei
in Tiefschlaf gefallen. Nach vier Stunden waren
wir endlich in Olfen. Dass Dortmund so groß ist,
hatte ich nicht gewusst. – Jetzt kaufen wir ein
Navi!
Ulla & Michael Brinkmann

Dass ich vom Schützenbiwak in Socken nach
Hause gegangen bin, lag daran, dass ich meine
Schuhe an die Kassiererin „ausgeliehen“ hatte.
Andreas Kiefer

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

Seit über 85 Jahren für Sie da
GETRÄNKE

JOSEF

seit 1924

GMBH

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

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

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

Der neue Zaunkönig (I)
Der Christian vom Kortenbusch
als EX-Prinz wohlbekannt
er immer durch die Welten huscht
beim Zaunbau, en passant.
Für alle Reichen dieser Welt,
beziehungsweise Pferde,
die Zäune wohlfeil er aufstellt
auf unserer schönen Erde.
So kam ein Auftrag auch vom Scheich
aus Dubai ganz im Süden
Doch sagte er der Firma gleich:
Ich kann nicht dort hin fliegen.
So n langer Flug ohne Osmose
fördert gefährlich die Thrombose.
Drum bleib ich hier im Münsterland
und Pflege meine Krankenstand.
Doch wo erholt man sich am besten?
Genau: Türkei, im Südostwesten.
Mit dem Auto? Zu weit weg!
Deshalb ins Flugzeug mit Gepäck.
Das Auto stellt er vor die Halle
vom Gateway Münster-Osnabrück,
der Weg war kurz in diesem Falle
mit dem Gepäck, na was für’n Glück.
Doch als er mit den Seinen landet
zurück aus der Türkei,
im Münsterland nun wieder strandet,
erwartet ihn ein dickes Ei.
Was, so eine hohe Parkgebühr,
soll er zum Schluss berappen,
dass ist dem Ex Prinz viel zu düer,
beim dem Budget, dem knappen.
Er mischt nun alle Leute auf,
man ruft sogar in Dubai an,
die wundern sich und legen auf,
wo er doch gar nicht fliegen kann.
Der Parkplatz war gut eingezäunt,
sein Auto springt nicht gerne,
nach dem er dann genug geschäumt,
zahlt Dubai aus der Ferne.

Ein Riesen-Bonsai
Vom Mun-Depot Wulfen war kurz vor
Weihnachten
ein Besuch des Marktes in Dorsten nicht zu
verachten.
Glühwein, Punsch und andere schöne Sachen
konnten Bonsai sehr viel Freude machen.
Irgendwann nahm die Feier ein schnelles Ende
denn Bonsai hatte in den Taschen seine Hände.
Der Feind zwang Bonsai in Stellung zu geh’n
das war am Kopf nicht ganz so angenehm.
Der Blumekübel war Michaels kleines Versteck
so hatte er davon Schürfwunden und viel
Dreck.
Im Lazarett in Olfen, Erlenstraße 42 dann
pflegte Ines ihren stark verwundeten Mann.
Am Tag vor Silvester hat sich Bonsai rausgetraut
und mal bei Franz Frye vorbeigeschaut.
Mit seinen alten Altherren-Fußballkollegen
wollte Michael wieder so richtig einen heben.
Zum Schluss ging’s noch in die Hansaklause
und dann ab zu Stararchitekt Aldi nach Hause.
Die Karawane lief auf Straße Freiherr-vonStein
da stellte jemand dem Bonsai ein Bein.
Der Weg vom Kopf bis zum Pflaster ist ja kurz
bei Michaels Größe und diesem Sturz.
In seiner Todesangst riss er mit in den Schnee
seinen Kumpel Johannes Heesters – o weh.
Mit erneuter Tarnbemalung in seinem Gesicht
erkannte so mancher den Michael Bonsai nicht.

Moral:
Willst Du in den Urlaub starten,
parke nie auf Kurzzeitparken!

Vorsorge!
Da meine Rosi gar nicht gern allein zuhause ist,
habe ich ihr einen Hund gekauft. – Das war gut
so, denn nun kann ich meine gelegentlichen
„Kneip-Kuren“ alleine durchziehen.
Heinz
gen. „Sir Henry“

Meine Kopfwunde im April stammte nicht vom
Wahlkampf, vielmehr hatte ich den Kampf mit
meinem Fahrrad verloren. Aber dass mir Dr.
Peter „Durchleucht“ in de Paot meine „Tarnkappe“ abzog, um die Wunde zu bearbeiten, fand
ich nicht so schön.
Udo Szuty
Da mein Hans-Oswald Rentner ist und die Kosten für unsere Autos explodieren, kaufe ich
keine Fernsehzeitung mehr. Habe nämlich entdeckt, dass ich die „Apotheken-Umschau“ mit
Fernsehteil auch ohne Medikamentenkauf für
„lulu“ erwerben kann.
Helga v.d. Eichenstr.
Erbitte Angebote für Fahrradschlösser
Fahrradschlüssel nehme ich grundsätzlich zu
den Fahrradtouren des SUS nicht mit. Ich benutze zur Öffnung meines Fahrradschlosses regelmäßig einen Bolzenschneider. Daher habe ich
einen erheblichen Bedarf an geeigneten Schlössern und bitte um Angebote. Die Abnahme von
mindestens zwei Schlössern pro Jahr wird garantiert.
Angebote bitte an den Figaro Seppl
Eisschwimmen
Ich muss sagen, mein Hund ist ein Super-Hund.
Er achtet auf meine Gesundheit. Deshalb hat er
mir das Eisschwimmen beigebracht. Das war
der Grund, warum ich zusammen mit dem kleinen Racker im Kanal war. Es lag wirklich nicht
daran, das wir zu schwer für das Eis waren!
Ex, ex, ex, ex, ex, ex, Kinderprinz von der
Funnenkampstraße, alias Frank Nieländer

Michael der krurselige Bonsai und sein Opfer
Johannes, der alte graue Wolf der Altherren
PS: Drei Klagen laufen inzwischen gegen
Stadt Olfen – Bürgersteige zu hoch
Anwohner – nach Mitternacht nicht gestreut
Johannes – Sabotage gegen Kameraden

Erst unsere Gäste vom Heimatverein Lüdinghausen bemerkten es, dass die Tassen vom KaffeeGedeck auf der falschen Seite standen. Es war nur
ärgerlich, weil wir selbst eingedeckt hatten.
Lutz & Ruth Besse

Auf unserer Silberhochzeit
im „Schafstall“ zu Ahsen
wurde fleißig „getütet“
und auch tüchtig „geblasen“.
Hab dann mit meiner „Hausherr-Macht“
von meinem Recht Gebrauch gemacht.
Für alle, die am nächsten Morgen mit mir
jagen wollten in meinem Revier,
wurde pünktlich zu Mitternacht
der „Pilshahn“ knallhart zugemacht!
Rudi Niermann
Auch wenn es den Eindruck erweckte: Ich habe
mit der Besatzung von dem Lokal „Klein-Paris“
nichts zu tun. Allen, die mich dort haben stehen
sehen zur Kenntnis, dass ich wegen einer Autopanne ausgerechnet dort 40 Minuten auf Hilfe
warten musste.
Birgit Olschewski
Habe wirklich nicht bemerkt, dass ich meinem
Nachbarn großzügigerweise Bier überlassen
habe, das bereits abgelaufen war.
Bürgermeister Josef
Der neue Zaunkönig (II)
Beim Fußball, BVB null neun
da konnten sich die Fans erfreun.
Denn hundert Jahre alt wurd’ rund
der BVB in Dortmund.
Zwar nicht so alt wie unser Kitt
und doch feierten viele mit.
So ließ es sich EX Prinz nicht nehmen
in das Stadion zu strömen.
Der Christian, der wollt nur schaun
ob da nicht fehlt vielleicht ein Zaun.
So lenkt er seine weiten Schritte
bis in das Stadion fast zur Mitte.
Doch irgendwann will er hinaus.
Und kurz darauf packt ihn der Graus,
denn keine Tür mehr offen ist.
Das ist natürlich großer Mist.
Er rüttelt da, er rüttelt hier,
und außerdem bringt keiner Bier.
Bald fühlt er sich gefangen schon
im schwarz und gelben Stadion.
Doch wie so oft in guter Ehe,
im Grunde gibt’s kein Ach und Wehe,
hat Mann `ne Frau, die sehr patent,
und den Mann mal suchen rennt.
So macht’s bei Kortenbusch den Sinn:
Ricarda ist die Retterin!

Mit
zum Wunschgewicht!
Wunschgewicht!
Mit Spaß
Spaß zum
Abnehmkurse starten
Abnehmkurse
starten nach
nach Aschermittwoch!!!
Aschermittwoch!!!
Bei uns
Gewinnen die
Verlierer:
Abnehmen leicht
gemacht –
auch für Sie!
Teilnehmergebühr für 12
Wochen nur 59 €!
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Start am 4.03.2010
Anmeldung &
Information:
Wellness- &
Ernährungscoach
Franziska Schäpers
02595-386554

O l f e n – Unter dem Motto „Olfen sucht den
Abnehmstar“ starten nach Karneval, ein neue
Kurse zur Gewichtsreduktion. Die Kurse laufen
über zwölf Wochen. Während der zwölfwöchigen
Abnehmphase werden die Teilnehmer intensiv
betreut und erhalten viele wertvolle Tipps. Jeder
Teilnehmer erhält eine umfangreiche BioImpedanz-Analyse.
Ermittelt
werden
durch
Messung mit medizinischen Körperanalysegeräten
individuelle Werte wie Muskelanteil, Organfettanteil, den persönlichen Kalorienverbrauch im
Ruhezustand und sogar das Stoffwechselalter. Das
Wissen um die persönliche Körperzusammensetzung ermöglicht individuelle Ernährungsvorschläge, um das neue Gewicht auch bleibend
halten zu können. Der Kurs kostet für drei Monate
inklusive aller wöchentlichen Unterlagen und der
Analysen lediglich 59 Euro und denjenigen, die
das meiste Gewicht verloren haben, winkt ein
Preisgeld.
www.imteam-schlank-werden.info

x
x
x
x
x
x

12 Workshops
Erfahrungsaustausch
Persönliches Coaching
Fachbezogene Vorträge
Regelmäßige und
umfangreiche BioImpedanz-Analyse
Wettbewerb mit festen
Regeln und tollen
Gewinnen

