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Ab
geht’s in
Olfen!

184 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum
Die Sache mit dem Orden
Liebe Olfener Gewässer Stevus, Lippus und Canalus Grandus,
die ihr mit allen Wassern gewaschen seid,
als erstes möchte ich mich für meinen Niesanfall letztens entschuldigen. Ich hatte aber auch so eine starke
Erkältung, dass ich in einer Tour niesen musste. Dass
ich dabei einige Dächer beschädigt und ein paar
Bäume umgelegt habe, tut mir echt leid. Warum Ihr
den Sturm aber „Friederike“ genannt habt verstehe ich
nicht, Truta wäre doch auch schön gewesen, wo ich
doch wirklich so richtig getrutet habe.
Sei es drum, stell Dir mal vor, dass wäre mir am
Nelkendienstag passiert, nicht auszudenken.
So kann ich gesund und munter Euren schönen Zug
begucken. Hoffentlich bekomme ich morgen keinen
Rückfall.
Aber genug von mir.
Welch liebliche Stimme höre ich da seit einiger Zeit
eigentlich aus Eurem St. Vitus Dom? Ist da schon
wieder ein Neuer? Mein Gott, habt Ihr Katholen einen
Verschleiß. Ihr Protes- Tanten und Onkels dagegen seid
ja seit 25 Jahren konstant, der scheint sich bei Euch ja
richtig wohl zu fühlen.
Wahrscheinlich liegt das ja auch an Eurer langen Tischschlange zu Pfingsten zwischen St.Vitus und Christuskirche.
Ja wenn man an jedem Tisch guten Tag sagt, ein Häppchen nimmt und mit Flüssigkeit nachspült, man will ja
nicht unhöflich sein, dann kann man sich in Olfen aber
auch richtig wohl fühlen.
In Wurfweite vom Olfener Dom baut Ihr was Neues
und um, wenn ich das von hier oben richtig erkennen
kann. Jedes Jahr Investitionen ohne Ende. Find ich gut,
gerade für die Kleinen was zu machen und ein paar
Millionen in die Hand zu nehmen.
Wir diskutieren hier oben immer wieder, wie die Polis
mit dem BM W an der Spitze in der Tradition vom
himmlischen Josef das immer wieder hinbekommen.
Und das bei nach wie vor soliden Finanzen.
Wer da noch was zu meckern hat, der sucht das Haar in
der Suppe. Und wenn es nicht ein goldenes Haar ist,
was er finden würde, ist er noch unzufrieden und sieht

Der Einkauf-Profi
Letztens ist „Jockel“ mal wieder seit langem,
im Rewe in Olfen zum Einkaufen gegangen.
Zielstrebig ging er und ohne zu fragen,
zum Unterstand mit den Einkaufswagen.
Mit dem Einkaufschip in seiner Hand
er vor den Einkaufswagen stand.
Dort hat er sich dann kurz gewundert,
warum Rewe die Schlösser der Wagen geändert.
So klappt man(n) heute ein Plexiglas aus,
und legt den Einkaufs-Chip einfach drauf.
Dann klappt man das ganze wieder ein,
so einfach kann heute Technik sein.
Doch dass die Kette sich gar nicht löst,
bei Jockel auf große Verwunderung stößt,
Was er auch tut, so sehr er sich müht,
doch die Kette geht nicht auf – nichts geschieht.
Dann hat ihn eine erfahrene Hausfrau „gerettet“,
sonst wäre der Wagen heut’ noch angekettet.
Sie klärt ihn auf, was soll ich sagen,
über die „neue“ Technik am Einkaufswagen.
Jockel – sonst sehr aufgeweckt,
hat den Einkaufs-Chip in
die Lese-Lupe gesteckt.
Joachim „Jockel“ Borkenfeld

den Untergang des Abendlandes heraufziehen; dem ist
dann wirklich nicht mehr zu helfen!
Aber wem auch nicht mehr zu helfen ist, dass ist derjenige, der schon wieder den schönen Schaukelesel
hinter der Tennishalle an der Steveraue angezündet hat.
Wie doof muss man denn sein?
Hoffentlich wird der Übeltäter gefunden und ohne eia
popeia zur Rechenschaft gezogen.
Aber nun ein anderes Thema:
Mir ist nämlich von hier oben aufgefallen, dass sich im
sechsten Erdteil (Vinnum) im letzten Jahr mehrmals
mehrere Leute zusammen gerottet haben. Hab ich das
im KITT (Kolossales Internet Tante Truta) richtig
gelesen, dass die jetzt selber für einen Laden sorgen
wollen? Das finde ich richtig gut.
Und dann kommt auch noch ein neues Feuerwehrgerätehaus, wo die Vinnumer, wie ich sie kenne auch
noch zwischendurch mit selber anpacken. Da hab ich
doch schon gleich ein Motto parat: VAS – Vinummer
an’ne Schüppe! Ja, ja, die Vinnumer machen immer
wieder gerne ein VAS auf...
Apropos Fass aufmachen, mit dem tollen Dreigestirn
könnte man das ja wohl auf jeden Fall.
Ein Schauspieler als Prinz, ja das ist ja mal was. Wenn
der seine Sache gut macht, dann ist er auf jeden Fall
OSKAR verdächtigt – Olfens Schöner Karakter
ARtist—wir lassen mal von hier oben unsere Verbindungen spielen und schlagen ihn für die nächste
Verleihung vor, wenn er seine Sache gut macht, wo von
ich ja doch mal locker ausgehe.
Ihr könnt mir dann ja berichten.
Bis dahin entrichte ich Euch schöne Grüße und natürlich viel Spaß in der 184. Session!

Eure Tante Truta

Prioritäten statt Tochter gesetzt?
Zu Ikea flott, ein Tisch muss her,
die Auswahl fällt nicht schwer.
Bezahlen und im Auto verstauen,
da packt sie plötzlich das Grauen!
Vorher war neben Marco und Katrin,
auch Töchterchen Jule im Auto drin.
Die passt nun nicht mehr mit rein,
schließlich ist der Tisch nicht klein!
Was tun, sprach Zeus, weiß einer Rat?
Möglich wär‘s, sie wartet im Bällebad,
bis man wiederkommt mit leerem Auto,
um sie dann mitzunehmen dito.
Doch die Idee kommt nicht so gut an,
so ruft man bei Oma und Opa an.
Toitoitoi, die haben Zeit,
sind direkt als Abholservice bereit.
Alt-Hoff-Gardist Marco
mit Katrin und Jule
Schlachtabfälle gesucht
Suche Schlachtabfälle, bevorzugt Hälse,
Schwänze und Pfoten!
Bruno R. aus Klein-Sibirien

Beim Karneval gibt es manches zu lachen,
und als neuer Prinz wirst du
Erfahrungen machen!
Das konnte ich schnell selbst erfahren,
daran denke ich noch in vielen Jahren.
Beim KITT seit langem ist sie es schon,
das Prinzen- und Johanntreffen, Tradition.
Im letzten Dezember, da war es soweit,
da kamen die Prinzen von nah und von weit.
Die Johanns waren auch dabei,
alle nebst Begleitung bei der großen Feierei.
Zuvor war Adventsmarkt, fast rund um die Uhr,
und ich hatte Standdienst beim theaterPUR.
Der Tag war schon stressig, ich hatte kaum Ruh',
dann war es soweit, der Markt machte zu.
Schnell nach Hause und flott umgezogen,
ins volle Ornat, bin fast hin geflogen.
Schnell zurück und rein ins Lokal,
grad' noch rechtzeitig, war das genial.
Der Blick an mir runter verriet es mir schon,
ich hatte was vergessen, ohje das gibt Hohn!
Egal, die Party fing schon an,
wird keiner merken, ich glaub fest daran.
Das ist hier „nur intern“ und wird schon
klappen,
zunächst gibt es Essen,
ich verspeis erst 'nen Happen.
Der Abend nimmt nun so seinen Verlauf,
da steht der Günni ganz plötzlich auf.
Anekdoten wurden bereits viele erzählt,
und Günni war als Nächster auserwählt.
Geschichten zum Schmunzeln aus
ganz alten Tagen,
um Prinzen und Johanns, mir wurd' etwas
Unbehagen.
Der Prinz von damals, der ohne Orden,
der machte mir plötzlich ganz kräftig Sorgen.
Der Günni kam zu mir, bat mich aufzustehen,
ich wollte schon weg,
doch ich konnte nicht gehen.
Da fragt er mich dann, wo denn mein Orden sei,
beim Vollornat muss der immer sein dabei!
Zu spät, das Geheimnis war nun keins mehr,
den Elfmeter zu verwandeln,
fiel ihm nicht schwer.
Stunden später, es war tief in der Nacht,
ging ich dann Heim, es hatte echt Spaß gemacht.
Tolle Geschichten um die es dort ging,
doch die eine, die meine,
ging mir nicht aus dem Sinn.
Den Orden werde ich nun nie mehr vergessen,
mein großer Vorsatz, ich war fast besessen.
So nahm ich mir vor beim nach Hause taumeln,
bis Aschermittwoch soll er um meinem Halse
baumeln.
Ob Tag, ob Nacht das war mir egal,
der Orden muss dran, ich hab keine Wahl.
Wochen später, wir waren Zuhause,
gab es dann Ärger, nach kurzer Pause!
Meine Frau Rabea beschwerte sich arg,
was beim Kuscheln immer so zwischen uns lag.
Ich wunderte mich schon, warum sie so kiekst,
da sagte sie mir: „Na weil es so piekst!“.
So merket ihr Prinzen, die ihr da kommet in spe,
so ein Orden ist wichtig, aber nicht persé!
Prinz Marcus II.

Karnevalsschlager 2018

„Ab geht’s in Olfen“
Der Breitfeld ja der sang es schon,
in seinem coolen Rapper-Ton,
im Münsterland, da geht es hoch her,
das fällt uns Olfenern gar nicht schwer.
Das Jahr beginnt schon seit langer Zeit,
in Olfen mit dem Karneval, drum seit bereit,
ab zu geh‘n an den tollen Tagen,
und saufen, singen, feiern,
bis sie dich nach Hause tragen.
Und ist dir diese Zeit zu kalt,
im Sommer machen wir erst recht nicht halt,
ob Summerspecial, Oktober- oder Hafenfest,
irgendeine Feier gibt dir schon den Rest.
Ab geht’s in...
Wir haben ein Naturbad
und die Auen die sind schön,
mit Eseln, Rindern, Störchen,
ja da lohnt sich‘s hin zu geh’n.
Die Stever und die Lippe,
und da sind wir ehrlich,
machen hier das Wetter oftmals richtig herrlich.
Und willst du dir die Freizeit toll gestalten,
dann findest du Vereine
für die Jungen und die Alten,
ob SuS, Kitt, Schützen oder theaterPUR,
in Olfen geht die Post ab
und zwar rund um die Uhr.
Bleibst du dann hier so wirklich dauerhaft,
dann freu dich auf die geile Nachbarschaft.
Das finden wir an Olfen so toll,
Olfen ist einfach wundervoll.