Anmeldung &
Information:
Wellness- &
Ernährugscoach
Christine Fels
02595-2076518

Sitzung 15.50 Uhr
Es war gut, dass ich bei einer privaten „Sitzung“
im Rathaus mein Handy dabeihatte. Das Gebäude-Management W. Sendermann, M. Freck, Frau
Kraatz waren schnell zur Stelle, schafften es
aber nicht, dass Schloss zum Zimmer „00“ zu
öffnen. Erst als E. Maikötter kam und die Tür
eintrat, war ich wieder frei!
Angelika Burrichter
Die Nadine und TomTom ließen Ihre Gedanken
schweifen,
wo bekommen wir her günstige Winterreifen?
Na klar, ich hab’s im Kreiskurier,
der kommt heute so gegen vier.
Schwups, ganz günstig 4 Loch Reifen,
da werden wir sofort doch mal zugreifen.
Anruf-Termin-wir sind schon da,
Reifen günstig, wunderbar.
Für den Golf, die sind passend und fast neu,
Der Elli-Tom Tom packt sie ein ohne Scheu.
Zum Service bei Bilke und Bergmann vorbei,
die rufen ganz laut was für ein Schei....
Nicht nur das die Reifen sind ganz schön alt,
Elli, euer Fahrzeug hat nicht eine Mercedesgestalt!
P.S. Es kommt nicht nur auf die Anzahl der
Löcher an!
Der Elli TomTom vom alten Postweg
mit seiner Nadine
Ex-Bauer sucht Frau!
Ich weiß, dass sich meine Nachbarn und Freunde intensiv Gedanken machen, um möglicherweise doch noch meinem glücklichen SingleLeben ein Ende zu bereiten. Angeblich ist die
„Bauer sucht Frau“-Bewerbung schon fast fertiggestellt. Umso erstaunter waren meine Kegelbrüder, als ich auf dem letzten Ausflug ins Sauerland in Eigenregie und ohne fremde Hilfe
Kontakt zur Damenwelt gesucht habe. Schade,
dass wir an der Übernachtung gespart haben.
Dann hätte ich mich noch länger mit der Dame
beschäftigen können. So mussten meine Kegelbrüder mal auf mich warten und ich leider
schweren Herzens wieder ohne weibliche
Begleitung nur mit meinen männlichen Freunden nach Hause reisen.
Hubi B. Ex-Sülsen-Farmer
Termin Kittbrunnenfest
Gar nicht weit von meinem Haus,
steht ja noch das Kittbrunnenfest aus.
Ich freute mich sehr, da mache ich mit,
an einem Sonntag im Juli, das wird der Hit.
Am besagten Sonntag war ich dann auch dort,
eine Stunde gewartet und keine Karnevalisten
vor Ort.
Nach einigen Nachforschungen wusste ich es
dann,
das Kittbrunnenfest war schon am Samstag
dran.
Somit konnte ich dann nach Hause gehen,
doch beim nächsten Kitt-Brunnenfest
werdet Ihr mich wieder sehen.
Bis dahin habe ich meinen Terminplan studiert
und mich auch besser informiert.
„Einzelgänger Alois“
Auf diesen Wege möchte ich mich bei meinen
Freunden entschuldigen! Wenn uns Daniel Borrmann das nächste mal aus dem Rönhagenweg
abholen soll und er auch schon fünf Minuten vor
der Tür gewartet hat, werde ich ihn bestimmt
nicht mehr aus Spaß anrufen, um ihn zu sagen,
dass er wieder fahren kann. Der anschließende
Schneespaziergang in den frühen Morgenstunden war zwar sehr schön, aber verdammt kalt!
Robert Püning von der Weststraße

Etikette!
Wir suchten anderes Millieu,
auf ging’s nach Düsseldorf zur „Kö“!
Dort war man kurz und bündig
Bei „Esprit“ entsprechend fündig.
Maria schleppte Hosen ran,
Nadine probierte diese an.
Und die, die nicht so schön sah’n aus,
gab sie aus der Kabine raus.
Maria als „Sortiererin“
hing diese auf die Ständer hin.
Dann hörte man Nadine fluchen,
sie tat ihre Hose suchen.
Doch das hatte keinen Zweck,
ihre Hose, die war weg.
Und mit neuer Hose dann
kam sie an der Kasse an.
Kassiererin war wirklich nett,
fand in Nadine’s Taillengegend
zum Einbuchen das Etikett.
Maria’s Nadine Börtz

Trainerstab
v.l.: Kirsten Seypelt (Große-Blaue-Funken,
Gardetanz), Alissa Volle (Mini-Funken),
Stefanie Klein (Große-Blaue-Funken, Modetanz),
Nadine Hess (Klein-Funken)
Es fehlt Karin Wiegand (Abteilungsleiterin
Blaue-Kitt-Funken).

Besser zu früh als nie
Werner Maikötter’s Frau Antje rief irgendwann
Getränke Wilms zwecks Bierbestellung an.
„Mein Geburtstag steht Ende dieser Woche vor
der Tür;
die Getränkelieferung erwarte ich am Donnerstag hier.
Auf Freitag lasse ich mich nicht ein,
dann will ich mit den Gästen sein allein.“
Abends wurde Werner vom Liefertermin
informiert,
„Warum so früh Antje, ich hab’s nicht kapiert.“
Mit ruhigen Worten erklärte Werner Antje dann,
dass ihr Geburtstag erst die nächste Woche
stand an.
Per Telefon hat Antje sofort den Liefertermin
storniert
und bei Wilms den Liefertermin auf in 8 Tagen
korrigiert.
Antje hat es Werner aber nicht so recht geglaubt
und hat nachts noch mal in ihrem Ausweis
nachgeschaut.
Antje mit dem roten Kreuz
und der Wern-Herr von Mai und Köter
Obwohl ein Miststreuer keinen Motor hat, habe
ich einen „Selbstfahrer“ daraus gemacht. Somit
kam „Farmer Budde“ zu einem neuen Tennentor!
Abreißunternehmen
Philipp Borkenfeld
Steffi sucht „Klein“-es Auto!
Die Landeshauptstadt war mein Ziel,
es mir dort auch sehr gut gefiel!
Mein „Klein“-es Auto ganz schnell gestellt,
derweil Frau Holle gut Schnee bestellt!
Ich kam zurück und blickte stutzig,
kein einziges Auto war mehr schmutzig!
Alle Autos waren voll mit einer Lage Schnee,
wie find ich den jetzt meinen – o weh, o weh!
Drum fing ich an und wischte ganz fix ,
von jedem Auto den Schnee-Schmutz-Mix!
Meine Not wird größer – die Stimmung sinkt!
Wo ist mein Auto – mein Orientierungsinstinkt!
Dann kommt die Rettung mit Geistesblitz,
ich kann es nicht glauben – ist es ein Witz?
Mein „Klein“-es Auto suchte nicht allein
das Weite,
ich hatte geparkt auf der anderen Straßenseite!
Steffi „Jubiläums“-Funke 2009

Dringend!
Suche gratis Hoch-Regale, da auf meinem Hof
für weiteren Müll kein Platz mehr ist.
Heini Overmann

Bei der Hochzeit meines Neffen Christian wollte ich mich wieder fein herausputzen. Deshalb
habe ich meine Angelika schnell mit dem neuen,
noch nicht passenden Anzug zu Schneiderin Birgit geschickt. Es sollten die Ärmel und Hosenbeine gekürzt werden. Leider hat Angelika vergessen mitzuteilen, dass ich auch den Bund verändert haben musste. Er war viel zu klein für
meinen Astralkörper. War aber im Endeffekt
nicht weiter tragisch. Habe mich den ganzen
Abend am Stehtisch aufgehalten, sitzen war leider nicht möglich. Das Risiko konnte ich nicht
eingehen.
Mariano Pes
(Mann von Angelika)

Tagelang hat man ihn im Garten wirken gesehen
als er der Dekoration für die Fronleichnahmsprozession einen neuen Anstrich verpasste.
Dann wurde die ganze Pracht an der Straße aufgebaut und ausgerichtet. Als man dann aber am
Morgen in aller Früh aus dem Fenster schaute,
war alles wieder weg!!?? Was war passiert?? Das
Wetter spielte nicht mit. Und so hatte er, so fleißig wie er ist, im Morgengrauen alles schnell
wieder weggeräumt. Jetzt liegt alles frisch
gestrichen in der Garage, aber im neuen Jahr . . .
Der Jägerrudi von der Feldstraße
Anneliese Beckmanns Geburtstag war
wunderbar.
Prinz Mali und Prinzessin Claudia waren als
Ehrengäste da.
Im Gespräch vertieft und mit nem Sektglas
in der Hand,
war alles gut im Wasserburger Land.
Ins Zelt wollte Claudia dann wieder gehen,
doch ihre Stöckelschuhe blieben stehen.
Wupp, aus den Schluppen, das ging fix,
gemerkt hat sie vorerst mal nix.
Es wurde dann schnell kalt am Gebein
und Claudia hüpfte in die Schuhe wieder rein.
Es wurde noch eine lange Nacht
und die Meute hat ganz gut gelacht
Ex-Prinz Mali seine Maus
Habe nicht etwas eine technische Streifenkrankheit auf meinem Acker gesät, sondern den
freundlichen Jägern hiermit die herbstliche Feldbegehung leichter gemacht!
Heinz „Stocki“

Dass ich kürzlich vom Hocker gefallen bin, lag
nicht am übermäßigen Genuss, sondern an der
Schockwirkung, weil die gesamte Feuerwehr bei
dem eventuell anstehenden Polterabend antreten
will.
Der rote Siggi
Bei einer eventuellen Neu-Inszenierung des
berühmten Films möchten wir uns heute schon
als Haupt-Darsteller empfehlen!
Don Camillo: B. d. Baey
Peppone: Jos. Him. . .
Zur Kanonierwache war’n wir gerufen,
schwangen fein dann mit den Hufen.
Als großer Dank für Mühe und Kraft
bekamen wir Bananen und ’nen Saft!
Eva Sieradzon
von „Didi“
Bin ich doch auf dem Weg von der Kitt-Halle
nach Hause über den Eckernkamp gefahren und
merkte zu spät, das ich doch vorher die Fahrradbremsen umgebaut habe. So bin ich in die frisch
geschmückten Bäume und Rosen für Prinz Mali
geschossen. Zum Glück hat dieses keiner gesehen! Es geht mir wieder gut!!
Ex-Elferrats-Mitglied Jürgen (Schlatz)
Schlathölter
Supertalent
Bald bin ich auch ein großer Ingenieur. Denn ich
bin mit Sicherheit der einzige, der es schafft eine
Holzplatte halbieren und drei Teile dabei zu
erhalten. Dafür habe ich viele Zeugen!!
Wiegand Junior, Ex-Kinderprinz
Werde demnächst dafür sorgen, dass unser „kleiner Fiffi“ besser angeleint ist. Dann besteht auf
der Bilholtstraße. auch nicht mehr die Gefahr
von herumsausenden Fahrradständern. Außerdem sind die Reparaturrechnungen an beschädigten Autos auf Dauer zu teuer für das Budget.
Peter, Ehegatte der Ex-Vietingschen Steffi
Mit Einlage!
Fleißig wie ich immer bin,
eilt’ ich zu Luise hin.
Fliesenschaden im Bad oben
hab ich ratzefatz behoben.
Luise stellt’ ein Pinnchen hin
mit lecker Aufgesetzten drin.
Als ich daran ein wenig nippte,
ihn schwungvoll in den Hals reinkippte
fing ich sofort zu würgen an.
Und aus dem Hals, oh welch ein Graus,
flogen Ohrringe heraus.
Luise strahlte voller Glück,
als ich ihr gab den Schmuck zurück.
Appo „quasi“ Bünder
Luise Kiekebusch
Trotz enormer Straßenglätte
saß ich vor dem „Paoten-Brette“.
Thema war: kein Streusalz mehr,
wo bekommt man jetzt was her?
Man erklärt mir unverhohlen,
„kannst vom Bauhof für ,lau‘ was holen.“
Die Idee fand ich famos,
schickte meine Frau gleich los.
Diese war dann sehr verdrossen,
denn das Tor war fest verschlossen.
Nein, es war zum Haare raufen,
musste es bei „den Bauern“ kaufen.
Dr. Peter „Durchleucht“
& Brigitte

Das ich ständig mein Handy oder meine Schlüssel suchen muss, ist ja nichts neues. Aber das
jetzt mein Bruder vorbei kommen musste, um
auf meinem Handy anzurufen, hat mir schon zu
denken gegeben. Gut, dass wir das Gerät unter
meinem Kopfkissen gefunden haben. Stimmt,
der Handywecker am Morgen war schon sehr
laut!
Julia, Lumpis bestes Pferd im LVM-Stall
Gut das es Motorsensen gibt, dachte ich mir und
machte mich mit dem Teil an das lästige Unkraut
zu schaffen. Alles lief gut, bis das die Spule alle
war. Kein Problem, hatte ich ja noch eine Ersatzspule in der Ecke liegen. Als ich dann aber die
Mutter dafür lösen wollte musste ich feststellen,
das so ein kleines Teil verdammt fest sitzen
kann. So sehr ich mich auch anstrengte, diese
verd . . . Mutter war nicht zu lösen. Als diese
dann aber auch noch ihre eckige Form verloren
hatte, fragte ich meinen Nachbarn um Rat. Dieser muss sich wohl mit solchen Dingern auskennen , denn er löste die Mutter im nu. Was ich ja
nicht wissen konnte war, das es sich um ein
Linksgewinde handelte.
Der Feld. . . äh Niermann
Ich bin stolz auf mich! In diesem Jahr habe ich
alle Aktivitäten eingestellt um keine Ansatzpunkte für eine erneute Veröffentlichung im
Kittblättken zu geben. Weiterhin dient diese
Maßnahme dazu, um mich auf meinen perspektivischen Ruhestand in ca. 3 Jahren vorzubereiten. Meine Frau Petra ist schon jetzt von meinem
Vorhaben begeistert.
Ex-Fußballtrainer Andreas und
Ehefrau Petra vom Steigerbüro Telgenkamp

LY93 Freiluftkühlschrank
Die Temperaturen während der Weihnachtsfeiertage eigneten sich, bei geringem Kühlschrankvolumen Lebensmittel durch Freiluftlagerung
frisch zu halten. So war ein frisches Kaninchen
ein Festtagsessen für Westendorper Katzen und
die Freude auf den Braten für Monika und Mario
zu Ende.

Fehl-Landung!
Ich als Jungstar-Figaro Tim,
ein Weltklasse Friseur schon bin!
Auf mein Team ist voll Verlass,
mit Kamm und Schere geben alle Gas!
Als guter Chef mich alle lieben,
als Dank wir all’ gemeinsam fliegen!
London heißt das Kurztrip-Ziel,
Flug mit „Billig-Air“ kost nicht viel!
In Europas teuerster Metropole,
ließen wir unsere verdiente Kohle!
Die Stadt ist groß, das Wochenende bald fort,
nun müssen wir alle schnell wieder zum Airport!
5 Minuten fehlten nur an der Zeit,
aber „Billig-Air“ war schon zum Abflug bereit!
Am Friseur-Montag der Salon zum Glück
geschlossen,
drum haben wir London 1 Tag länger genossen!
Zum Rückflug gab es dann auch nicht
„Billig-Air“,
wir nahmen Lufthansa, kostet halt ein bisschen
mehr!
Nach Landung in D. wir unser Auto nicht fanden,
hat in Weeze am Airport gestanden!
Tim Godejohann

EGM
Bonberg GmbH
Engergie&Gebäudemanagement

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

Gebäude Energieberatung
Vor Ort und Herstellerneutral

Legionellenuntersuchungen

Öffentliche-, gewerbliche- und Wohngebäude
Konrad-Lorenz-Straße 24
59399 Olfen
www.egm-bonberg.de
Tel. 02595 38 60 17
Fax 02595 38 60 18

Krankengymnastik
Massage
Osteopathie
Bobath
Manuelle Therapie
Lymphdrainage
Fußreflexzonenmassage
Ayurvedamassage
Kindertherapie nach Vojta

Robert-Bosch-Straße 25
593999 Olfen
Telefon: 0 25 95 - 3 86 94 68

Wer mal ruft bei Satans an,
wird feststellen, dass es dauern kann:
Eines Tages, es klingelte in einer Tour,
Satans Frau sich fragte: Wo ist das Telefon
nur???
Selbst die Nachbarn suchten schon,
denn von draußen kam der Ton.
Als Barbara ging vor der Haustür auf und ab,
da fand sie – Gott sei Dank –
das Telefon neben der Haustür auf der
Fensterbank!
Barbara, das nächste Mal, kannst beruhigt du sein,
wir nehmen’s ab und bringen’s dir rein!
Frank & Bärbel Saatkamp
Tatü-Tata!
Dieses war mir nicht geheuer,
hinterm Drescher großes Feuer
und mit lautem Tü-ta-ta
war die Feuerwehr schon da.
Mit Pratzen und viel Mannesmut
wurd’ man Herr der Flammenglut.
Ich stieg auf und fing sodann
wieder mit dem Dreschen an
Guckt’ in den Spiegel: mir war klar,
das Feuer war schon wieder da.
Wieder fingen alle Mann
feste mit dem Löschen an.
Wir stellten fest dann unterdessen,
die Bremse hatte festgesessen,
so dass dadurch, – ein jeder weiß,
die Trommeln werden glühend heiß!
Jopp Kortenbusch sen.
Etwas später, als meine Marianne und Söhne
das Heim verlassen hatten,
bin auch ich wach geworden.
Schnell frisch machen, frühstücken und raus
zum Dienstauto.
Suchte den Schlüsselbund in der Hose,
dann begann die große Chose:
der Schlüsselbund lag wie immer,
auf dem Schrank im besten Zimmer.
Nach 2 Stunden ich mir den Gedanken „gönnte“,
das Schwägerin Birgit ’nen Ersatzschlüssel
haben könnte.
So fing für mich geplagten Mann
der Dienst 3 Stunden später an.
Klaus Pohlmann, Oststr.
Nach der 1. Wagenbauer-Versammlung brachte
ich aus bestimmten Gründen meiner Frau einen
Döner mit. Der war so groß, dass wir ihn teilten.
Erst als ich die Hälfte intus hatte und mir den
Mund abwischen wollte, stellte ich fest, dass die
Serviette mit heruntergerutscht war!
„Pinsel“ Reinhard Wenzlaff
v.d. Kitthalle
Hühner(ein)topf
Nach einem langen Trinkgelage,
stellt der Tobi sich die Frage:
Ist noch was zu Essen da?
Ein paar Reste wär’n doch wunderbar.
Am Morgen nach der Küchenschlacht,
Andrea sich doch Sorgen macht.
Was hat er nur zu sich genommen?
Fragte sie sich ganz beklommen.
Nach langer Suche wurde es klar,
den Abfall für die Hühnerschar!
Und die Moral von der Geschicht:
Aus Hühnertöpfen isst man nicht!
Der Wagenbaumeister
alias Thomas
Ich weiß ganz genau, dass Haare 1 cm pro
Woche wachsen, weiß aber auch, warum die
Olfener Figaros mich so freundlich grüßen!
Markus Kortmann