Große Blaue KITT-Funken Session 2017/2018

Aileen Knepper, Alica Schniggendiller, Ronja Czernetzki, Marleen Sibbel,
Maike Nowak, Pia Schlinger, Antonia Lütkenhaus, Jana Heine, Anna Eckmann,
Kim Czernetzki, Lisa Rusche, Lena Schneider, Carolin Schröer, Rilana Pointner
Hinten Mitte: Trainerin Marina Närmann, Leiterin der Blauen Kitt-Funken Kirsten Seypelt
Von Links:

Ja, ja, echt super Mann!
Ab geht’s in Olfen (2x)
Das ist ja schon ‘ne richtig geile Stadt,
die auch ne’ ordentliche Kneipenszene hat,
ob Bitburger, Köpi, Veltins, Kronen ohne Worte,
hier krieg‘ste immer deine richtige Biersorte.
Und auch neben dem SuS wird der Fußball groß
geschrieben,
da findet jeder seine eigenen Vorlieben,
ob Schalke, Gladbach, BVB oder die Bayern,
bei uns gibt es immer einen Grund zu feiern.
Wenn die andern alle trunken zu Boden sinken,
ein Olfener, der kann immer noch eins trinken.
Hier ist Action, Langeweile gibt es nie,
in Olfen gibt es immer irgendeine Party.
Ab geht’s in Olfen (4x)...Ab geht’s in Olfen (4x)
Ole, ole, ole, ole wir sind die Champions, ole
I love rock’n roll, so put another dime
in the jukebox baby
I love rock’n roll, jetzt trink' wir noch’n Bier
und dann tanz mit mir
I love rock’n roll, so put another dime
in the jukebox baby
I love rock’n roll, jetzt trink' wir noch’n Bier
und dann tanz mit mir

Kleinfunken Session 2017/2018
Oben v.l.:

Ab geht’s in Olfen (4x)
Unten v.l.:

Doppelgänger-Kfz
Familie Lau war mit ihrem grauen VW Caddy
unterwegs. Als sie zuhause vorfuhren, stand dort
das baugleiche Auto vor der Tür.
Melanie (mit Blick auf den Caddy): „Seit wann
haben wir einen Aufkleber auf dem Auto?“
Karsten: „Haben wir nicht.“
Melanie: „Doch, schau doch!“ (Sie zeigte aus
dem Fenster.)
Karsten: „Und in welchem Auto sitzt du jetzt
gerade…?“
Melanie: „Im Caddy. …Oh.“
Melanie Lau

Trainerin:
Es fehlt:

Anna Pappert, Theresa Finzsch, Lara Lütkenhaus, Paula Lunemann,
Nele Kortenbusch, Hanna Pohlmann, Jette Krämer
Anna Grothues, Laura Schäpers, Karla Diening, Milena Wiggen,
Dana Middelmann, Paula Kortenbusch
Nadine Most
Stine Tastler

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

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

Lenkrad geklaut…?

Drama in Rechede
Appo Ensberg, das weiß ein jeder,
ist vor dem Herrn ein großer Jäger.
Und auch seine Hühnerzucht,
weithin seinesgleichen sucht.
Idylle pur, man ist zufrieden,
in den heimatlich` Gefilden.
Doch plötzlich ist es damit aus,
es fehlt ein Huhn im Hühnerhaus.
Wo gestern noch neun vom Hahn bewacht,
da zählt man heute nur noch acht.
Und unterm Zaun, da gähnt ein Loch,
„Reineke, Dich krieg ich noch!“
So der erzürnte Appo spricht.
Denn solche Sachen macht man nicht.
Schnell ist ein Hochsitz aufgebauet,
nachts drauf wurd` der Stall belauert.
Doch jeder weiß, ein Fuchs ist schlau!
Er kam nicht raus aus seinem Bau.
Als Appo sich den Hintern saß platt,
schlief Reineke, - er war noch satt!
Erst nächsten Abend kam er wieder,
als Alfons schonte seine Glieder,
die schmerzten von der ersten Nacht.
Der Jäger schlief, der Fuchs war wach!
Und zu später, später Stunde,
endet bei Ensbergs Hühnern Füchsleins Runde.
So kam es so, wie hier beschrieben,
am nächsten Tag - warn`s nur noch sieben.
Jetzt ging es Appo gar nicht gut,
langsam geriet selbst er in Wut.
Er schlief bei Tag und wacht` bei Nacht,
Das Füchslein jedoch heimlich lacht.
Das ging wohl vierzehn Tage so,
Dann tat ihm schmerzen so der Po,
dass er schließlich setzte aus,
ging eine Nacht mal nicht heraus.
Und dann kam das, was kommen musste,
was eigentlich er selber wusste.
In dieser Nacht holte sich Reineke im Wahn,
die letzten sieben Hühner − und den Hahn!
Appo vorm Knapp

Susanne fuhr zur Physio-Therapie.
Alleine Auto fährt Suse fast nie.
So kam es wie es kommen muss,
als mit der Therapie war Schluss.
Suse setzt sich ins Auto, welch
ein Schreck.
Das Lenkrad, das war plötzlich
weg.
Doch die Erleichterung ist ganz
schnell gekommen,
denn Sie hatte auf dem
Beifahrersitz Platz genommen.
Die „Gräfin“ Susanne Graf
Suche Ackerfläche!
Suche zusammenhängende
Ackerfläche größer 2 ha. im westlichen Teil Olfens. Sehr gerne in
der Nähe der Eselshütte meines
Nachbarn, da mein Schlepper und
ich nur mit 6 km/h unterwegs
sind.
Angebote an Bienen-Markus
(Schräder)
Ohne Souffleuse geht
nichts
Das hätte mir auch jemand vorher
sagen können, dass ich als ZM
soviel Text wissen muss! Für
3 x KITT-Heil und Helau brauche
ich schon eine Souffleuse, dass
kann ich mir nicht alles merken.
Der ZM Erich Walter

Trainerstab

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

Tafel-Fest
Suchen dringend gebrauchte
Buschtrommeln!
Waren hellauf „begeistert“ von der fast
6-stündigen afrikanischen „Busch-Trommelei“
an unserem Nebentisch beim Tafelfest von
Kirche zu Kirche.
Was wir uns alles so erzählen wollten,
haben wir auf später verschieben müssen.
Der Althoff-Clan vom Milchpfad

Vor 25 Jahren Karneval 1993

Anfängerpech
Ach, ist das herrlich, ist das fein,
mit so einem Führerschein.
Den nach vielen, vielen Tagen,
endlich er konnt` bei sich tragen.
Zur ersten Fahrt, gar nicht so weit,
stand Opas Trecker schon bereit.
Angehängt war Brüses Hänger,
das Gefährt ward dadurch länger.
Die Zündung an, der Traktor startet,
Ziel Brüse, wo die Arbeit wartet.
Viel Regen fällt, schlecht ist die Sicht,
der Scheibenwischer schafft`s fast nicht.
Doch der Zeitdruck ist sehr groß,
mit Karacho fährt er los.
Und schon nach sehr, sehr kurzer Zeit,
erreicht man Höchstgeschwindigkeit.
Die erste Kurve ist gemacht,
die zweite auch sogleich geschafft.
Da gibt es plötzlich hinten Krach,
der Fahrer fürchtet Ungemach.
Und ganz so Unrecht hat er nicht,
denn auf dem Weizenacker liegt,
das Hoftor, erbaut vor sechzig Jahren,
erst umgebärt - dann überfahren.
Der tonnenschwere Pfeiler liegt auch dabei,
oh, oh, das gibt bestimmt Geschrei!
So war`s dann auch, als mit der Beichte,
die Nachricht B. Brüse und Opa HK erreichte.

Funkenmariechen: Kerstin Haselbach · Johann: Johann Albert Kortmann
Prinz: Franz-Josef II. (Bruns)

Drum merke sich ein jeder Wicht:
„Fahr nicht zu flott bei schlechter Sicht,
weil das viel Ärger geben kann!“
Auskunft gibt gerne: „Kortenbusch`s Jan!“

Spiderwomen
Im letzten Jahr, es war im Sommer,
da gab’s bei Drieschers großen Kummer.
Denn als Christina ihr Haus verließ,
sich hinter ihr die Tür verschließt.
Das war natürlich ungewollt.
darum sie auch gewaltig schmollt.
Ingrimmig guckt und tief verdrossen,
sie ist ganz einfach ausgeschlossen.
Ein Ersatzschlüssel nützte auch nicht viel,
der Schlüssel von innen vereitelt das Spiel.
Was alles sie versucht von außen,
Die Tür bleibt zu, Christina draußen.
Jetzt wurd` ein Ausweg schnell gesucht,
und als sie an der Wand hoch guckt,
entdeckte sie, welch` Hoffnungsschimmer,
ein offenes Fenster, an ihrem Zimmer.
Das liegt nun zwar im zweiten Stock,
bereitete ihr aber keinen Schock.
Wozu hat man `nen Gabelstapler?
Und den fährt sicher gern ihr Vater.
Genauso wurd’s dann auch gemacht.
Und viel schneller als gedacht,
war die mutige Hausfrau oben,
hat`s Fliegengitter ausgehoben!
Und mit `nem beherzten Schritt,
stand sie in der Zimmermitt`!
Ungläubig schaut der Papa nach oben,
das Problem, das war behoben.
Wenn Euch, liebe Leser mal sowas passiert,
seid ihr gar nicht angeschmiert.
Macht dann bitte bloß keinen Pfusch,
ruft einfach:
„Schlüsseldienst Driescher –
Kortenbusch!“

Abflug
Das Jagdhorn rief ins Sauerland,
den Jäger, der das sehr gut fand.
Mit Rucksack beladen und Gewehr,
freute er sich wirklich sehr.
Am Hochstand wurd` er eingewiesen,
und der Wildbestand bepriesen.
Dann war er mit sich ganz allein,
jagen kann was Schönes sein!
Entschlossen, und wie kein ganz Gescheiter,
erklomm er die recht hohe Leiter.
Er war fast oben, als es kracht,
`ne Leiterspross` hat schlapp gemacht.
Und wie ein Aal, `nem riesengroßen,
glitt er durch die Leitersprossen.
Es schützte nicht der Rückenspeck,
fast brach er sich noch das Genick.
Gerade war er hoch dort droben,
jetzt saß er auf dem Hosenboden.
Gewehr und Rucksack, ach du Schreck,
fanden schnell den gleichen Weg.
So ist nun mal des Lebens Lauf,
es geht schneller runter als bergauf.
Höllisch schmerzten seine Knochen,
gottlob war wohl nix gebrochen.
Wild hat er nicht mehr gesehen,
aber Jagd ist trotzdem schön!
Ricarda musste gut ihn pflegen,
bis er sich wieder konnte regen.
Acht Tage ging der Waidmann krumm,
dann macht` er wieder
„Pitsch“, „Patsch“, „Bumm“!
Wie gut Pferdesalbe helfen kann,
erzählt gern Ex-Prinz-Christian!

Minifunken Session 2017/2018
Von Links:

Trainerin:
Es fehlen:

Emily Boeck, Maria Stoltenberg, Neele Eckmann, Franka Karpinski,
Lia Große-Wichtrup, Sophie Scholz, Kim Schäpers, Elena Pohlmann,
Lisa Lohmann, Leni Kruse, Thea Nierhoff, Pia Uhlenbrock
Alissa Rohkämper
Ida Hitscher, Mia Trogemann

Auf heißen Kohlen

Vor 40 Jahren – Dreigestirn 1978

Nach „Friederike“
kam ich kräftig ins Schwitzen,
musste viel im Auto sitzen.
Von Termin zu Termin ging es sehr fix,
im LVM-KUGA, das macht ja nix.
Doch nicht nur deshalb musste ich schwitzen,
hatte eine gute Heizung in den Sitzen,
Irgendwer hatte wohl vergessen,
als er das letzte Mal darin gesessen,
die Sitzheizung runter zu drehen,
ich dachte mir, es wird schon gehen…
Nun saß ich da, mir wurde ganz heiß,
wie geht das aus? Was für ein Sch…
Alles Drehen von Knöpfen
und Drücken von Tasten,
nichts half, ich saß in einem Brutkasten
Fast war es zu spät, die Hose knapp brannte,
als ich die Bedienungsanleitung erkannte.
Das Lesen brachte mir großes Glück
und rettete mein bestes Stück.
KITT- Präsident und LVM-Boss
Waschstraße am Leohaus?!