Waschtag
Marga zur Arbeit ging,
das ist nicht weiter schlimm.
Der Auftrag für den Rainer war,
Wäsche waschen, ist doch klar.
Doch was ist hier denn los,
Rainer’s Augen wurden groß.
Das Waschmittel ist immer gleich weg,
erkannte Rainer mit großem Schreck.
Immer mehr kippte er hinein,
die Wäsche sollte ja sauber sein.
Als Marga endlich kam noch Haus,
da war ihr ganzes Waschmittel aus!!
Der weiße Riese
Rainer Strickling
Wagenbau in vollem Gange.
Latten holen – kurze – lange.
Die Langen sägt ich ab sodann,
damit die Kofferklappe schließen kann.
Die Kittrologen – laut „juch-hu“,
als ich schlug die Klappe zu.
Ach, was war es für ein Graus,
die Latten guckten hinten raus.
Man fragt’ mich nicht, wie das passiert,
bei Carglas wurde repariert.
Markus Pöter
Der Spieß der Jäger, auch „Bonsay“ genannt,
ist mit dem Internet nicht so bekannt.
Braucht er Formulare, er tut sich nicht zieren,
es wird nicht „gegoogelt“, nur telefonieren.
Er hat ja so Kumpels, die kennen sich aus,
eins – zwei – klick – und die Dinger sind raus.
Michael „Bonsay“ Krursel
Bauherr gesucht!!!
Kläuschen wurde 30 Jahr und musste fegen.
Danach waren alle in der Paot zugegen.
Pilot Sebastian war erst noch an seinem Bau,
meinte es wäre lustig und schlau,
mit den Kollegen ein Bier auf die Schnelle,
ist besser als sofort daheim auf der Schwelle.
Kiki gratulierte dann per Telefon auch im
Namen von Seb,
der kommt „wohl wieder vom Bau nicht weg“.
Familie Zieren: Kiki und Seb mit Ben
Perfekte Reiseplanung!
Ich bin nicht blond, ich bin sehr schlau,
schließlich bin ich Lufthansa-Captain-Ehefrau!
Im Bowleclub war allen sofort klar,
Sonja und ich sind das ideale Paar,
zur Planung einer perfekten Bowle-Club-Tour
es Bedarf ein paar Kleinigkeiten nur!
Ein Geheimnis blieb unser Reiseziel,
wir verrieten den anderen nur so viel:
Packt hohe Gummistiefel in die Tasch’,
sonst werden Füße und Waden nass!
Gut gelaunt unsere Club Tour begann,
kamen bald am weißen OSTSEE-Strand an!
Am 2. Tag wir zum Stiefel-Einsatz befohlen,
wir tun uns jetzt einen WATT-Führer holen!
Leider wurde uns schnell und deutlich erklärt,
wer ins WATT will besser an die NORDSEE fährt.
Hier an der Ostsee gibt es schönen Sand,
aber keiner hier jemals ein Watt vorfand!
Entschuldigung an unsere lieben Bowle-Damen,
hoffentlich die neuen Stiefel anderen Einsatz
haben!
Kiki „Piloten“-Gattin Zieren und Sonja Prott
Durch den Wagenbau war ich wohl etwas
verwirrt,
hatte mich kurz vor zuhause verirrt.
Der Haustürschlüssel „passte“ nicht drin,
auch Schellen und Klopfen machte keinen Sinn.
Erst ganz langsam wurde mir klar,
dass es die Tür vom Nachbarhaus war!
Kitt-Wagenbauer
Rainer Wenzlaff

Die Neu-Karnevalisten
Eigentlich ist Karneval so gar nicht unser Ding,
doch nach so vielen Jahren hier sind wir jetzt
mittendrin.
Wir geh’n sogar im Umzug mit, wer hätte das
gedacht,
vor einem Jahr da hätten wir darüber laut
gelacht!!!
Kitt-Heil und Helau rufen in diesem Jahr auch
Lisa & Bernd Schäper

Habe auf dem Olfener Friedhof meine Schuhe
kurzzeitig zur Seite gestellt. Als ich vom Gießwasser holen zurück kam, waren meine Schuhe
weg. Musste daher leider barfuß nach Hause laufen.
Angela,
Ex-Köchin von der Gesamtschule
PS.: Reini habe ich erzählt, ich hätte die Schuhe verschenkt. Der hält mich jetzt für Mutter Theresa.

Hinter Schrank und Bett haben wir nicht tapeziert. Trotzdem reichten die von uns berechneten
zwei Tapetenrollen nicht aus. Mussten daher
eine Rolle aufwändig nachkaufen.
Manfred aus dem Rönhagen,
Ex-Bergbau Vermessungs-inginör
nebst Gattin Isolde,
Lehrerin in Castrop Spezialgebiet Geometrie

In diesem Jahr hat unser Sohn Jan seine Silvesterfete bei uns gefeiert. Der Schreck war groß als
ich morgens in meinem Wohnzimmer die
Schnaps-Leiche Immi friedlich schnarchend
vorfand.
Selbst mein Turbo-Staubsauger konnte den
Schläfer nicht aufwecken. Als der dann endlich
doch erwachte, habe ich ihn persönlich nach
Hause gefahren.
Immi hat mir dafür eine private Vorstellung der
KITT-Damensitzung fest versprochen.
Ex-Nottenkämperin Carola Radke

Napoleon
Nun bin ich endlich Kaiser von Olfen.
Da meine Konkurrenten nicht so eifrig an der
Vogelstange waren, konnte ich die Vereine ja
nicht hängen lassen und musste den Vogel von
der Stange holen.
Körperliche Anspielungen auf Herrscher vergangener Tage verbitte ich mir.
Kaiser Klaus I.

Wiedergutmachung
Für mich war die Drückjagd vor zwei Jahren im
Hessischen tatsächlich eine echte Drückjagd.
Auf engem Sofa, ein sogenanntes „Dritt –oder
Trittbett musste ich nutzen, nur weil ich Stunden
später vom Schüsseltreiben mein Quatier aufsuchen konnte. Meine lieben Jagdfreunde Heinz K.
und Hubertus W. tummelten sich bereits in den
zwei vorhandenen Federbetten. Abgerechnet
wurde dann nach der Formel: Gesamtkosten
durch drei – und es war eine Nobelherberge.
Jetzt war ich sehr überrascht, als mir die zwei
Genannten lieben Jagdfreunde ein Einzelzimmer
anboten und das noch in einer vornehmen
Schloßanlage. Aus Vorsicht bin ich schon einen
Tag später angereist. Hätte ich aber diese nette
Geste geahnt, wäre ich auch einen Tag früher zur
Stelle gewesen.
Die Wiedergutmachung ist Euch voll gelungen,
habt Dank dafür
Euer Jagdfreund Matthias Lumpi

Die WM in Südafrika wirft ihre Schatten voraus.
Schon jetzt habe ich unsere neue Einfahrt mit
einem schwarzen Fußball dekoriert.
Stilmöbel-Ikone Maria Lackfrau vom Westwall
Das mir mein Chef auch noch im 3. Ausbildungsjahr handwerkliche Aufgaben gibt, verstehe ich nicht.
Na gut, der Wechsel von einer kaputten Lampen
im Schaufenster kann doch so schwer nicht sein!?
Bis mich nach einer 1/2-Stunde der Stromschlag
stoppte, habe ich mich wirklich gut geschlagen.
Na ja, kann ja wirklich keiner wissen, dass die
Lampe genau so wieder reinkommt, wie ich sie
ausgebaut habe.
Wunderte mich nur, dass der gerufene Elektriker
bereits nach einer Minuten wieder verschwunden
war. Hoffe jetzt nur, dass bis zum Ende meiner
Ausbildung nichts mehr kaputt geht.
Marco Merten
Enkel von Ex-Prinz 1985 Theo, Dammweg
Bruchlandung!
Bitte die Forsthaus-Gastronomen, zur nächsten
Biergarten-Saison stabilere Gartenstühle anzuschaffen, die meinem Gewicht auch standhalten!
Jungbauer Kieke aus Sülsen
Doris und Sarah vergondeln sich!!!
Ski-Urlaub April 2009,
wir konnten uns richtig freu’n,
als Anfänger auf der Piste,
hatten wir Gondelfahrten nicht auf der Liste,
einmal hoch, einmal runter,
es wurde immer bunter,
die Gedanken waren wie blind,
wir wussten nicht mehr wo wir sind.
Im Tal angekommen mit Müh und Not
tat das Weizen richtig gut!
Mit dem Taxi zum Hotel so dann,
kamen die anderen auch schon lachend an!
Doris Broz und Sarah von Andi Brüse
im Zillertal 2009

Eines Sommertages musste ich noch geschwind,
zum Rewe hin durch diesen starken Wind,
also schnell ins Auto gesetzt,
und zum Supermarkt gehetzt.
Meine Sachen hatte ich ganz fix im Korbe drin,
also zahlen und flink wieder zum Auto hin.
Da funktioniert schon wieder mal die
Fernbedienung nicht,
weder Schloss auf noch blinkt das Licht.
Muss ich doch meinem Hermann sagen,
er muss da in der Werkstatt fragen.
War ich doch gerade noch ganz in meiner
Überlegung drin,
da kommt eine junge Frau zu mir hin.
Darf ich mal an mein KFZ,
das wäre echt total nett.
Ich bemerkte dann auch blitzschnell
und suchte das Weite,
unser Auto stand auf der ganz anderen Seite.
Konny Baak vom Windmühlenberg!
Dank an die Kittbrüder, die mich belehren konnten, das der „Kitt“ tatsächlich von 1834 ist und
nicht wie in meinem Internet-Baustein von 1835.
Prinzregent Wolle S.
Möchten nur mitteilen, dass wir uns immer noch
über den letzten Bericht ärgern. Auch weisen wir
darauf hin, dass wir immer unseren Straßenabschnitt gefegt haben und verbitten uns zu sagen,
jeder soll vor seiner Tür fegen.
Hotti und Ulli v. Rott
Schadenersatz?
Ich sah ihn oft besonders froh:
Den Hundezüchter vom Holoh.
Keine Werbung, nix zu laufen
um die Welpen zu verkaufen.
Ich dachte an „Gebär-Maschine“,
damit ich damit viel verdiene.
Bezahlt hab ich ’nen guten Preis,
doch meine Hündin wird nicht heiß.
Norbert Niewind

Internationale Klausurtagung
Einmal im Jahr tun sie es wagen,
da geh’n die Schwarzen auswärts tagen.
Drei Tage lang gibt es dann pur
Politik in der Klausur.
Im letzten Jahr, im ICE,
reisten sie ganz schnell zur Spree,
und dort im Zentrum unsrer Macht
tagten sie bis in die Nacht.
Nach den Debatten, den profunden,
ging man in den Morgenstunden
durch Berlin, in Richtung Osten
um die klare Luft zu kosten.
So kamen sie mit einem Mal
zu ein, zwei Statu’n ganz aus Stahl.
Das sind doch, ja, die beiden Bengels,
Karl, der Marx und Friedrich Engels,
Und was lernen wir daraus,
Sie kenn’n sich auch mit Linken aus.
Und neben diesen klugen Dingen
Können die Burschen auch noch singen.
Denn Rico, unser Vinnemann,
sogleich auf dieses Denkmal sprang
und passend dazu, fehlerfrei,
nicht etwa unsre Loreley,
sondern hell mit festem Klang,
die Internationale sang.
Schlussfolgerung:
Der Vortrag war zwar nicht der längste,
doch es liegt deutlich auf der Hand:
Es gibt nie Berührungsängste
bei Schwarzen aus dem Münsterland.