Funkenmariechen Petra Decker,
Prinz Peter I. (Hölscher), Johann Dieter Krämer

Handy-Ortung
Letzens hörte man Gabi fluchen,
denn sie musste ihr Handy suchen.
Da kam Sohn Simon zur Tür herein,
er sollte ihre Rettung sein.
Sie hat die Idee und sagte ihm dann,
ruf doch mal kurz auf meinem Handy an.
Gesagt getan und während es klingelt,
ist Gabi durch alle Räume getingelt.
Sie rief: „Ich hab’s…“, und Simon legte auf,
jetzt nahm die Geschichte erst ihren Lauf.
Wie unter „verpasste Anrufe“ zu sehen war
hatte Simon angerufen, warum war doch klar.
Natürlich der „Suchanruf“, wie jeder sich denkt,
doch den hatte Gabi schon völlig verdrängt.
So fragt sie Simon ohne aber und wenn:
„Du hattest angerufen,
was wolltest Du denn…?“
Gabi Frau von Schlats

Hip Hop + Modern Dance

Für Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahre

Fiesta & Freibier
Tolle Stimmung in De Paot!
Nette Leute, lecker Bier.
Hab einen richtig schönen Abend gehabt.
Hab erst am nächsten Tag erfahren,
dass es eine geschlossene Gesellschaft war.
Hätte man mir eine Einladung gegeben,
hätte ich auch
den Dresscode „Black&White“ gekannt
und nicht mein kanarienvogelgelbes
Shirt angehabt.
Aber macht nix,
das Freibier schmeckte auch so!
Danke, Gaga!

Ihr spezieller Hochzeitstanz wenn es mehr als nur 1-2-3 1-2-3 sein soll!

Für Kinder von 3 - 6 Jahre

Schulabschlußball - Vorbereitung

Jugendliche ab 14 Jahre

Klaus Mahnhold links vom Leo

Willi Schlüter vom Grünen Weg
Ex-Worth

DanceConnexion e.V.

So sehen Sieger aus komm und sei dabei!

Das Leohaus erstrahlt in neuem Glanz,
aber auch die Nachbarschaft kann’s.
Bei Lidl wird ein Schnapper gemacht,
der Hochdruckreiniger flugs heimgebracht.
Die Einfahrt, die Fugen, der ganze Dreck,
alles muss weichen, alles muss weg!
„Weg“ ist leider nur relativ,
denn der Dreck hängt nun lasziv,
an den parkenden Autos direkt nebenan.
„Was soll ich nur machen? Mannomann!“
Die Fahrzeughalter sind nur mäßig erbaut,
dass ihre PKW sind derart versaut.
An die Autowäsche geht’s nun mit Hochdruck,
halbwegs sauber sind sie wieder ruckzuck.
Zudem lädt der „Saubermann“ per Schein,
zum direkten Besuch der Waschstraße ein.
Fazit: Willst du sparen beim Hochdruck-Kauf,
Augen auf beim ersten Lauf.

Discofox und
Gesellschaftstanz
für Jugendliche
und Erwachsene

DanceConnexion e. V. vormals The-Happy-Danceworld e. V.
Tanzen im Leohaus, Bilholtstr. 37, 59399 Olfen, Tel. 015774574784
www.DanceConnexion.de - Email: DanceConnecion@online.ms

Schwein gehabt
Auf geht’s zum Wildschweinjagen,
das muss man Hubertus nicht zweimal sagen.
Anlegen, zielen und prompt
ins „Schwarze“ getroffen,
da freut sich der Waidmann,
das durft er kaum hoffen.
Mit Müh und Not in den Kofferraum geschoben,
doch die Klappe lässt sich nicht schließen,
bleibt oben.
Er fährt ganz vorsichtig heim,
doch weil das Schwein nicht ganz passt rein,
fällt es beim nächsten Huckel,
wieder raus auf seinen Buckel.
Allein schafft er’s nicht, das Tier einzuladen,
also auf in den Rönhagen, Hilfe erfragen.
Ob der Helfer zum Dank
hat Schwein abbekommen,
ist uns hier nicht zu Ohren gekommen.
Doch falls das ein Test,
nun steht wieder fest:
In Olfen
wird dir geholfen!
Hubertus Waid-Wilms-Mann

Unabhängig – überparteilich
Im Urlaub ein Muss, ja das ist richtig –
die drei großen „B“ am Morgen sind wichtig:
Beim Bäcker die Brötchen und
Bildzeitung holen,
das erledig ich doch gern, zwar auf
müden Sohlen.
Doch freu ich mich dann bei Kaffeedampf,
über spannende Lektüre und lecker „Mampf“.
Tiefenentspannt und morgendlich locker,
reißen mich die News bedingt vom Hocker.
Als krönenden Abschluss der Lektüre,
gönn ich mir die Fußball-Bild-Broschüre.
Die Ergebnisse sind mir vorab schon klar,
als Fußball-Orakel wär ich wunderbar!
Doch leider macht orakeln nur Sinn,
wenn es bis zum Spiel ist noch hin.
Meine Freunde klären mich nun erst auf,
Augen auf beim Zeitungskauf!
Ich hatte beim Kaufen doch glatt,
erwischt ein drei Tages altes Blatt!
Da war ich doch wohl so tiefenentspannt,
ich hab’s nicht mal beim 2. Lesen erkannt!
Der heitige Willi vom Benthof
Halbmast!

FC Kölle

Probe-Liegen?
Konnte leider am Foto-Termin
des Borussen-Fanclubs nicht dabei sein.
Hatten nämlich gerade neue Bock-SpringMatratzen bekommen!
Bomber-Heinz mit Lis Althoff

(Bade-)Kappe ab!
Bei Bert Besken, Essen und Trinken satt,
fand die „Bayern-Fanclub-Fete“ statt.
Der Pool, bei Benutzung per Ampel gesteuert,
hatte mich unglaublich angefeuert.
Die Ampel war rot, doch das war mir schnuppe.
In voller Montur taucht‘ ich ein in die Suppe.
War vor dem Tauchgang dermaßen versessen:
Hatte Portemonnaie und Handy in der
Hosentasche vergessen!
Zum Trocknen ging‘s aber nicht nach Haus',
sonst fällt seiner Uschi noch etwas auf.
Lieber ging er noch für eine letzte Runde,
ins de Paot zu später Stunde.
Udo Szuty

Jetzt weiß ich auch, warum die Leute im
Worth, Sängerlinde, Neustraße, Marktplatz
und Funnenkampstraße hinter mir her guckten.
Wollte nämlich per Rad Bio-Eier von Mehring
holen. Doch mein Rad zog wie von Geisterhand
an „De Paot“ links rüber.
Als auch da die Gäste mich so komisch
anguckten, stellte ich fest, dass ich die Schlafanzughose versehentlich hinter den Gürtel
geklemmt und als Fahne mitgeschleift hatte.

Dumm gelaufen!

Fritz Quante

Der kölsche Dieter (2. Wohnsitz: De Paot)
Bitte den Vorstand des VdK mir persönlich die
genauen Daten der Versammlungen mitzuteilen,
damit es mir nicht nochmal „passiert“, dass ich
einen Monat zu früh in den „De Paot“ eintreffe.
Paule Volkmer

Vor 50 Jahren –
Karneval 1968

Dieter Kaminski

Am Sparkassen-Automaten
wollte ich nicht lange warten.
Die Karte rein – oh, welch ein Schreck:
Geld kam nicht, doch Karte weg!
Mir platzte daraufhin der Kragen,
wie kann die „Kasse“ es nur wagen,
die Kunden „seelisch“ zu verletzen,
durch Automaten Leute zu ersetzen.
Und nach kräftigem Trara,
war dann die „Technikhilfe“ da.
Den Schlüssel rein, ich hatte Glück,
erhielt die Karte dann zurück.
Die „Technikhilfe“ erklärte mir dann,
dass mit der Volksbank-Karte,
man hier kein Geld bekommen kann!

Ganz selten, hier ganz ehrlich gesagt,
zuhaus‘ angekommen, der Durst mich noch
plagt.
Im Internet kürzlich, es war kaum zu ahnen:
einen Kühlschrank gab’s da, mit allen Schikanen!
Die einzelnen Gefache, -computer-bewacht-,
die Sorte und Menge bei Tag und bei Nacht
konnt‘ man am Monitor ablesen,
doch was wäre es schön gewesen,
hätte ich, -von dem Schrank ganz besessen,
vorher die Wohnungstür richtig vermessen.
Die Nachbarn haben schon hämisch gelacht,
den ganzen Tag und die folgende Nacht,
hab ich den Schrank vorm Haus bewacht.
Am nächsten Morgen, wie glücklich ich war,
war endlich der Mann mit dem Kranwagen da.
Vorbei war dann der große Schock:
Der Schrank „ruck-zuck“ im ersten Stock!

Funkenmariechen: Agnes Besse,
Prinz: Rudolf II. (Robert),
Johann: Norbert Ahland

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

Josef Wilms GmbH ʹ Selmer Str. 16-18 ʹ 59399 Olfen ʹ
Tel. 02595/448 ʹ getraenkewilms@t-online.de
-

800 qm Getränkefachmarkt
großzügige Parkplätze
umfangreiches Wein- und Spirituosenangebot
Bierspezialitäten
Partyequipment: alles für Ihre Feier vom Grillabend bis
zum Großevent
Liefer- und Aufbauservice
zuverlässiger Partner der Gastronomie
gekühlte Getränke
Getränke auf Kommission (volle Kisten einfach mit
Kassenbon beim nächsten Besuch zurückgeben)
Neue Öffnungszeiten:
Mo ʹ Fr 8:30 ʹ 19:00

Sa 8:00 ʹ 18:00

Kronen verbindet.

Von Alters her bekriegten sich
Griechen und Osmanen,
weil die einen den anderen den Ouzo
(oder Raki?) wegnahmen.
Heute bietet fast jeder Döner-Mann,
als Fast-Food-Alternative auch Pizza an.
Da denkt sich der Grieche, das test ich doch aus!
Hol mir aber erst einen Pizzaofen für zuhaus.
Verpackung entfernt, die Vorfreude groß,
endlich was anderes als täglich Gyros.
Doch wie geht das Ding denn nun an?
Funktioniert doch anders als die Gyros-Stang‘.
Mit meiner Geduld flugs am Ende,
schaffen die rettenden Hände,
meiner Tochter zum Glück,
dass ich nicht bleibe hungrig zurück.

Telefon-Heck-Meck II
Das Festnetz-Telefon brauchen
Heckis nicht mehr,
der Superduper-Handyvertrag gibt alles her.
Besonders für Mutti ist es aber wichtig,
die spricht lieber über Festnetz,
– das findet sie richtig.
Und so denkt sich Andrea, das ist ja ganz prima,
per Festnetz kriegt die Mama mich nun imma!
Mit Festnetznummer ist das Handy versehen,
da kann ich ruhig aus dem Hause gehen.
Leider hatte man ihr nicht erklärt,
dass die Homezone
auch nur im HOME wird gewährt.
Andrea vom Gardisten Ralph H.

Der Markt-Grieche George
PS: wir belassen die Speisekarte wie gehabt.
Und klar ist, dass der Grieche den Ouzo…

Telefon-Heck-Meck I
Der Handykauf wurde monatelang „vertagt“,
da Gatte Ralph ganz unverzagt,
das Internet akribisch konsultiert,
damit er den besten Deal avisiert.
Endlich wurde der Vertrag geschlossen,
wurd‘ wirklich ein Schnapper „geschossen“?
Darüber kann man philosophieren,
allerdings konnte Andrea nun nicht telefonieren!
Auf zum Handy-Shop: hier ist was nicht richtig.
Der Verkäufer sagt:
das neue Telefon wär wichtig,
dass Sie mit dem Verkauf bekommen.
Haben Sie’s nicht in Betrieb genommen?
Roter Kopf, festes Schlucken,
der „Deal“ hat vielleicht doch seine Mucken?!
Verkauft sollt es werden, das neue Luxusteil,
war einkalkuliert in den Vertrags-Preisvorteil.
Zum Glück nahte das Weihnachtsfeste:
es gab ein neues Telefon – zwar nicht das Beste,
aber es ist nun kompatibel und funktioniert.
Und Ralphs kaufmännischer Ruf regeneriert,
sobald er nun einen Käufer findet,
der an das Luxusteil sich bindet!
Panhas-König Ralph und
seine Andrea von und zu Heckmann

Schutz-Mann
Suche Unterstützung für den nächsten
Weihnachtsmarkt-Einsatz!
Mein Einsatz war zwar vor dem Tresen,
war aber auch fast ohne Kunden doch stressig
dieses Jahr….
Gewünschte Merkmale:
1.) Bayern-Fan
2.) technisches Know-How (Themenschwerpunkt: Beheben von Stromausfällen)
3.) Bierliebhaber (da wir nur Heißgetränke
anboten, wäre ein Kompagnon gut, der auch
mal das Bier vom weit entfernten Stand
holen würde)
4.) Schnee-Erfahrung (wie vermeide ich
Schneematschlawinen auf Kopf und
in Kragen beim Pavillon-Befreien?)
5.) Kriminalistischer Spürsinn
(warum gab es NUR beim
Bayernstand die Stromausfälle?
Sabotage??)
Bewerbungen nimmt entgegen:

Tipps
zum Umgang mit Telefon-Gaunern
Stellen Sie sich vor, Sie haben PC-Probleme.
Und wie von Gott gesendet, ruft Sie ein offenbar
kompetenter Microsoft-Mitarbeiter an. Nachdem Sie ihm eine Stunde seines Lebens versüßt
haben, indem sie ihm unter anderem Ihre PCProbleme erläutert haben (nicht ohne die Hilfe
von Google Translator, da der nette MicrosoftMann ja in Kalifornien wohnt und Englisch
spricht), legen sie dann aber einfach auf, weil
angeblicher Besuch klingelt. Dann ist das ganz
schön gewieft. Denn in der Zeit kann der Mann
schon mal keinem anderen schaden.
Dumm nur, wenn er doch schon soweit auf dem
eigenen PC vorgedrungen ist, dass der irreparabel manipuliert ist. Da muss man etwas besser
aufpassen. Aber der Ansatz, also den sollte jeder
weiterverfolgen…
Andrea Tech-Heck-Mann

Ich konnte mich nicht entscheiden, welche
Krankheit ich hatte:
- morgens zum Schild „Elferratlokal“ aufhängen
hatte ich Magen- Darminfekt
- später hatte ich dann Rücken und
- dann tat mir noch das Knie weh.
Erich Walter „ZM“

Gerd Ol-Sheriff-ski
von der Hafenstraße
Rühreier
Man hat gewarnt: ,,Im Haus zu bleiben“,
als Sturm ,,Friederike“ tat ihr Unwesen
treiben.
Doch Hühnerzüchter Apo konnt‘ nicht
hören,
ihn solche Warnungen wenig stören.
Mit Rädchen geht’s zu seinen Hennen,
diese ihn auch sofort wieder erkennen.
Er holt ’ne Lage Eier aus dem Stroh,
biegt in den Alleeweg ein und ist so froh.
,,Friederike“ setzt plötzlich zum Blasen
an,
Apo sein Rad nicht mehr halten kann.
So liegt er da auf Asphalt samt Eierlage,
er bleibt heile, aber es ist’ne Plage ….
Die Eier konnt‘ er vergessen für die
Feier,
denn die sind jetzt nur noch ,,Rühreier“.
Apo Quasi Bünder

Bochumer Straße 93a
45663 Recklinghausen
Tel. 0 23 61 - 3 47 65
Fax 0 23 61 - 37 41 86

Postwendend
Marliese & Karl sind ganz spontan,
zum Jahreswechsel weg gefahr’n.
Damit daheim nichts Böses geschieht,
Suse Graf täglich nach dem Rechten sieht.
Sie hat sich dabei vorgenommen,
auch täglich zu schau’n ob Briefe gekommen.
Eines Morgens findet Sie dann,
eine Paketkarte und fängt zu überlegen an.
Wie krieg ich’s hin – das ist verzwickt,
dass das Paket nicht wird zurückgeschickt?
Eine Vollmacht von Marliese muss wohl her,
doch die zu kriegen gerad’ furchtbar schwer.
Doch nach einem kurzen Telefonat,
wusste jede, was sie zu tun nun hat.
Damit das mit der Vollmacht funktioniert,
hat Marliese Ihren Perso abfotografiert.
Das Bild schickt sie sogleich mit ein paar Zeilen,
per whats app an Suse, die kann zur Post nun
eilen.
Mit der Paketkarte und Handy in der Hand,
steht Suse vor „Christa“, den meisten bekannt.
Suse erzählt stolz von der Vollmacht ihre
Geschicht ,
doch das Paket… das bekommt sie nicht.
Christa hat natürlich direkt kapiert,
was auf der Paketkarte war notiert.
Auf der Paketkarte stand, so kann es geh’n im
Leben,
das Paket wurde bereits bei Marlieses Nachbarn
abgegeben.
Marliese Jekat und
„Gräfin Suse“ (Susanne Graf)

Kein Aderlass
Obwohl ich beim letzten Blutspende-Termin
nicht spenden durfte, habe ich doch den Kaffee
und die Brötchen genossen. Wenn man schon
mal da ist, und dann für lau…
Thier’s Jupp von der Wasserburg
Bekannt im ganzen Land!
Im Dom zu Trier fragte Claudia
ein fremder Mann:
„Na, Claudia, wie geht es Dir?“
und sah sie prüfend an.
Claudia, immer höflich,
sagte verwundert: „Danke, gut!“
Doch zu fragen wer, wie , was,
dazu fehlte ihr der Mut.
Die Freundinnen prusteten laut los,
sie fanden die Situation einfach grandios:
Man war mit dem Stammtisch im Mosellande,
lang war die Fahrt, garniert mit viel Frizzante.
Bei Ankunft am Vorabend im Hotel,
platzierte man daher Claudia ganz schnell,
im Foyer auf der Couch,
– quasi ein Abstellgleis,
denn wohl war ihr nicht,
das Gesicht auch ganz weiß.
Trotzdem oder deshalb nutzte sie
die Gunst der Stunde
und „entertainte“ diese ganze Herrenrunde…
Die Moral:
Man sieht sich immer zweimal im Leben,
diesmal im Dom – und nicht daneben.
Claudia Scholz Kinder-FM-Mama

Schmacht!
Der stets hungrige Ex-Prinz Christian,
einst von der Montage nach Hause kam.
„Hallo mein Schatz, ich bin schon da,
ist das Essen wohl schon gar?“
Doch eine Antwort kriegt’ er nicht,
und auf dem Herd stand kein Gericht.
Der Schmacht auf Fleisch war übergroß:
„Was mach ich nur, was mach ich bloß!“
„Wie kann denn meine Ricardamaus,
ohne Essen zu kochen, verlassen das Haus?“
Ein Blick in den Kühlschrank bracht’ die Wende:
„Der Kohldampf hat sogleich ein Ende!“
Dort lag nicht nur was gegen Durst,
sondern auch ’ne dicke Wurst.
Fünf Scheiben wurden abgeschnitten,
„Gleich, da hab ich ausgelitten!“
Das hatte Christian sich so gedacht,
und Schmalz schon in die Pfann’ gemacht.
Als das Fett dann war erhitzt,
da lacht’ er wieder ganz verschmitzt.
Jetzt wurd’ die Wurst hereingegeben,
„Ach wie herrlich ist das Leben!“
So unser Ex-Prinz selig spricht,
„Nur so halt ich mein Gewicht!“
Schnell waren die Scheiben braungebraten.
Christian konnte es kaum erwarten.
Ein köstlich, leckerer, zarter Duft,
durchströmte Haus- und Gartenluft.
Die ersten zwei, drei dicken Scheiben,
tat er sich direkt aus der Pfanne einverleiben.
„Mmmmhhh, ist das lecker!“, rief der Gourmet,
als plötzlich seine Ricky in der Küche steht!
„Bist Du verrückt, was machst Du denn da,
ich glaub es nicht, ist das denn wahr?
Das brauchst Du doch nicht anzubraten,
solange soll mein Hund nicht warten.
Der frisst die Wurst viel lieber roh,
unsere „Trixie“ ist nun mal so!“
Jetzt gab’s für Christian kein halten,
er tat sich schnell den Mund zu halten.
Dann flitzte er würgend zum Abort,
und blieb sehr lange dort vor Ort.
Nach Rachenspülung, kreidebleich,
war’n ihm noch lang’ die Knie weich!
Hört die Moral von der Geschicht`:
„Hundewurst die isst (Mann) nicht!“
„Trixie“ traut, wenn’s um ihr Fressen geht,
ihrem Herrchen nicht mehr über`n Weg!
Feinschmecker Ex-Prinz Christian

FishSpa
Olfen mausert sich. Hat nun auch ein
FishSpa wie die meisten Touristenzentren.
Das ideale Geschenk für die Mutter.
Man geht gemeinsam hin, tunkt die Füße ins
Putzerfisch-Aquarium und kann in Ruhe
quatschen, während die Fische die
Hautschüppchen wegknabbern.
So weit die Theorie. Mutterns Reaktion war
jedoch sehr verhalten auf das Geschenk.
Hätte doch vorher mal zuhören sollen, als sie
über ihre Fisch-Phobie gesprochen hat und dass
sie Wasserbecken im Allgemeinen auch nicht so
mag…
Tochter Marion und Mutter Christa
– die Wenners vom Windmühlenberg
PS: wir waren dann doch noch da. War super.
Also fand ich zumindest…
TLS – Ton Licht Service
Ich mache darauf aufmerksam, dass im Firmennamen NIX mit Essen vorkommt.
Wie sollte ich daher mehr Ahnung haben als der
Caterer, der uns die Burger für die Weihnachtsfeier lieferte? Er hatte halt sehr, sehr knapp
Fleisch einkalkuliert. Aber für die erste halbe
Stunde hat es ja gereicht …
Außerdem schmeckten die Brötchen
auch lecker nur mit Salat und Soße.
Hab ich probiert.
Soll ja eh gesünder sein. Also weniger
Fleisch zu essen.
Tobi Nathaus – Neu-Vegetarier
PS: Suche jemanden, der für die nächste
Weihnachtsfeier vielleicht eine schöne
Minestrone für meine Mannschaft zubereitet…
Zweiter Kapitän – erster Mäusewart!
In Olfen steht ein gelbes Haus,
da geht ein jeder gerne ein und aus.
Und hinten dran ein kleiner Bau,
da wohnt der Lukas , weiß man genau!
Auf dem Land, das ist famos,
da ist den ganzen Tag nichts los.
Selbst die Mäuse haben es satt,
und fahren lieber in die Stadt.
In Westerholt wird heute Handball gezockt,
da wird auch jede Maus gelockt.
Mit der Tasche im Kofferraum drin,
geht’s vorm Anpfiff zur Arbeit hin!
Abends dann das große Spiel,
das Publikum ist des Mäuschen‘s Ziel.
In der Kabine macht Lukas die Tasche los,
plötzlich ist die Not beim Trainer groß.
Aus Lukas Tasche direkt nebenan,
springt eine Maus den Trainer Heino an.
Voller Furcht mit großem Satz,
springt er hoch auf seinen Platz.
Und die Moral von der Geschicht:
ohne Handball kann das Mäuschen nicht!
Lukas S. vom Hügelhaus
ehemals Honky Tonky Bar

Pflichtbewusst…
Selbst im Urlaub auf Norderney,
hatte Karsten seinen „Pieper“ dabei.
Als dieser dann morgens plötzlich ertönt,
ist es Karsten ja so gewöhnt,
er spring direkt auf und in die Klamotten,
da ist er ziemlich hart gesotten.
Dann sagt Gattin Sabrina: „Sei so nett,
und komm doch einfach wieder ins Bett.
Denn bis die nächste Fähre geht,
ist es zum Löschen in Olfen eh zu spät…
Karsten & Sabrina Nieländer