Klarstellung
Beim letzten Kegelausflug der „Halben“ war der
Kopfschmerz groß,
es kam aber nicht allein vom Warsteiner bloß.
Es lag am harten Training bei Olfen’s Wellness,
tags zuvor war Rücken-Turnen-Stress.
Die ist der wahre Grund.
Zweiter Jäger-Offizier Manni…

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

Selbstüberwachung
Da schleicht sich doch des Nachts herum
auf Hubert’s K. Refugium
ganz illegal, das sei gesagt,
irgendjemand der es wagt,
sich an den Feldern zu bedienen.
Das ist nicht gut. Das muss man sühnen.
„Nur, wie bekomm ich nun heraus,
wer da schleicht nachts um mein Haus?
Ich kann doch nicht die Nächte wachen.
„Was soll ich denn jetzt bloß noch machen?“
sprach der Hubertus Kortenbusch.
Auf einmal durch sein Köpfchen huscht
zur Lösung die Perfekt-Idee:
„Ich mach es wie der BND.
Ich installier ’ne Kamera,
und immer wenn der Böse da,
macht der Apparat mit Glück
zum Beweis ein schönes Stück“.
Gesagt, getan, Hubertus geht,
beruhigt ins Bettchen, wenn auch spät.
Und siehe da, am nächsten Tag
den Apparat er noch mehr mag.
Denn er zeigt an auf einer Liste:
Ich hab Fotos in der Kiste.
Voll Freude schreitet er zur Tat,
er sitzt mit dem Familienrat,
d.h. auch mit den Frauen,
um sich die Bilder anzuschauen.
Es sind nur zwei, und die verraten,
dass Hubertus früh im Garten,
sozusagen um die Ecke
sich vergnügt zum Notdurftzwecke,
um an jedem schönen Morgen
für Flüssigdünger gut zu sorgen.
Die Fotos legt er mit ’nem Link,
hin zur Firma „Granufink“
Habe nach einer „Hausmacher-Weinprobe“ zu
spät gemerkt, dass ich mich beim Grillen nicht an
einem Maiskolben festhalten kann. Das Würstchen in der Zange habe ich aber hochgehalten!
Bruno „Fliege“ Raubuch
Da ich zum Schmücken immer eine Leiter benötige, ist es mir diesmal gelungen, den Weihnachtsbaumverkäufer so einzulullen, dass er mir den
fix und fertigen Deko-Weihnachtsbaum verkaufte. Somit konnte die Leiter im Schuppen bleiben.
Georg Heinze

Auswärtsspiel
Schier endlos war die Sommerpause,
endlich wieder ’ne Fußball-Sause.
Schalke gegen Windeck dann
Traten zum Pokalfight in Colonia an.
Mit dem Zug zur uns dann aufgemacht,
rein in die Altstadt, was für’ne Pracht.
In Peter’s Brauhaus für drei Stunden
Nippten wir diverse Runden.
Zum Anstoß war’n pünktlich wir zur Stelle,
4 zu 0 Endstand auf die Schnelle. –
Rückfahrt im Zug, – keiner war rege,
die Kumpels machten Augenpflege.
Eine Runde durch den Zug gefiel mir sehr,
fand nur den Weg zurück nicht mehr!
Ein Anruf mir unmöglich ist,
mein Handy war im Zug vermisst.
Am nächsten Bahnhof ich dann raus,
doch kein Kumpel stieg mit aus!
Den Weg nach Olfen, so sind die Lehren,
kann ich mir bis heute nicht erklären.
Nobbi Sölker vom Fehlgang
Drei Pärchen waren zu Besuch,
vom „Quatschen“ hatte ich genug.
Setzt’ mich in mein Sofa rein
und schlummerte ganz friedlich ein.
Georg „Lorbas“, der kleine Heinze

Tagesmutter gesucht!
Möchte mal endlich wieder einen kuscheligen
Sonntag mit meinem Mann verbringen, aber wer
passt solange auf Müsli auf?
Ines Wember
Als zukunftsorientierter Fuhrparkmanager
möchte ich meinen Fahrradanhänger mit Tandemachse ausrüsten lassen und das Gesamtgewicht erhöhen. Wer gibt mir Tips?
P.S.: Kann ich die Genehmigung für Bier- bzw.
Personentransport bei Jöppi oder bei Bürgerbusverein beantragen?
Klaus Lübbert
Vom „Curry-Wurst-Pättken“
Caruso, der Ex-Elferratsmann aus dem Worth,
steht auf süße Naschereien, immerfort.
Bei seiner Suche nach dem süßen Objekt,
hatte er im Schrank ein Glas Nutella entdeckt!
Sohn Stephan besuchte ihn kurz darauf,
da nahm das Unheil seinen Lauf:
Damit sein Vater nicht so viel Süßes schleckt,
hatte Gattin Marlies Sohn Stephan das Nutella
ins Gepäck gesteckt.
Kurz darauf begann Caruso das Nutella zu
suchen,
und ziemlich schnell ganz laut zu fluchen:
„Wo ist die Nougat-Creme, die stand doch hier
im Schrank?“
Marlies dachte: „Da steht sie nicht mehr, Gott
sei Dank!“
Da gestand Caruso zwischen Bangen und
Hoffen:
„Die Nougatcreme war doch schon offen!“
Ich nahm mal öfter einen Löffel voll im Nu,
und machte das Glas schön wieder zu.“
So war es dann dazu gekommen, daß der Sohn ein
fast leeres Glas mitbekommen!
Caruso Karl Jekat

Eiszeit!
Liebe Mammi!
Wenn du das nächste mal in den Urlaub fährst,
musst du vorher den Heizöltank auffüllen lassen! Habe nach einigen frostigen Tagen 20 Liter
bei Budde gekauft. Den Rest kannst du besorgen.
Müsli Müller
Unser neuer Kittrologe Karsten Nieländer hat
sich nach einem arbeitsreichen Tag in der KittHalle beklagt, dass er noch keine Waschmaschine in seiner Wohnung hat und die Dinger doch
auch immer so schnell kaputt gehen und dass er
deshalb lieber bei Mama wäscht. Sein Kitt-Kollege Reinhard W. sagt ganz überrascht „Das
kann ich aber ganz und gar nicht sagen. Meine
Waschmaschine hält schon 44 Jahre, außer kleinen Verschleißerscheinungen war noch nichts
dran. Sie arbeitet meist zu meiner vollsten
Zufriedenheit“. Karsten: „Das gibt es doch gar
nicht. Nenn mir mal die Marke. Dafür interessiere ich mich auch.“ Reinhard: „Die Marke
kann ich dir nicht mehr sagen, habe aber immer
ein Foto dabei!“. Karsten: „Das gibt’s doch gar
nicht!?!“ Reinhard: „Doch!“ und zog ein Foto
von seiner Frau aus der Tasche.
Hochzeits-Projekt
Ha, bin wohl der Erste der mit seiner eigenen
Hochzeit Gewinn gemacht hat.
Dank meinem Spürsinn für Schnäppchen hab
ich sämtliche Discounter, Supermärkte und
Getränkehandlungen des Münsterlandes und
Ruhrgebietes abgefahren um auch noch den letzten Cent zu sparen.
Yippiejaja Yippie Yippie Yeah (Knorri)
vom Windmühlenberg

dentaltechnik
eggenstein

Dental-Technik
Eggenstein GmbH

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

Flip und Flummi
Meine Arbeitseinstellung lässt sich mit einem
Flipperautomaten vergleichen.
Morgens Punkt 8 werde ich in den Baumarkt
geflippt und fange überall dort wo ich wie ein
Flummi aufschlage wie wild an zu arbeiten.
Von wem ich das wohl weg hab?
Der Malocher vom Windmühlenberg
(1. Etage damit es nicht zu Verwechslungen
kommt)
Ach, was war ich kürzlich froh
über neues Dixi-Klo,
was auf meinem Grundstück stand,
ich als „nicht erlaubt“ befand.
Und dann war das Klo bald weg,
fand dann in Tüten „Menschendreck“.

„Stauraum“ zu verkaufen!!!
Neue Stelle, demnächst ein neues Heim,
neue Möbel müssen rein.
Interlübke war das Ziel,
dort gibt es welche mit Stil.
Schnell gekauft das Möbelstück,
mit der neuen Wohnung hatte auch ich
soviel Glück!
Drei Wochen später war sie gefunden…
Doch als die Tinte unterm Vertrag war trocken,
hab ich mich nochmal richtig erschrocken.
Schnell den Zollstock zur Hand,
ruck-zuck nehm ich Maß an der Wand.
Kann es denn wahr sein.
Nicht der Schrank ist zu groß, sondern die
Zimmer zu klein.
Dipl.-Ing. Jan Kriedel

HoBa
Freiheitsberaubung
Die SuS-Altherren fuhren wieder in diesem Jahr
zum Skifahren nach St. Anton, das war doch klar.
In der Nobelherberge saßen zur Nachmittagsstunde
die Olfener Fußballjungs in der Sauna-Runde.
Nach gut 2 Stunden machte Dirk Erven
sich Sorgen
um Kumpel Uwe Lenz, denn der war verborgen.
Die anderen Saunagänger lagen im Ruheraum
und Erwine wollte nach Lenzi mal schau’n.
So stiefelte Dirk in die 2. Etage zu seinem
Zimmer
und hörte vor der Tür schon ein Lenzengewimmer.
Da saß ein Beamter, der Freiheit beraubt
die ihm der Erwine hat geklaut.
Der Erwine hat es dann schnell geschnallt
das war Freiheitsberaubung, was für den
Staatsanwalt.
Rogge & Gießler müssen jetzt den Erwine
retten
sonst geht in den Knast, ohne Bier und
Zigaretten.
Dirk Erven genannt Erwine oder Örwein
PS: Dass mein Freund Wippe auf der Piste böse
von mir gefault wurde, lag nur daran, dass
der auf der Piste unterwegs war, die eigentlich nur mir gehört. Außerdem, wer oben
liegt, hat gewonnen und das war ich und den
gebrochenen Skistock ersetze ich durch eine
Dachlatte.