Voll durchgemacht
Böllerschüsse hallen durch die Bauerschaft,
damit werden die Sülsener wach gemacht.
Es wird zum Schützenfest angetreten,
danach wird zum Frühschoppen
ins Zelt gebeten.
An die Schützen werden verliehen viele Orden,
und so mancher ist dabei „hackevoll“ geworden.
Michael steht mit den Natropern in einer Runde,
beim Bier vergeht Stunde für Stunde.
Dann gibt eine Durchsage zu verstehen,
der Frühschoppen sollte jetzt zu Ende gehen.
Bis dahin hatte Michael auch vergessen,
mal was Leckeres zu essen.
So fuhr die Runde zum alten Forsthaus
zum Trinken und zum Schmaus.
Außer Schnitzelteller und Besteck,
orderte man Gedeck für Gedeck.
Kaum einer stand noch gerade,
nach diesem ausgiebigen Trinkgelage.
Abends wackelte Michael noch ins Zelt hinein,
es sollte aber nur für eine halbe Stunde sein.
Bier, Jägermeister und Cola-Rum,
haut irgendwann auch den stärksten Mann um.
Ein Taxi brachte ihn zur Rauschenburg heim,
stark schwankend trat er in den Hausflur ein.
Ging hoch die erste Treppe, wollte zum Klo,
fand sich aber wieder im Büro.
Und als er am Schreibtisch gesessen,
hatte er sein eigentliches Anliegen
schon vergessen.
Steht auf und starrt auf ein volles Regal:
„Wer hat es vor die Tür gestellt,
verdammt noch mal?
So komme hier doch nicht mehr heraus!“
und räumt das Regal schnell aus.
Als er den letzten Aktenordner
auf den Boden stellt,
sein Blick auf
die offen stehende Zimmertür fällt.
So langsam wurde dem Michael klar,
das alles nur eine „optische Täuschung“ war.
Spargelbauer Michael Tenkhoff

Tipp für Fast-30-jährige-Männer
Ich möchte allen unverheirateten
bald 30jährigen Männern einen Tipp geben:
„Nehmt Lutscher mit zum Marktplatz-Fegen!
Eine Jungfrau lässt sich damit leichter
zu einem Kuss überreden
und ihr müsst euch nicht länger quälen!”
Bernd Formann
Ertappt!
Sind mal keine Süßigkeiten im Haus,
kratze ich auf der Toilette
heimlich den Nutellatopf aus.
Damit Kathrin den Fehltritt nicht entdeckt,
wird das Glas im Klo - Abfalleimer versteckt.
Normalerweise kriegt das ja auch keiner mit,
doch jetzt steht`s doch hier im
Blättken vom Kitt!
Leckerschmecker Frank
„Schellmi“ Chelmowski
Hohoho
Ein geselliger Abend bei Tobi und Katrin,
Sabrina deutet freudig auf ein Kissen hin:
„Toll ist das, Katrin, sogar mit Foto, wie supa!“
„Ja, so eins bekomme ich jedes Jahr
zu Weihnachten von meinem Ehemann.
Nur dieses Jahr nicht, da kam keins an.“
So schnell kann keiner schauen,
da war der Tobi abgehauen.
Flugs zurück überreicht er ein Geschenk,
noch mit Englein verpackt ist sein Präsent.
„Schatz, hab’s diesmal zu gut versteckt,
hab es zu Weihnachten gar nicht geheckt!“
Katrin strahlt glücklich und zufrieden,
hat sie wieder ein Kissen von den Lieben,
halt 4 Wochen später,
doch wer ist schon kleinlich,
darf nur keiner wissen, sonst wird es peinlich!
DJ Tobi & Katrin Nathaus von bei der Kirche
beim Besuch der Nieländers

FoodWatchtersDiät
Wer Informationen
über die neue FoodWatchers-Diät haben
möchte, wendet sich
bitte vertrauensvoll
an mich. Alle Anfragen werden diskret
behandelt. Über die
Inhalte der Diät verrate ich nicht zu viel,
aber sie funktioniert
genau
wie
die
Weight-WatchersDiät.
Anna Mucharski
Ich möchte mich bei
meinem Nachbarn
Peter B. bedanken,
dass er in seinem
Wohnzimmer
die
Rollos nicht runterlässt. So kann ich
vom Hof aus auf seinen großen Fernseher
alles verfolgen. So
hab ich auch „Schalke“ gucken können.
Meine Susi hatte
nämlich entschieden,
dass
zu
Hause
„Borussia“ läuft.
Micki Hüning

Bonberg GmbH

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

Energie‐ & Gebäudemanagement
Oststraße 11
59399 Olfen
Tel. 02595 / 387979‐0
Fax 02595 / 387979‐4
Mail@egm‐bonberg.de
www.egm‐bonberg.de
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Letztes Jahr zwischen den Feiertagen,
wollte mich die Langeweile plagen.
Schnell mir die Idee dann kam:
„Star-Wars läuft bald im Kino an.“
Ich fragte: „Wer kommt alles mit,
dann kostets mich nicht so viel Sprit!“
Die Kumpels meldeten sich im nu,
drei von ihnen sagten spontan zu!
Um nicht die besten Plätze zu verlieren,
wollte ich diese schon mal reservieren.
Damit der Platz dann uns auch gefällt,
hab‘ ich die Karten vorbestellt.
Als wir im Kino angekommen,
hab‘ ich die Karten in Empfang genommen.
Stolz ich diese dann verteilt:
“Wir hab‘n die besten Plätze weit und breit!”
Letzte Reihe sehr zentriert,
ich meine Kumpels hin manövriert.
An unseren Plätzen angekommen,
schon andere diese in Besitz genommen!
Die sagten einfach wir sollen geh‘n,
hier sitzen die und wir könn stehen!
„Der Platz ist meiner glaubet mir,
das steht doch auf der Karte hier.“
Ich sagte: „Zeig deine Karte her!“
Und wunderte mich dann doch sehr.
Auf beiden Karten stand geschrieben:
der gleiche Sitz in Reihe M Platz 7.
Das scheint doch sehr verwunderlich,
der gleiche Platz für dich und mich?
Die Karten nochmal kontrolliert,
dann war ich doch voll irritiert.
Nicht für heute warn die Karten,
wir mussten noch bis Samstag warten.
Das Kino war schon ziemlich voll,
doch in Reihe 1 war noch was frei, wie toll!
Drum haben wir dann schnell beschlossen,
und den Film ganz vorn genossen.
Dr. Natz (Bernd) Gilsbach
Der Bewegungsmelder
Ihr kennt ihn als Kassierer vom Kitt,
wollte im Sommer zu einer Radltour mit.
Sein Rad hat lang kein Tageslicht gesehen,
man sieht es leider nur in der Garage stehen!
Doch heut waren Rad und Fahrer bereit,
kleine Tour zum Biergarten – gar nicht weit!
Nach ca. 500 METERN – Koppel kommt schon
schwer in Schweiß,
ertönt der Ausruf : Was’n Sch….!
Aus geht die Luft heute nicht dem Reiter,
sondern das Ross will schon nicht weiter.
So machte Marcus hier die Wende,
die Radtour war ganz schnell zu Ende!
Das Bier hat er dann trotzdem genossen,
und auf dem Rückweg
ist noch mal Schweiß geflossen….
Ob das Rad in diesem Sommer wieder geht,
ich glaube, dass es im nächsten Blättken steht!
Kinderprinzen-Papa und
KITT-Kassierer Marcus
Fahrraddiebstahl am Rathaus
Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl
meines Fahrrads auf dem Rathausparkplatz
machen kann, bekommt einen Behördenvorgang
in meinem Amt kostenfrei! Arbeitskollegen und
unser Dorfcheriff sind von der Belohnung ausgenommen. Die hätten gleich besser aufpassen
können.
Christopher Hölscher

Drahtesel-Rodeo

Besser Hosenriss als Hosensch…

Habe ein neues Hobby für mich entdeckt.
Bändigen eines bockigen Drahtesels.
Leider gelingt mir dieses nur tagsüber.
Im Dunkeln wirft er mich ab,
trotz vollen Körpereinsatzes.
Hoffe auf baldige Besserung.
Mein avisiertes Training auf dem Schaukelesel
an der Steveraue
musste ja leider ausfallen: dem Esel war mal
wieder zu heiß geworden. Spiele nun mit dem
Gedanken, für „Nachtfahrten“ Stützräder zu
montieren.
Christian, Mann von Frau(ke) Hischer

Großer Hunger
Der Frank – euch allen bekannt,
denn Saati oder Satan wird er oft genannt!
Im Steakhaus wollt er seinen Hunger stillen,
mit seiner Bärbel im Anschluss noch chillen.
Nur Suppe, Salat und Seniorenteller
auf der Karte steht,
der Frank bei dieser Quantität am Rad dreht.
Doch glücklicherweise ist seine Frau dabei,
blätterte die Speise-Karte auf Seite drei.
Und dort war passend für Frank’s Quantität,
der Teller war voll, es wurde dann spät!
Beim nächste Mal wird er die ganze Karte lesen,
bevor er sich beschwert am Kneipen-Tresen.
Frank Saatkamp

Buchungsbestätigung!
Einmal im Jahr, das ist doch fein,
soll es ein Wochenende nur mit Gatte sein.
Der Ort war schnell ausgesucht
und auch direkt das Hotel gebucht.
Nun ist es nicht mehr lange hin,
doch wo ist die Buchungs-Email hin?
Wollte nur mal eben schnell sehen,
in welches Hotel wir nochmal gehen.
Habe lange hin und her gesucht,
welches Hotel hab ich nur gebucht?
Bleibt mir wohl keine andere Wahl,
ruf an in jedem Hotel, welch’ Qual!
Mirko’s Nina vom Brinkplatz

Hochzeit von Mareike und Marc Vennemann,
kommen fröhlich bei der Location an.
Ein Fahnenmast mir ins Auge springt,
mich später nachts in seine Nähe zwingt.
Mich begleiten fröhlich zwei Saufkumpane,
doch der Weg dahin gerät zur Schikane.
Ein Zaun uns leider den Weg versperrt,
uns dadurch den Zugang verwehrt.
In nächtlichem Leichtsinn kletter ich rüber,
wenig elegant, auch die Hose ist hinüber.
Den Riesen-Riss gilt’s zu kaschieren,
erstmal schick das Jackett um die Hüfte
schnüren.
Ein Anruf langt, der beste Freund fährt los,
und bringt mir eine Austausch-Hos‘.
Der Parkplatz wird zum Umkleideraum,
die Hos‘ ist zu groß, aber heile – ein Traum!
Schnell wieder auf die Fete huschen,
konnt‘ das Malheur so ganz gut vertuschen!
Oder?!
Martin Seiffert
von der Marie-Curie-Str.
PS: und stellt bitte auf Eure Ohrspitzen:
die Fahne wollt ich NICHT stiebitzen.
Brandmelder
Nach der Karnevals-Warm-Up-Party in de Poat
freute ich mich auf das Ausschlafen. Schließlich
war mein Patrick mit seinen Fußballfans auf
Tour in Hamburg. Leider wurde die Nacht zum
Tag. Ein Rauchmelder meldete sich, weil die
Batterie schwach wurde. Ich habe in mehreren
Attacken verschiedene Rauchmelder im Halbschlaf demontiert, nur nicht den, der dann gepfiffen hat.
Jenny Rotte
Die Hochzeit von Kathrin und Jan Kortmann
war wirklich schön! Auch der Wein war lecker!
Leider waren die Stufen vom Leohaus auf dem
Heimweg sehr steil! Beim Sturz konzentrierte
ich mich aber nochmal, sodass nur Kleid und
Schuhe kaputt gegangen sind. Das Teelichtglas
mit meinem Namen konnte ich zum Glück retten!
Männerballett-Trainerin Kathrin