Konnte mir gar nicht erklären, warum mich die
Kirchenbesucher in LH so besonders musterten.
Erst als ich nach Hause kam und Mama mich mit
ihrem Mantel sah, den sie sonst nur beim Rasenmähen und Unkraut zupfen anzieht, und dann
fragte: „Wie siehst du denn aus?“, wusste ich,
warum ich in LH so bemustert wurde.
Sabine Frölich

Revierwechsel
Hubert lud zur Fuchsjagd ein
Ich konnte nicht ganz pünktlich sein.
Als ich kam am Maisfeld an
Sah ich keinen Bauersmann.
Der hatt’ am Mähen keinen Spaß,
denn der Mais war viel zu nass.
Doch links der Straße, nebenan,
war fleißig man mit Mähen dran.
Auch hörte ich das Knallen schon,
schnell bezog ich Position.
Plötzlich an des Maisfeld’s Rand
Jagdkollege Albert stand.
„Mensch, Hoba, das ist wunderbar,
nicht geladen – trotzdem da!“
Hab die Begrüßung nicht verstanden,
dass ich am falschen Feld gestanden.
„Du, Albert, habt ihr heute
denn schon etwas Jagdbeute?“
So ein Kaninchen, das wär schön,
mit dem könnt’ ich nach Hause geh’n.“
Ich sagte: „Danke, nur ganz knapp,
ich rechne das mit Hubert ab!“

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

ROHBAUSTOFFE
INNENAUSBAU
DÄMMSTOFFE
FASSADEN
BEDACHUNGEN
FLIESEN

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.hatebuer-baustoffe.de

Blockhaus!
Es ist nicht das, was ihr denkt!
Spocki
Polter-Morgen
Möchte mich hiermit im Namen meiner Familie
bei allen Beteiligten nachträglich bedanken,
die an der Gartenbegrünung und Gartengestaltung beteiligt waren, während wir auf dem
Hof Leushacke den Polterabend unserer Tochter
und unseres Schwiegersohnes feierten. Trotz
intensiver Bemühungen habe ich am nächsten
Morgen nicht alle Leute telefonisch erreichen
können.
P.S. Meine Frau könnte dieses Frühjahr wieder
Hilfe im Garten gebrauchen
Olli, Olfens größter Viehhändler
Sparfuchs
Da ich nach einer Weihnachtsfeier in LH-Ermen
nicht mehr fahrtüchtig war, musste ich gezwungener Weise mit dem Taxi nach Hause. Erschrocken stellte ich fest, dass die Fahrt mit zunehmender Heimatnähe immer teurer wurde. „Was
hat das Eine mit dem Anderen zu tun?!“ Um diesem Wucher ein Ende zu machen, befahl ich
dem Fahrer seine Dienstfahrt schon am Forsthaus zu beenden. Wollte er doch für den Restweg bis an meine Haustür noch ca. 1,50 €
haben. Unverschämt! Den restlichen Weg bei Eis
und Schnee, setzte ich zu Fuß fort. Dabei kam
mir folgender eiskalter Gedanke: Um nächstes
Mal noch mehr zu sparen, lasse ich mich nur
noch bis Selm-Ortsausgang fahren. Dann spar
ich 2,50 €.
Oberwagenbaumeister in Spe
Machnus Brüggemann
Christoph „Tower“ Hülk wollte mit seiner Frau
Jenny ein Wochenende zu zweit in Hamburg verbringen. Trotz langer Fahrt und vielen Staus war
die Vorfreude groß und die Gedanken kreisten
schon um den Musical-Besuch. Endlich in Hamburg angekommen, wartete schon die nächste
Autoschlange auf sie. In der Ferne sahen sie die
Ampel immer wieder von Rot auf Grün springen. Nach 15 Minuten wurde Tower Hülk immer
gereizter und fing an zu schimpfen: „Was sind
dass hier für Idioten. Seit einer Ewigkeit geht es
hier nicht weiter.“ Jenny schaut sich nun die
Autos in dem Stau etwas genauer an und stellt
überrascht fest, dass bei alle Autos vor ihnen die
Fahrersitze leer waren. So ist das nun mal bei
geparkten Autos.
Allerheiligen-Bier
Mit den Kolpingbrüdern auf Reisen, fuhr der
Kegelclub TRIMM DIR nach Straßburg. Bei
schönstem Abendwetter war man auf der Suche
nach einem Plätzchen im Freien für einen Durstlöscher. Man hielt Ausschau nur nach freien
Stühlen, wie das Lokal hieß, war egal. Für
die große Gruppe wurd endlich ein Platz gefunden und die Bestellung aufgegeben. Nun gab es
die Überraschung: Als Durstlöscher wurde japanisches Dosenbier im roten Plastikbecher serviert. Ein echtes Allerheiligen-Bier – aber schön
kalt!
Die Kegelbrüder mit Frauen von TRIMM DIR
Ich wollte beim Frauenarzt Dr. Patrij anrufen
wegen meiner 3 Monatsspritze. Ich wählte die
Nr. und fragte wann mein nächster Termin wäre.
da sagte man mir, tut uns leid bei uns bekommen
sie den nicht. Sie sind mit dem Augenarzt verbunden.
Christine Wenzlaff

War es Absicht oder Spaß,
dass ich wurd’ m Garten nass?
Zu dem Vorfall kam herbei
Ein Wagen mit der Polizei.
„Hotti“ sagt: „Beim Blumengießen
Musste ich plötzlich niesen!
Dabei gab’s ein Missgeschick,
Eimer voll in das Genick!“
Und die Polizei befand,
sowas ist kein Strafbestand.
Dann war die Gehweg-Platten-Flexerei
an diesem Tag vorerst vorbei.
Wasserwerfer: Hotti, Im Rott 15
Begossener: Hans, Im Rott 17

Wer kann mir Helfen
Wer scheißt in meinen Koi-Teich? Habe seit längerem Haufen in meinem Teich die einem „größeren Säuger“ gehören müssen. Die Fachliteratur gibt keine Auskunft.
Bin dankbar für jeden Hinweis.

Ehrungen 2010
Das närrische Dreigestirn ehrte bei den Plakettenverkäufern Frank Schürhoff (mi.) als besten Verkäufer sowie Willi Stöcker (2.v.re.) für 25 Jahre Mitgliedschaft und Matthias Jercha (3.v.li.) für 20 Jahre.
Neu dabei sind Michael und Jasmin Auer.

- Sippentreffen der Familie Pennekamp
- selbst Cousine Ute Pennekamp aus DO angereist
- Übernachtung bei Mutter Grete im Schafhorst
- gefeiert bei Cousine Gitte bis in die
Morgenstunden
- auf dem Nachhauseweg festgestellt, dass kein
Haustürschlüssel in der Tasche steckt
- Mutter Grete aus dem Bett geklingelt
- später SMS von Ute an Cousine Sabine:
„Sch.., der Schlüssel war in der Hosentasche –
das werde ich mal besser nicht erzählen!
Gute Nacht!“
Ute Pennekamp, Patentante von
Kinderprinz Jan
Hast Du eine Erkältung und gehst auf allen
Vieren,
hilft nur Eines: Inhalieren!
Doch Caruso hatte nichts Passendes zur Hand,
bis er die Flasche mit Sauna-Aufguß fand!
Er dachte: Beim Saunieren kommt der Eukalyptus bis in die Poren rein,
darum kann es zum Inhalieren so ganz falsch
nicht sein!
Gattin Marliese sagte nach der Sauna-Inhalations-Tortur: „In den Inhalator kommen Tropfen aus der Apotheke nur!!“
Caruso Jekat, Schwager vom Ex-Prinz Mali
Danksagung!
Auch auf diesem Wege möchte ich mich noch
mal bei meinen Spielkameraden für die hervorragende Veranstaltung zu meinem 40. Spielmannzugjubiläum und zur Verabschiedung als
musikalischer Leiter, herzlichst bedanken.
Leider ist es mir aufgrund meiner Abschiedstournee durch die Olfener Vereine (Feuerwehr
etc.) zeitlich nicht möglich gewesen, meine
Ehrenurkunde und den Ehrentambourstab abzuholen.
Werde nach Karneval die nötige Zeit haben und
die Sachen mitnehmen.
Der 1. neue „ALTE Kamerad“
Bernd Hagen
Inflation oder Finanzkrise?
Beides ist für mich kein Problem! Wer noch 60
Euro-Scheine benötigt, kann sich bei mir melden!
Michael „Bonsay“ Krursel

Bekanntmachung!
Allen REWE-Kreisverkehrfahrern, die mich ab
Frühjahr in meinem Schlossgarten vermissen,
sei gesagt, habe mir mit meiner „Bärenfamilie“
ein neues Domizil zugelegt. Wo verrate ich
nicht, aber gute Freunde werden demnächst mit
uns am Swimmingpool grillen können.
Sascha von Behr

Wonach sieht es aus,
wenn ein Ober-Gladbach-Fan in Kutte mit
einem Paar Skier samt
Skischuhen zum Gladbach-Spiel zum Bökelberg fährt???
Na klar, heute startet das
Abfahrtsrennen der Herren vom Bökelberg!!!
Falsch: Denn: GladbachHolgi
Quinte-Quante
will in Ski-Urlaub fahren, aber sein Ski-Utensil steht noch in Olfen.
Und so übernimmt ExPrinz Mali den Posten
des Service-Mannes und
Zustelldienstes im VollOrnat als MG-Fan.
Wollen wir hoffen, dass
Gladbach dadurch auf’s
Treppchen kommt.
Sicherheitsverwahrung
Zwei
Neumobilisten
unterwegs in LH. Muttern sorgt sich schon über
deren Verbleib bis kurz
vor 23 Uhr das Telefon
schellt. Oh, da ist bestimmt was passiert. Jau,
war es auch. „Könnt ihr
uns abholen, der Corsa
steht sicher in der Tiefgarage geparkt und die ist
nun abgeschlossen.“
Die 2 Ellies vom SunnyCAN

P.S.: Kot-Proben sind vorhanden!!
Langen Naber vom Hohen Ufer

Langeweile
Habe einen prima Zeitvertreib für Bauherren
gefunden! Wenn man Kabelreste sammelt und
die Isolierung „abfummelt“ kann man sogar die
Baukasse damit aufbessern. Also wenn einer
Kabelreste hat bitte zur Marienstr.7 bringen.
P.S.: Habe aber erst beim nächsten Bauprojekt
wieder Zeit!
Baulöwe Jo Wältermann

FUNKTAXI

Telefon (0 25 95)

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

Malermeister

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

Teuer!
Man nennt mich neuerdings auch den Zerstörer!
Habe die letzte Saison zwei Stühle und einen
Tisch während der Proben geschafft.
Phil aus Boston
Teure Brötchen!
Wollte meiner jungen Familie mal was ganz
besonderes bieten und bei unserem Hollandausflug ganz schnelle Brötchen holen. Das mit der
Schnelligkeit hat funktioniert, war aber auch
sehr teuer. Haben mich die Holländer doch tatsächlich auf der Brötchenhin- und Rückfahrt
geblitzt! Es bleibt als dabei: Ohne Holland fahren . . .
Andre
Toll!
Wusste tatsächlich nicht, dass man bei Budde
einen ganzen Bierkasten in den Automaten
schieben kann und nicht nur die einzelnen Flaschen. Man lernt doch nie aus!
Fliege junior
mobüle.de oder mobile.de
Irgendwie meldeten sich auf meine Anzeige bei
mobile.de nur seltsame Leute überwiegend türkischer Abstammung.
Die meisten konnten nur sehr schlechtes
Deutsch und wenn ich dann auf die Mail geantwortet oder zurückgerufen habe, wollten die
meistens von meinem Seat gar nichts wissen.
Will mal den Jan fragen woran das wohl gelegen
hat. Der muss es ja wissen. Der hat mir ja schon
schließlich beim Einstellen der Bilder geholfen….Kann mir gar nicht vorstellen, dass der
mir einen Streich gespielt hat.
Marco genannt „Schluffi“ Kruse und
Jan Kriedel (zugezogen)