Kleines 1 x 1
Letztens hab ich mir
für kleines Geld,
im Internet einen
Vertikultierer bestellt.
Nicht elektrisch,
wo denkt ihr hin,
natürlich betrieben mit Benzin.
Kam zu dem Ergebnis,
wie ich auch rechne,
geht gar nicht anders
bei meiner Fläche.
Auch wenn viele meinen,
der wäre zu groß,
vertikultiert der meinen
Rasen ganz famos.
Doch jetzt hab ich’s gemerkt,
hab mich wohl vertan,
das kommt davon,
wenn selbst ist der Mann.
Statt der 1000 qm Rasen,
die ich gesehen,
sind es bei mir…
tatsächlich nur 10.
Stefan
(Sohn vom Kökelsumer Tiger)
Brückenkenner
Bei meinem 5-wöchigen Gastspiel als Trucker von Beckmann-Logistics haben mich die
Brücken in Mönchengladbach
bei der Aldi-Anfahrt zur Verzweiflung gebracht. Möchte
hier dem Schützen-Doc H.
Lüdtke danken, der mich regelmäßig telefonisch als erfahrener
Trucker zum Ziel geleitet hat.
– sonst das Blumenmädchen
von Haltern
Mit dem Zug ging es zur Kegeltour los,
irgendwann wurde der Hunger sehr groß!
Thomas war zuständig für das Essen,
doch leider hat er’s im Kühlschrank vergessen.
Pfefferbeißer und Käse blieben daheim,
im Zug aßen wir nur Brötchen allein.
Thomas Keller und
Kegelklub "Die Bitterlustigen"

Prinzengarde 2017-2018

Bei der Hosendebatte auf dem Sülsener Schützenfest habe ich mit Stolz berichten können,
dass ich immer noch in meine 1. Kanoniershose
passe!! Dass diese am gleichen Tag im Schritt
noch aufplatzen musste, war ein dummer Zufall.
Mit Hosenwechsel bin ich übrigens als Jungvater jetzt bestens vertraut.
Ex-Prinz Ansgar

Mein Phil hat mich bei unserer Wohnungsrenovierung direkt als Azubi eingestellt. Typische Arbeiten als Elektriker-Azubi: Natürlich
Schlitze stemmen.
Der Muskelkater war nicht so schlimm, da kann
ich mich ja die nächsten auf der Arbeit schön
ausruhen. Schlimm war nur der Staub.
Wie immer habe ich mich für Phil wieder schön
gemacht: Kontaktlinsen rein und ab zur Baustelle. Nur mit dem Staub habe ich nicht gerechnet.
Erste Schlitzte gestemmt und schon juckte es in
den Augen! Als Azubi am ersten Tag, da kann
man ja auch nicht einfach so aufhören.
Die Lösung: Augen und Kontaktlinsen gesäubert
und die Taucherbrille aus dem letzten Urlaub
aufgesetzt und schon ging es ohne Probleme
weiter.
Fotos und Videos hat mein Lehrmeister und
Herzblatt natürlich auch direkt gemacht!
Zufinden unter
www.youtube.com/Carinas-erste-harte-Arbeit
Carina Kneese

Fleischlose Wurst
Im Skiurlaub war´s Essen leer,
drum musste etwas Neues her.
Wurst zum Frühstück, das soll’s sein,
doch las Ex-Prinz Hecki nicht in klein:
Für Vegetarier war diese Wurst gedacht,
war sie doch ohne Fleisch gemacht!
Da unser Ex-Prinz dies leider nicht mag,
gab es dann ein Frühstück ohne Belag.
Andree Heckmann,
Jörg u. Joshua Kiefer
Kökelsumer Bande
Da wir ziemlich große Schluckspechte in
unserer Kökelsumer Bande haben, musste der
große Durst natürlich bei jedem Wagenbauen
gestillt werden. Aus diesem Grund gab es keine
Diskussion – eine Palette Pils musste her. Mit
Entsetzen stellten wir eines Morgens fest, dass
der gesamte Biervorrat geklaut worden war. Das
Theater war groß!! Die ebenfalls durstigen
„Diebe“ kamen aber nicht weit: zu unserer Schadensfreude küsste der "heilige" Audi von
T. Sebbel beim nächtlichen Abtransport der
Bierkisten ein Reh – ohhjee. Wie es sich gehört,
brachten die drei Übeltäter die Kisten ordnungsgemäß zurück und zeigten sich zerknirscht.
Wohl besonders weil ihr Streich nicht funktioniert hatte.
T. Sebbel, M. Hölper, B. Höning

In jedem Jahr fährt unser Männer-Club,
auf Tour an den Rhein mit’ner netten Trupp’.
Von Köln per Zug heimwärts
nach dem Frühschoppen,
wir mussten nur in den Zug „reinhoppen“.
Norbert, unser Organisier-Talent,
ist direkt im Zug eingepennt.
In Wesel haben wir ihn aufgeweckt,
hat uns in den falschen Zug gesteckt!.
Raus aus dem Zug, Blick auf den Plan,
von hier nach Duisburg
und von dort heim mit der Bahn.
So trudelten wir zwar wieder zuhause ein,
doch ziemlich angesäuselt, denn obendrein
war die Stimmung alles andere als gesunken
denn wir hatten dank des Umwegs reichlich
„Fahrbier“ getrunken.
Norbert Sölker,
Experte für Bahnreisen aller Art

Die Alten SuSler und Dr. Sparfuchs

Das Sensibelchen
Mit den Schwarzen auf Klausur
Kartoffelbauer Rico fuhr.
Wie immer wird dort schwer beraten,
was zum Wohl der Stadt zu raten.
Auch wird abends quer geredet,
über Gott und Welt geredet.
Dieses Mal wurde bei Tisch,
gefragt, welcher Beruf der beste ist?
Da sprach der Rico Vinnemann,
was keiner richtig wechseln kann:
„Mag sein: Berufe, die penibler,
doch Bauern sind weitaus sensibler!“
Rico Vinnemann
Bewegung himmelwärts
Artur D. vom Vorstand Kolping,
brachte letztes Jahr ein Ding:
In St Vitus mit der Fahne
lief er wieder, erste Sahne,
vom Haupteingang direkt nach vorne.
Wie bei einem heißen Sporne
er die Kolpingfahne händelte,
so dass Maria pendelte,
die zum Glück, als wär’s gedacht,
fest an der Decke festgemacht.
Sie fiel nicht runter, das war gut,
weil sie sonst zerbrechen tut.
So pendelte sie dann langsam aus
in unserem St. Vitus Haus.
Fazit:
Wer Fahnen trägt, bringt viel Bewegung.
Kegeltour Willingen – übernachten im Stern,
das machen wir mit dem Kegelclub gern!
Berthold Ö. – wohnhaft am Kanal,
war die frühe Zeit morgens egal!
Die Kollegen schliefen aus ihren Rausch,
da packte der Berthold die Badehose aus.
Schnell den Bademantel an und auf den Flur,
es war so morgen gegen 07.00 Uhr.
Da öffnet sich die Tür vom Zimmer nebenan,
nur in Unterhose heraus
lief ein schlafender Mann!
Die Tür gegenüber war sein erklärtes Ziel,
sie war verschlossen, es dem Mann missfiel!
Ohne Berthold zu beachten ging es zurück,
aber Berti registrierte zum Glück,
hier spielte ein Kumpel von ihm verrückt!
Noko S. hatte Drang und suchte das Klo,
hat’s dann doch noch gefunden – war froh!
Der schlafwandelnde Noko S.
Skiklopper, oder Holzfäller!
Wie jedes Jahr, dass ist doch klar,
die Oldies der AH in den Skiurlaub fahren.
Am ersten Tag in der weißen Pracht,
hat allen das Skifahren Spaß gemacht.
Doch beim Abendessen stellte sich heraus,
Jörg muskellöser Körper
strahlt zu viel Kraft aus.
Alle saßen beim Essen – die Stimmung gut,
da krachte bei Jörg plötzlich der Stuhl.
Er war entsetzt und dachte an einem Streich,
nein lieber Jörg, viel Essen hat seinen Preis.
Der Jörg (Die Axt) im Haus
ersetzt den Zimmermann
Prosit Neujahr
Im letzten Jahr hab ich ja den Jahreswechsel
verpennt.
Jetzt habe ich es auf der eigenen Silvester-Party
sogar geschafft bis halb Eins wach zu bleiben!
Berni-Heike Sippel

Habe aus finanziellen Gründen das preiswerte
Dosenbier für die Seniorenskifreizeit der Alten
Herren eingekauft.
Dass die Pfandrückgabe beim örtlichen Bierverleger einen langen Kassenstau ausgelöst hat,
das bedaure ich sehr. Auf meine Pillendöschen
gibt’s zum Glück keinen Pfand.
Der Wahl-Vorstand Dr. Dirk
Auto verloren
Habe zum morgendlichen Friseurtermin in
meiner neuen Heimat Paderborn schnell das
Auto genommen. Danach beim Bäcker die
Brötchen gekauft und zu Fuß nach Hause. Nach
dem Frühstück bemerkte ich den Verlust meines
Fahrzeugs. Nach dem ersten Schreck fiel mir
dann doch ein, dass dieses noch in der Stadt
steht.
Bin übrigens kürzlich 30 geworden…..
es geht abwärts…
Tobias Jercha
SGGO aufgepasst!
Bin jetzt mehrfach auf meinen Schnaps-Resten
im Steverknappen-Bus sitzen geblieben.
Die Sorten kommen bei meinen Fussballfreunden einfach nicht an. Jetzt kam der Tipp aus
den eigenen Reihen, meine Schnäpse den
Schwarz-gelben anzubieten.
“Jungs, ich bitte euch.
So schlecht ist der Ingwer-Fussel nicht!”
Bernd Altekemper

Andere Zeiten
Für mich sind ganz
neue Zeiten angebrochen. Beim morgendlichen Gang mit Paula
(das ist unser Hund)
kreuzte eine sportliche
Joggerin unseren Weg.
Paula ist ihr freudig
gefolgt und ich konnte
in Pantoffel kaum nachkommen.
Es soll Zeiten gegeben
haben, da wäre ich
schneller gewesen.
Jung-Vater Ansgar
– vom alten
Postverteiler
Großzügig
eingepackt
Nachdem ich die von
meiner Frau vorbestellte Ware beim Floristen
abgeholt hatte, durfte
ich Stunden später dort
wieder erscheinen. Ich
hatte beim Einpacken
großzügig abgeräumt
und mehr mitgebracht,
als mir aufgetragen
wurde.
Feuerwehrmann
Wolle G.
aus dem Selken

Die Arbeit ist getan – fahr nach Hause stolz.
da geht eine Lampe an, was soll‘s!
Der Tank meldet, er will gefüllt werden,
immer diese Wünsche hier auf Erden!
Nun ist‘s aber gut, ich will nur noch Heim,
drum lasse ich das Tanken heut’ sein.
Morgens zur Arbeit, da war doch was:
Dem Auto dürstet nach Treibstoff-Nass!
Es ist keine Zeit, also lass ich es sein,
was soll ich sagen: “Die letzte Kurve war mein!”
Der Tank-Inhalt kam ganz zum Versiegen, und
so blieb ich mit meinem Auto liegen!
Meinen Arbeitsplatz, den konnte ich sehen,
erreichte diesen pünktlich im Gehen!
Geschworen habe ich mir in Gedanken:
“Demnächst gehst du abends noch tanken!”
Doch gute Vorsätze so schnell verfliegen,
nur 6 Wochen später blieb ich wieder liegen.
Johann Markus

,,Der Suppenkasper“
Unterwegs waren Manni und seine Mannen,
die Tour verlief bisher ohne jede Pannen.
Mit Rädken fuhr’n ’se in fremden Gebieten,
und kehrten ein bei Pfeiffer in Sythen.
Bestellt wurd‘ ‘ne Suppe, heiß und kräftig,
dazu einen Teller voll, noch so deftig.
Die Suppe wurd‘ gereicht in modernen Tassen,
Manni rief die Chefin, er konnt’s nicht fassen:
,,Die Suppe nehm ’se mit, sie ist ja kalt,
die Chefin: ,,Ja, dann probiern ’se halt “.
Manni flucht, verbrennt sich seine Zunge,
Chefin meint:
,,Ja, ist sie heiß genug mein Junge ?“
Der Hahn, der Hahn..
und nicht die Henne

Feinschmecker
Frank, stets passionierter Feuerwehrmann,
fängt wohl bald als Restauranttester an.
Das Zeug dazu das hat er jedenfalls,
probieren tut er jedenfalls gern alles.
So geschehen beim diesjährigen
Weihnachtsfeste der Feuerwehr,
da gab es die beste Currywurst der Welt
und mehr.
Frank dachte, da ihn die Schale Tzatziki
auch anlachte,
die Wurst mit Tzatziki, das kann doch nur
schmecken,
da werd ich mir alle 10 Finger ablecken!
Gesagt, getan, den Teller bepackt,
kurz drauf ihm der Unterkiefer wegsackt:
Was er als Griechendip zur Wurst
auf den Teller gesuppt,
sich beim Kosten als rumgetränkte
Herrencreme entpuppt.
Frank Nie-Länder

Plakettenverkauf 2018
von links: Plakettenverkäufer Tobias Jercha (1.v.l.) und Matthias Jercha (5.v.l.) mit Funkenmariechen
Marie Probst, Prinz Marcus II., Johann Markus Karmann und Seniorenverkäufer Heinrich Leufke (r.)