Tiger aus dem Tank
Im Bauausschuss den Vorsitz hat
der Rico halbwegs Hullern.
Wenn er dann eine Sitzung hat,
muss er nach Olfen kullern.
Das macht er mit dem Auto dann,
das er schon lange fahren kann.
Auch nimmt er seine Sachen mit.
Sein Auto, das fährt gut, mit Sprit.
Erst neulich kam er schnell von weitem
um eine Sitzung nun zu leiten.
Vorher war ein Ortstermin,
am neuen Bad. Drum fuhr er hin.
Er fährt jedoch nicht bis ans Tor,
sondern hält Meter schon davor.
Der Ausschuss staunt, der ist noch fit.
Er nähert sich mit schnellem Schritt.
Man will ihn schon sehr lobend grüßen,
dass er noch gut ist auf den Füßen.
Doch hebt er wehrend seine Hand.
Der Grund zu Fuß ist leerer Tank.
Das Handy raus, der Sohn muss hin,
mit dem Kanister, fünf Liter drin.
Der Tank jedoch, der war so trocken,
mit so ’nem Schluck war nichts zu locken.
Sein holdes Weib, die Claudia,
war nun auch noch ganz schnelle da,
um Rico jetzt vor allen Dingen
ins Bürgerhaus zur Sitzung bringen.
Als Rico dann den Vorsitz führte
sein Clan sich mit dem Auto rührte.
Nach der Sitzung es dann stand
vorm Bürgerhaus, schön voll getankt.
Den Schlüssel lies er sich ausrichten
von Theo von den Ruhr Nachichten.
Fazit:
Bist Du des Tankens nicht so mächtig
Hilft Dir Dein Clan, ganz unverdächtig!

Olfener
Autohaus
Ihr Meisterfachbetrieb mit den fairen Preisen

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

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

Pure
Entspannung
Igelballmassage
bei
Irmi. Da kann man
wunderbar über Wellness quatschen, während die anderen entspannen. Aber damit
hatte es ein jähes Ende,
als Tina schrie:" Iih,
totes Meerschweinbad,
wie riecht das denn?"
Das es sich dabei eher
um ein Totes MeerSchaumbad handelte,
ging im Training der
Lachmuskulatur unter.
Pillis dritte Tina
Die nächste Einladung
zum
Zivi-Lehrgang
werde ich mir bestimmt
genauer angucken. Ein
Glück, das die mich
dieses Mal in Hannover
auch einen Tag früher
aufgenommen haben.
Felix Kortmann
gegenüber der Feuerwehr

Der Tag war lang, ich will nur noch nach Haus,
also so schnell wie’s geht aus dem Jammertal
raus.
Einen Apfel auf die Hand nehm ich mir noch
mit –
Vitamine sind gesund und halten mich fit!
Gefroren hat es schon wieder, die Fenster sind
zu,
wann gibt der Winter denn endlich Ruh’?
Zwei Sachen gleichzeitig: was soll’s, wir Frauen haben es drauf,
hol ich mit der anderen Hand den Eiskratzer
raus.
Essen und kratzen klappt wunderbar,
im Nu ist genügend Durchblick da.
Der Apfel ist auch schon leer,
die Kitsche brauch ich nicht mehr.
Soweit ich kann ab damit auf’s Feld,
den Eiskratzer ins Auto, der kostet schließlich
viel Geld.
Doch, oh Schreck, ich trau meinen Augen
nicht mehr,
die linke Hand hält die Apfelkitsche,
die rechte ist leer.
Also ab auf die Wiese und suchen ist angesagt,
bevor der Ralph beim nächsten Mal nach
dem Eiskratzer fragt.
Ralphi’s Bodi

An einem schönen Samstagmorgen,
machten wir uns auf ohne Sorgen.
IKEA in Kamen war unser Ziel,
kaufen wollten wir nicht viel.
Meine große Tasche durfte nicht mit rein,
Ralph spricht: „Bodi, schließ deine Tasche
ein!“
Viel Platz war im Schließfach vor Ort,
ruck zuck war die Tasche fort.
Der Schließfachschlüssel an meinen Schlüsselbund,
die Sache geritzt, es läuft heute rund.
Nach zwei Stunden in dem Möbelhaus
Wollten wir dann wieder raus.
Langsam zum Auto, dumdidum,
schon wieder ist ein Tag halb rum.
Zwei Tage nach dem Ikeabesuch,
ich war zu Haus’ und was ein Fluch,
meine schöne Tasche wird wohl noch im
Schließfach sein,
wenn wir Glück haben und viel Schwein.
Zwei Telefonate mit dem Möbelhaus,
meine Tasche ist noch nicht aus dem Schließfach raus.
Also nach fünf Tagen nochmal hin, zum Ikeahaus,
dort holen wir dann meine heißgeliebte
Handtasche raus.
Bodi, jetzt Heckmann

Für unsere Hochzeit musste ich lange sparen,
weil meine Hochzeitsschuhe kein Schnäppchen
waren.
Das musste einfach jeder sehen,
doch wie sollte dies geschehen?
Ich kniete nieder vor Pastor und Frau,
das Preisschild unter den Schuhen war der
Supergau.
Andreas „Scherbe“ Hülk

So ein Pech!!
Da hab’ ich ewig lang mit der Verkäuferin bei
Middelmann gequatscht und bin dann ganz
locker mit meiner Wurst unterm Arm abmarschiert. Dass ich nicht bezahlt hatte, war der netten Dame dennoch aufgefallen. Kurz vorm Auto
hat sie mich erwischt.
War wohl nix mit Gratiswurst. Schade!
Brigitte Kortenbusch von der Tiefen Lüchte

Wichteln im Hause Kortenbusch, dreißig Euro
sind auszugeben, 1 Monat vorher werden Zettel
gezogen und jeder weiß, wen er beschenken
„darf“. Tipp für Sparer: Wenn man sich selbst
zieht, kann man sich für 5,- das gewünschte Portemonnaie auf dem Trödel kaufen und die 25,hinein tun. Die ganze Sache könnte höchstens
wegen dem „der-Plan-hat-funktioniert-Lächeln“
bei der Bescherung auffliegen.
Hubert Kortenbusch
Als langjähriger „Schiesser-Träger“ bin ich
nicht Schuld an der Schieflage des Unterwäscheherstellers. – War ich doch schon Ende der
80er Jahre an der Mosel als Top-Model für diese
Markenunterhose unterwegs.
Udo Lütkenhaus

Zwei Möglichkeiten
Ob es an den flotten Frauen gelegen hat, dass
meine Hose auf einmal zu eng wurde weiß ich
nicht, aber als ich meine Brille aus der Hosentasche nahm um die Speisekarte zu lesen, konnte
ich nichts erkennen. Nachdem ich meine Brille
mal abgetastet hatte bemerkte ich erst, dass
beide Gläser in der engen Hose aus der Fassung
gesprungen waren. Muss mir doch eine größere
Hose kaufen oder keinen netten Frauen mehr
nachschauen.
Franz Sebbel
Es führen mehrere Wege zur Eselswiese. Benutze immer den, auf dem ich den meisten Leuten
beim Arbeiten zusehen kann.
Übrigens: Benutze den letzten Gang von meinem Schlepper nicht, weil ich sonst nicht genug
erfahre. Will das Zahnrad im Getriebe deswegen
verkaufen. Die Annonce dafür habe ich mir
schon ausgedacht: Zu verkaufen ein blitzblankes
Zahnrad, Lager und Büchse dazu! Teuer bezahlt
aber niemals gebraucht!
Norbert „Eselbauer“
Als mir die Musik auf Udo Niewind’s Hochzeit
abends zu langweilig war, bin ich nach draußen
austreten gegangen. Dort hörte ich dann fetzige
Töne aus der Nachbarkneipe und dachte sofort
ans Hügelhaus in Olfen bei der Oldie Nacht. Bin
gleich mal rübergegangen. Nach einer halben
Stunde hat man mich dann erkannt. Schnorrer
und Heuler hat man mich genannt. Das ist doch
gar nicht mein Name. Ich bin doch der Franz von
Kökelsum, habe ich zu erklären versucht. Half
alles nichts. Kurz und gut, zwei kräftige Herren
waren so freundlich und brachten mich wieder
zurück zur Hochzeitsfeier. Vor der Tür sagten sie
zu mir noch: „Beim nächsten Mal reinkommen
gibt’s einen auf die Rübe!“ –
Schnorrer – Heuler – Rübe – Habe nichts verstanden, glaube, bin unter Ausländer geraten!
Franz Trogemann
Möhrenklau!
Suche die Person, die immer selbständig Möhren
von meinem Acker in der Coersheide rausgezogen und mitgenommen hat. Sie ist mehrmals von
einem Grünrock, der in der Nähe auf einem
Hochsitz saß, gesehen worden.
Personenbeschreibung:
Körpergröße: 1,75m
Körperumfang: 0,60
kurze Haare, grau-meliert
grüner Bauernkittel
Manchester-Hose
klobiger Gang
Belohnung in Form von Möhren wird versprochen. Auskunft an
Heinz Stöcker oder Möhrenbaron Abenhardt

Plakettenverkäufer „Blaue Jung’s & Diärn’s“
Verschlafen
Wenn ich geahnt hätte, das mein FeuerwehrKamerad und Kitt-Bruder Thorsten Siepe den
Feuerwehrausflug verschläft und selber mit
Auto nachfährt, hätte ich auch noch eine Stunde länger schlafen können. Außerdem hätte
nicht der Bus mit der ganzen Truppe bei mir
vor der Tür warten müssen.
Das Feuerwehr Ober-Haupt und Brandmeister
Als Bauhof-Mitarbeiter halte ich mich an den
städtischen Sparkurs. Aus diesem Grund lasse ich
bei den diesjährigen Streusalz-Fahrten auch den
Schieber zu. Somit kann ich auch mit einer Streusalz-Füllung eine viel größere Runde fahren.
Mike Nocke – der Sparfuchs vom Bauhof
Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben
So musste es auch wohl einem Anwalt aus heimischen Gefilden gegangen sein, der im Skiurlaub in Sankt ? zu spät nach Hause kam und
daher auf dem Flur nächtigen musste. Wer kennt
den Flur?