Der echt(e) falsche Kuckuck
Seit Wochen hörte ich morgens immer den
Kuckuck rufen. Im Sommer und Herbst habe ich
mir dabei nichts gedacht, sondern freute mich
über diese Töne. Als ich den Kuckuck jedoch
auch jetzt im Winter hörte, wurde ich stutzig.
Scharf überlegte ich, wo denn diese Laute dann
herkommen würden. Nach einigem Überlegen
und Grübeln bin ich drauf gekommen. Es war
der Wecker unserer Tochter!
Naturfreundin Antje, rasende RN-Reporterin
– neuerdings auch mit Narrenkappe
Leserbriefe?
Das Thema Skater-Park hat sich ja erledigt.
Somit können wir mitteilen, dass wir hierzu
keine weiteren Leserbriefe mehr schreiben
werden!
Da wir geübt sind: Stellen uns für weitere
aktuelle und brisante Themen als Schreiber
zur Verfügung.
Ghostwriter Heitmanns vom Dammweg

Königlich speisen
Der „Alte Fritz“ war schon dafür bekannt,
der größte Feinschmecker im ganzen Land.
Königin Doris wandelt auf seinen Pfaden,
hinterlässt Spuren im örtlichen Pizza-Laden.
Typisch italienisch braucht es nicht sein,
lieber ein schönes Schnitzel vom Schwein.
Mit Röstzwiebeln, Pilzen und Hollandaise
garniert,
wurde ihr das inzwischen schon oft serviert,
So oft, dass der Pizzabäcker verlegen fragte,
ob diese Eigenkreation darf auf seine Karte.
Wer nun auch „königlich“ speisen will,
bestellt „Schnitzel Doris“ und genießt es still!
Schützen-Majestät Doris Böckmann
Beim Kegeln mit dem Team von der Stadt hatte
ich zunächst den Verdacht, dass es auf der
Kegelbahn zieht. Musste dann aber feststellen,
das mein “Höschen” etwas eng saß. Diese ist
dann beim ersten Kugelschwung geplatzt. Bei
meinem Körper kein Problem. Ich kann mich
sehen lassen.
Christopher vom Stadt-Olfen-Team

Kein Jägerlatein
Sechs Olfener Jäger, wohl stadtbekannt,
fuhren zur Jagd ins Eifelland.
In Lützerath ging es dann los,
das Jagen, die Landschaft ganz famos.
Im Hotel dann angekommen,
wurd erstmal richtig einer genommen.
Ne bildhübsche Maid bediente die Truppe,
man war betört von so einer Puppe!
Axel fragt’s Püppken mit Bedacht:
„Gibt’s hier Höfe mit Erbin und Eigenjagd?“
„Ja“, sagt die Hübsche, „wie ihr seht,
eine solche Hoferbin vor euch steht!“
Verblüfft schauten die Jäger sie an –
und so was „Kurantes“ hat keinen Mann?
„Wir haben einen Hof mit 350 Kühen,
drei Roboter melken,
man braucht sich kaum mühen.
Eine große Biogasanlage läuft Tag und Nacht,
dazu eine sehr große Eigenjagd!“
Axel zum Junior Max dann spricht:
„Das ist ein Volltreffer, meinste nicht?“
„Die Maike, die ist wirklich einsame Spitze,
doch es klingt nach Maloche,
so dass ich jetzt schon schwitze!“
Und während ner schönen „Schnupperstunde“
gab’s noch so manche kühle Runde.
Christian tat die „Sache“ dann würzen,
um die Kennenlernphase abzukürzen,
bot er Max sein Einzelzimmer an
und schliefe im Doppel mit Axel Ellertmann.
Max und Maike hätten so für die Nacht
ihr eigenes Reich, oh welche Pracht!
Durch’s Express-Verkuppeln würden
sie Zeitspar’n,
und Max müsste nicht
vielleicht unnütze Wege in die Eifel fahr’n.
Axel war begeistert von Christians Plan,
es fing im Kopf sofort zu rotieren an.
Sollte es mit den Beiden was werden,
wäre er der glücklichste Mann auf Erden!
Denn er wäre mit Christian, ganz unbenommen,
lebenslang gratis zur Jagd gekommen!
Taktvoll, wie vorher besprochen,
sind alle peu à peu in die Falle gekrochen.
Beim Frühstück sah man sich wieder:
Axel und Christian: geschwollene Lider!
Sie hatten sich, – typisch „die Alten“,
durch gemeinsames Schnarchen wachgehalten.
Dann kam Max flötend, putzmunter,
im Hotel die Treppe herunter.
Da wurde allmählich allen klar,
dass „das“ ein Schuss in den Ofen war!
Axel & Max E-Mann
Hubertus & Christian K-Busch
mit Schwiegersöhnen

Was sind schon 20 Zentimeter, …
An vieles muss man denken
beim Eigenheimbau,
natürlich dachte ich auch an meine Frau.
Die Hausarbeit soll einfach gehen,
Bequemlichkeit an erster Stelle stehen!
Ganz klar, ein Sockel für Waschmaschine und
Trockner muss her.
Darüber freut sie sich bestimmt sehr!
Fragte sie also, wie hoch soll er denn sein?
Sie sagte, nimm einen 20-Zentimeter-Stein.
Schaute mich auf der Baustelle um,
20 Zentimeter, das ist ja dumm...
Nur 40 Zentimeter hatte ich da,
egal, man muss fertigwerden, ist ja klar.
Beim Umzug dann schnell,
ich Waschmaschine und Trockner aufstell.
Doch was soll ich sagen?
Statt Lob hörte ich für meinen Turm nur Klagen!
Viel zu hoch soll er sein,
kann das denn sein?
Wenn sie sich stellt auf die Fußspitzen,
sie berührt nur noch die Tastenritzen.
Beim nächsten Projekt am eigenen Bau,
höre ich dann doch lieber auf meine Frau!

Latten gerade?!
Rotti reiste jüngst zu Pfingsten,
nach Fehmarn war sein Ziel.
Mit nahm er seine Jüngste,
doch regnete es viel.
Drum ging’s nach Puttgarden zum BorderShop,
und das war alles andere als ein Flop!
In diesem schwimmenden Einkaufsparadies
man Bier, Sekt und Schnaps zur Probe genießt.
Vier Stunden später war der Regen fort,
angeduselt wollte man nun weg von dem Ort.
Franz wollte souverän den Weg
zum Auto abkürzen,
sah jedoch nicht die Schranke auf sich stürzen.
So verwies ihn eine Latte in seine Schranken,
er konnte danach eine Weile nur wanken.
Erholung versprach später dann der Strand,
mit Sonne am Himmel
und kühlem Bier in der Hand.
Franz Rotte mit Tochter Jenny
begleitet von Patrick Hatebur
und Martina Schulte

Häuslebauer Gregor Middelmann
„Gehacktes-Salat“
Frauen-Frühstück außer Haus,
auch meine Gattin ging raus.
Und weil ich als Hausmann ganz alleine,
wollt‘ hängen die Wäsche auf unsere Leine.
Ich stand auf dem Balkon und dachte „Nanu“,
Bums – da fiel die Türe zu.
Ich klopfte und rief nach meinem Sohn,
doch der saß im Bad auf unserem „Thron“.
Er rief ganz laut: „Ich, Papa, bin hier,
brauche ganz dringend ne Rolle Papier.“
Da stand ich und raufte mein schütteres Haar,
hoffentlich ist bald meine Frau wieder da!“
Auch die Nachbarn hatten
das Rufen vernommen,
worauf ich sagte,
„sie wird wohl bald kommen!“
Nach gut einer Stunde,
da war es soweit,
hat mein Sohn mich
vom Balkon befreit.
Karsten Lau
Kamelle für alle!
Hatte für’s „Kindpinkeln“ als stolzer Neu-Vater
eine „CandyBar“ eingerichtet, jedoch nicht
damit gerechnet, welch Resonanz diese Idee entfachte. Meine Jule war auch etwas „verspannt“,
als ich die Wagenladung Süßes nach meiner
Shopping-Tour verräumt habe. Jule meinte, dass
die Menge bis zu Fridas 10. Geburtstag ausreicht…
PS: Wer noch Wurfmaterial für den Umzug
benötigt, bitte melden!
Jan Kriedel mit Julia
Perlweiß
Wichtig ist, man weiß es ja,
Zähneputzen, das ist ja klar!
Da darf man am Material nicht geizen,
soll ruhig auch das Zahnweiß
etwas „aufbeizen“.
Körnig ist sie, die neue Creme,
etwas komisch anzuseh’n.
Das muss dann wohl so sein,
so teures Zeug
hat wohl nen besonderen Anschein.
Nach dem ersten Putz-Abenteuer,
war die Luxus-Creme nicht mehr geheuer.
Schaute mir näher die Tube an,
hatte nun „Haftcreme“ an den Zähnen dran!
Norbert Stöcker

Der Kinderkarneval zum Sommerfest lud,
und jeder gern etwas dazu beitrug!
Bei Wurst und Brötchen
kann man nicht meckern,
gibt es Salat in allen Geschmäckern.
Scholli schaufelte sich den Teller extra voll,
denn "Gehacktes-Salat"
– der schmeckt besonders toll!
Dumm nur, dass das gar kein Gehacktes ist,
und Scholli hier grad „Couscous“ isst.
Sebastian Scholz
Kinder-FM-Papa
Wir werden demnächst
von der SGGO mit
GPS-Empfänger ausgestattet. Konnten den
Fanbus nach dem
BVB-Spiel einfach
nicht finden. Nach
einer ¾ Stunde setzten
wir beim Vorstand der
SGGO einen Notruf
ab. Die konnten uns
sofort beruhigen: “Wir
sehen euch schon, ihr
steht neben dem Bus!”
Die Korni-Brothers
Umzugsunternehmen
Biete demnächst im
näheren Freundeskreis
auch Umzüge an. Mein
roter Corsa ist als Fahrzeug bestens geeignet.
Dies konnte ich beim
Einzug in meine erste
eigene Wohnung ausprobieren. Selbst den
neuen Fernsehssessel
habe ich fast ohne Probleme nach Hause
transportieren können.
Meine großen TorwartHände mussten zwischendurch kräftig
anpacken, um das gute
Stück zu bändigen.
Jan Stember

Karten-Spiele
Als „Königin“ von Olfen’s Gnaden
hatt ich Wolle und Lena eingeladen
zur „Familien-Party“ nach Düsseldorf hinein,
dort kippten wir uns erstmal Leckeres rein.
Mit drei Eimern Popcorn ganz ungeniert,
sind wir zur „Herberge“ Hilton marschiert.
Beim Einchecken gab’s
statt Schlüssel nur Karten,
da sind wir allmählich in die Misere geraten.
Wir waren alle richtig verdrossen,
die Zimmertür blieb trotz Karte verschlossen.
Wir tippelten vom Hilton sodann
in Düsseldorfs Altstadt – oh, Mann, oh, Mann.
Und nach diversen „Absackern“ fein,
wollten wir schnell in die Falle hinein.
Die „Königin“ persönlich bediente im Lift
die Etagenknöpfe, es funktionierte bloß nicht.
Doch nach geraumer Zeit
war es im Oberstübchen soweit,
dass es nur mit „Hotel-Karte“ möglich ist,
EC- und Visakarte für Lift und Tür ganz Mist!
Schützenkönigin Doris Böckmann
mit Familie

Gänsefest im Jammertal
oder Tommy allein im Wald
Oktober – es war wieder mal,
Gänsefest im Jammertal.
Da machte sich aus Olfen aus,
Familie Schlierkamp – zum Gänseschmaus.
Doch weiss seit langem jedes Kind,
dass man Parkplätze dort nur selten find.
Da gab Freund Bernd den guten Rat,
vom Sportplatz Ahsen führt ein Trampelpfad.
Das Jammertal ist leicht zu finden,
tief im Wald, ziemlich hinten.
Nach ein paar Metern – rechts abbiegen,
die erste Schonung lässt du liegen.
Am zweiten Hochsitz, dann geradeaus,
vorbei an Gretel´s Hexenhaus,
dann zurück Richtung Kanal,
dann rechts, ich glaub zwei, drei mal.