Späte Hochzeit
Es war bestimmt nicht mit Absicht, dass wir zur
Hochzeit unseres Sohnes zu spät kamen.
Warum haben die in LH auch so viele Burgen,
da kann man sich ja auch mal vertun. Die Hochzeit fand doch noch statt. Das folgende Paar
hatte doch Zeit, schließlich können sie noch
lange genug verheiratet sein. Da kommt es auf
so ne 1/4 Stunde nicht mehr an.
Auto-Paules Papa
Gegendarstellung
Nein, nicht alle Führungskräfte der Hornbach
AG sind schwul!
Ich bin ja auch ganz normal verheiratet.
Knorri

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.

Als ich im Sommer Party machte,
mein Handy beim Bier bergen in den Brunnen
krachte.
„Oh Schreck, die ganzen Nummern der heißen
Mädels weg!“
Ich schnell mit Leiter und langem Strick in die
Versenkung rein,
mein Handy war nun wieder mein!
Die Moral von der Geschicht:
Taschen zu, so plumpst auch nichts!
Bierkühlmeister M. Vögelchen
Rechts-Links-Fahrer
Es kommt öfters vor, dass ich etwas unsanft vom
Fahrrad steige und im Graben lande. Aber auf der
nächtlichen Heimfahrt nach dem letzten Stammtischbesuch im Forsthaus Wilmes war alles
anders. Das Fahrrad lag links, und ich rechts im
tiefen Graben. Weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ich suche immer noch Zeugen, die
den Unfallhergang am 27.06.2009 um 3.30 Uhr
gesehen haben und beschreiben können. Alle
sachdienlichen Hinweise werden vertraulich entgegengenommen. Engelbert A. von der Koppel
in der Nähe vom Graben
Habe mich 2009 von vielen öffentlichen Terminen ferngehalten. Wollte nicht schon wieder ins
Kitt-Blättken.
Beppo Südfeld
Wenn die Ernte-Dank-(Schützen) Halle von
Schomberg`s Baumschule mit Hüning-Ziegeln
gemauert wäre, wäre ich pünktlich gewesen und
hätte nicht erst bei Diekerhoff die Gemeinde
gesucht.
Unipor Kuni
Ein fleißiger Storch
Gerade erst war das zweite Kind geboren,
kam der Storch wieder nach Vinnum geflogen
und biss der Dorothea in das Bein.
Georg, lieber Georg mein, muss das denn schon
wieder sein.
Der fromme Georg gütig meint:
Unser Haus und Hof ist ja nicht klein,
da passen noch viele Kinder rein.
Nun freuen sich alle ob groß oder klein,
nur Mutter Anna (von der Hafenstraße)
hüllt sich wieder in Schweigen ein.
Kortmanns v.d. Koppel
Nach dem Erwerb der Karten für das Oktoberfest der Olfener Schützen oh Schreck, stellt der
Peter fest, er ist mit seiner Brigitte zu diesem
Termin schon weg. Kein Problem, Karten
zurückgegeben und in Urlaub gefahren.
Peter Eibin
Im Hüningholz stellt man sich die Frage,
warum die Schafe blöken an manchem Tage.
Der Hugo, Schafhirt aus Passion,
sprach, der Bock ist fern,
das haben meine Schafe gar nicht gern.
Liesel kann es gar nicht fassen,
sie sagt: „Ich blök doch auch nicht“ ganz
gelassen.
Die Moral von der Geschicht`, ohne Böcke geht
es nicht.
Liesel Maikötter
Vogel`s Dani ansonsten immer schön und fein,
trudelt spät abends ungestylt und mit dreckigen
Schuhen bei Gerti`s 50sten zum Gratulieren ein.
Viele im Dorf haben diesen Zustand wahrgenommen.
Dani Vogel

Am Samstag nach dem Schützen-Ausmarsch
fuhr ich mit einem leeren Tieflader Richtung
Lützowstraße. Am Abzweig zur Lützowstraße
stellt ich wohl fest, dass der Bagger fehlt. Ich
drehte um, kurz darauf kam ich mit Bagger
zurück.
F. W. (Flecki) Geismann
Brustwarzenpiercing
2 Jahre sind wieder um,
In Olfen ist Schützenfest, bum, bum.
Auch die Vinnumer Damengarde, ei, ei,
ist stets dabei.
Vor Hitze hielt man es kaum aus,
drum zogen alle Schützenjacken aus.
Magdalene schrie: „Mein Königsorden ist
weg!“, au, au,
ich fühle mich als halbe Frau.
Brigitte macht an Magdalene’s Weste,
den Orden ganz schön feste.
Magdalene wurde vor Augen ganz schwarz,
die Nadel steckte in der Brustwarz.
Magdalene I.
Ex-Majestätin des Damenbataillon
Brigitte E.
2. Vorsitzende und Hodame
mitsamt Gefolge
P.S.: Magdalene: „Das tat soooo guuuuut, als
der Schmerz nachließ!“
Habe letztens meinem Wachkollegen und seinem
Vogelschatz beim großen Bauprojekt geholfen.
Als ich voller Eifer an der Baustelle angekommen
war, habe ich mit Schreck vernommen: keinen
Gürtel in der Hose mitgenommen. Kein Problem,
Vogel-Elektrik ja nicht weit, hielt Strapse für alle
Do-it-youself-Genie
Lebenslagen bereit!
Christoph von der Koppel
Zu kleine Füße!
Nochmals Dank an die tatkräftigen Helfer, die
mich aus der schlammigen Situation an der Reithalle befreiten.
Oberpferdeführerin Karin Nord-(Süd)feld
Weizendirekt-Saat
Der Sommer war da,
die Weizenernte ganz nah!
Bauer Diekerhoff schickte mich los,
mit Trecker und Kipper ganz groß.
An dem Acker angekommen
und den Drescher wahrgenommen.
Nach einiger Zeit ich sah auf den Kipper lang
und breit,
wie sich ein nach dem anderen Zentner aus
dem Schieber befreit.
Dann klingelte mein Telefon
der Bauer dran und wartete schon!
„Wo bleibst du mit dem Gefährt,
ist alles unversehrt?“
„Ja“, aber wo ich dann begann die Beichte,
mir man gleich Schüppe und Besen reichte.
Und die Moral von der Geschicht:
Schau immer nach Klappe und Schieber,
dann passiert das nicht.
Obervollgasrundballenpresser aus der Heide
Michael Höne
Indianer kennt kein Schmerz!
Habe am eigenen Körper festgestellt, dass es in
Vinnums Biwakfestscheune ganz stabile Tore
gibt. Da ich mich an den Crash nicht mehr erinnern kann, hoffe ich, dass das Tor nicht defekt ist.
Nico, Kneiper von Haus Rath

Fahrzeuge bevorzugt!
Nachdem ich einen Schüppenstiel um 180° verdreht eingebaut habe, beschloss ich, dass die
körperliche Arbeit nix für mich ist!
Bin danach auch immer total fertig!
Quatern und kuern-Verwalter
von Bauer Diekerhoff
Peter Beckmann
Ritter Kunibert auf Reisen
Steinbaron Kunibert musste mal verreisen.
Würzburg war sein Ziel um Steine loszueisen.
Nach gut 3 Tagen war der Deal perfekt
und Kunibert hatte sich ein neues Ziel gesteckt.
In die Bundeshauptstadt sollte es gehen
Kuni hatt’s Gepäck bereits an der Hotelrezeption
stehen.
Würzburg – Berlin ist etwa eine 500-Kilometerreise
los ging’s über die A9 bei Wind, Schnee und Eise.
Nach gut 350 km befiel Kunibert ein Graun,
war sein Gepäck eigentlich im Kofferraum?
Ein kurzer Halt – der Kofferraum war leer
und Kuni verstand die Welt nicht mehr.
350 km zurück nach Würzburg zum Altquartier
und tatsächlich standen die Koffer noch hier.
Erneut ging es über die Bundesautobahn
um Berlin mit dem Daimler wieder anzufahr'n.
Irgendwann musste Kuni mal auf die Schnelle
zu einer Bundesautobahn-Dieseltankstelle.
Für 1-Euro-38 Diesel je Liter im Tank
dieser Preis machte Kuni schon ziemlich krank.
An der Autobahntanke konnte man Kuni noch
sehen
kam sein Auto doch schon bald zum stehen.
Der ADAC wurde von Kunibert gerufen
um den Mercedes nach Fehlern zu durchsuchen.
Nach einer Stunde war dann klar
was in Kunis Dieseltank war.
Super getankt hatte Kuni an der Tanksäule
dann kam bei Kunibert das große Geheule.
Hatte Kunibert doch, dieser Stiesel,
einen Mercedes mit Motor von Rudolf Diesel.
Nach 3 Stunden war der Benz wieder unter
Gewalt
und Kunibert hat hierfür 400 Euros bezahlt.
Dann ging’s erneut auf die Schnelle
zu einer Autobahn-Dieseltankstelle.
Noch mal 100 Mäuse hat Kuni gelöhnt
und war dann wieder mit dem Auto versöhnt.
Ritter Kunibert Gerij von Vinnum & Hüning
– Ersteller von Ritterburgen, Stadtmauern und
anderen Gefängniseinzäunungen –
Noch nie gingen so viele Olfener in Vinnum
spazieren, wie auf der Suche nach dem Ort der
Erntedankmesse 2009. Wir Olfener waren überrascht, dass Vinnum so v i e l e Straßen hat.
PS: Bei Verkehrstau fängt das Fußballspiel
im Stadion oftmals später an.
Pastor de Bay begann die Erntedankmesse
pünktlich.
Wasser Marsch!
Ach, wie war ich doch erschrocken,
mein Bett war nass statt pulvertrocken.
Sollte ich wohl in der Nacht,
so wie früher „was gemacht“?
Das Oberbett ich aufgeschlagen,
ein Unwohlsein in meinem Magen.
Dann schwante es mir ganz verschwommen,
dass ich ’ne Flasche Sprudelwasser
des Abends mit zu Bett genommen.
Und weil nicht dicht war der Verschluss
Ich heut’ im Blättken stehen muss!
Jungfeuerwehrmann Johannes Köppler