Blättkenverkäuferversammlung 2018

Immer der Nase hinterher,
dreimal durch den Kreisverkehr.
Am Campingplatz“zum armen Ritter“,
stehen links davon zwei Absperrgitter.

erfolgreiche Blättkenverkäufer Christian Wenner und Michael Wenner mit Funkenmariechen Marie
Probst und KITT-Kassierern Klaus Pohlmann und Marcus Köppeler

An denen, wenn man linksrum geht,
man vor der Hinweistafel steht.
Worauf sich dann prompt lesen läßt,
Welcom to Schnieder´s Gänsefest!

Bei unserer Maifahrt durch den Regen haben
unsere Hosen geschäumt. Werde ab sofort
meinen Verbrauch an Waschmittel halbieren.

Gesagt, getan, schon lief man los,
die erste Stunde ging´s famos.
Doch dann begann es, ich sag´s hier ehrlich,
nach einer Stunde wurd´s beschwerlich.

Schwimmmutti Heti vom DLRG

Gute Planung – Holland in Not
Wenn Nierhoffs und Niehoffs mit Kindern,
Freunden und Proviant nach Holland eiern,
dann wollen sie da, wie immer Weihnachten,
Sylvester und auch Neujahr feiern.
Pezzy und Julia spannen ihre Familienkutsche zum Transport fast aller Beteiligten an,
damit Dirk mit seinem Wagen etwas
Bier, Würstchen, einen Grill und einen
Hänger voll Holz mitnehmen kann.
Der Plan für die Tage war im Vorfeld
sehr wohl durchdacht,
gegen den Hunger sollte der Grill
glühen,
bei Tag und bei Nacht.
Ein paar Bierfässchen und ein paar
Würstchen, mehr musste es für die
Anfangstage nicht sein,
denn alles weitere (viele Fässchen und
Würstchen) kaufen wir dann beim
Holländer ein.
Doch der Plan wollte nicht klappen,
weder bei den Würstchen noch gegen
den Durst,
die Holländer hatten keine kleine
Fässchen und kaum noch Wurst.
Holland in Not, was sollen wir jetzt
essen und trinken, so war die bange
Frage,
wenn das jemand rauskriegt, nach zwei
Tagen nur noch Holz, keine Würstchen
und kein Bier mehr, eine Blamage.
Nach langem Nachdenken, sagte Poli
ganz klug:
“Ich ruf Mutter an, sie soll jede Menge
Würstchen kaufen und bei Wilms gibt
es kleine Bierfässchen genug.”
Den Transport von Holland nach Olfen
und dann wieder zurück,
übernahm freiwillig Julia, was hatte der
Pezzy doch Glück!
In Olfen angekommen, das Bier und
die Würstchen schnell in den Wagen
getan,
ach, ist das doch schön, wenn mal
funktioniert ein Master-Plan.
die Nierhoffs, die Niehoffs, die Polis
und viele andere…

Ungefähr, nach zweieinhalb Stunden,
hatte Tommy den Trampelpfad
noch nicht gefunden.
So langsam machte man sich Sorgen,
man braucht doch eigentlich nur nach Norden.
Oder war es schliesslich doch nach Süden,
dann braucht` man nur noch abzubiegen.
Man entschied sich letztlich doch für Westen,
dieser Weg schien doch am besten.
Seine Julika sprach; „Ich wollte mal fragen“,
seit Stunden läg ihr schon im Magen.
„Ob er den Weg auch wirklich wüsste“,
sie sehe von weiten schon die Nordseeküste.
Die Angehörigen wurden informiert,
vorsichtshalber der Grenzschutz alarmiert.
Die UNESCO warf – und nicht zu knapp,
über ganz Ahsen Überlebenspakete ab.
Zu Hilfe kam in späten Stunden,
noch die Bergwacht mit Lawinenhunden.
Dank der Hund und der Fäßchen,
fand man schließlich doch das Gässchen.
Endlich erreichte man das Jammertal,
mit Mühe und Not,
die Pfoten erfror´n , die Nase ganz rot.
Die Zehen schon blau, die Zähne am Klappern,
konnte man die letzte Gänsekeule
noch ergattern.
Der Bergmannschor singt am Eingang
aus voller Brust,
„Das Wandern ist des Schlierkamps Lust“,
und verlieh dem Tommy dann am Rande,
den Pfadfinderorden – in Gold am Bande.
Und die Moral von der Geschicht´,
Gänseessen schadet nicht.
Man nimmt nicht zu – sogar noch ab,
vorausgesetzt man ist auf Trapp.
Man Muss vorher nur – ohne verschnaufen,
6 Stunden durch die Wildnis laufen.
Thomas und Julika Schlierkamp

Keyless- sleepless
Der neue „Star Wars“ lief im Kino an,
ein Grund für Gieslers hinzufahr’n.
Lang geht der Film, bis spät in die Nacht,
erst um halb zwei das Auto
wieder in die Garage gebracht.
Hier wurde dann Hightech zum Fluch
statt Segen,
Frau und Sohn konnten sich nur noch aufregen!
„KeylessGo“ heißt fahren,
ohne den Schlüssel zu stecken,
doch muss man immer die Taschen checken,
ob der Schlüsselbund ist am Mann,
denn da sind meist noch andere Schlüssel dran!
So war nun das Funk-Garagentor verschlossen,
und Matthias war ganz verdrossen:
Alle Schlüssel samt Toröffner
noch im Auto lagen –
da kann man als „Schlüsselfigur“
doch arg verzagen!
Wen konnte man jetzt
um die Zeit noch bitten,
die Haustür zu öffnen?
Das kann unbestritten,
nur der „aufgeweckte“ Nachbar
Andre Brüse sein,
der lässt die Ausgesperrten
per Reserveschlüssel ein.
Beim Anrufen, so sagt man,
sprach Matthias ins Telefon
„ICH BIN DEIN NACHBAR“
– in tief-metallischem Ton.
Schlüsselfigur Matthias
samt Susi und Max

Elferrat 2018
Gut, dass es kein Mensch gesehen hat, dass mein
schöner roter BMW nach dem Weihnachtseinkauf mitten auf der Kreuzung stand. Dank an
die Autofahrer, die das „Verkehrs-Chaos“
weiträumig umfahren haben. Jetzt weiß ich
auch, dass mein Wagen eine Handbremse hat!
Angelika
von „Tiger“ Voßmöller

Orange ist orange
Der gute Vorsatz fürs Neue Jahr:
mehr Obst, leichte Kost ganz wunderbar!
Damit, nach den üppigen Weihnachtstagen,
ich zu Karneval kann die Uniform tragen.
Frau Susi kauft mir Clementinen,
– wahrlich keine „Geschmacks-Turbinen“!
Nun geh ich los am Morgen,
mir eine eigene Charge besorgen.
Abends bin ich begeistert vor Glück,
geschmacklich fundamental entzückt!
Solch grandiose Clementinen hatte ich erhascht,
schon zwei, drei
aus unserem Obstkorb genascht!
Susi, schaut, stutzt und staunt
und ist dann ganz wunderbar gelaunt:
die „Clementine“, die ich genieß,
eigentlich Blutorange hieß!
Haben neben den Clementinen im Korb gelegen,
da hab ich wohl gegriffen daneben!
Matthias Giesler
PS: übernehme ab jetzt den Gang zum Wochenmarkt freitags. Verbuch ich unter Fortbildung.
Da kann man probieren und es stehen Schilder
an den Auslagen…
Pannenmobil
Die Schützen, die sind gar nicht dumm,
fahren mit Werner's Planwagen um Olfen rum.
Beim Platten dann packen alle mit an,
schauen, wer den Wagen heben kann.
Nach dem Reifenwechsel geht es heiter,
mit dem Planwagen feucht-fröhlich weiter.
Kurz vor Lüdinghausen passiert es dann,
woran hier keiner denken kann:
Ein zweites Mal der Wagen steht,
ob es wohl noch weitergeht?
Zu helfen weiß Micha Most beim defekten Rad,
sein Vater hat in der Nähe
Unterlegscheiben parat.
Gesagt – getan – und weiter geht die Runde,
doch die Pannen, die bleiben in aller Munde!
Die Jägerkompanie der Schützen
mit ihrem Fahrer Werner Kossmann

Nachdem ich schon eine halbe Stunde lang mein
geliebtes Handy gesucht hatte, machte mich
mein Sohn Felix darauf aufmerksam, dass ich
doch mit dem gesuchten Apparat telefonierte.
Karin Marczewski
von der Marienstraße
Mitten in der Mäherei ging mein Rasenmäher
kaputt. Schnell einen neuen gekauft und weitermähen. Doch ruckzuck war der Fangkorb voll!
Warum denn das?! Habe alles abgesucht nach
der Bedienungsanleitung, doch sie war nicht
aufzufinden. Erst als ich den Fangkorb leerte,
war sie wieder da! Jetzt ist auch mehr Platz im
Fangkorb….
Ex-Wagenbauer Hubert Stork

Wer kennt die Spiegel-App??
Ich bleibe dabei: Mein Handy hat keinen Spiegel!! – Als ich meine Freundin beim Nachschminken um einen Spiegel gebeten habe, hat
sie gemeint, ich sollte doch mein Handy nehmen. Habe auch schon die Spiegel-App gesucht,
aber bisher nicht gefunden.
Susi Giesler
– Anwalts Liebling
Sommer! Die Kinder wünschen sich einen Pool.
Schnell ist der besorgt und aufgebaut. Alle können es kaum abwarten! Thorsten legt den
Schlauch vom Garten in den Pool und es wird
gefüllt. Als aber nach drei Tagen der Pool immer
noch nicht vollgelaufen ist, geht Thorsten auf
Ursachenforschung. Das Problem ist schnell
gefunden: man sollte das Auto NICHT genau
auf dem Gartenschlauch parken!
Lindenstraßen-Star Thorsten Cornelsen

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.

Wer in Polen Urlaub macht, sollte möglichst
etwas polnisch lesen können!
Kaufte dort für meine Familie drei Kartons
preiswerte Polen-Milch. Schon bei der ersten
Tüte stellten wir fest: es war Buttermilch.
Anruf bei Mama in Vinnum: Was soll’n wir
machen? Mama sagte: Könnt Euch drin baden,
macht schön!
Ingo Böttcher

Nachdem ich nun viel gesucht habe, wo ich in
Ruhe mein Bild online lesen kann, bin ich nun
endlich fündig geworden.
Die meiste Ruhe und den besten Handyempfang
habe ich in der Kirche vor dem Taufbecken
gefunden.
Jogi,
wenn es mal klemmt… Hauptstr.

Verein muss sein!
Als Neu-Vinnumer, gemeldet “Im Tigg” bin ich
mit den Freizeitangeboten im Dörfchen
zufrieden.
Werde das Vereinsleben in Vinnum auf Vordermann bringen:
- Antonius-Schützen aufwerten
- Wache 07 verjüngen
- Wagenbau-Frischlinge mit Nachschub
versorgen
- Kitt-Blättchen Verkauf ankurbeln
(Anmerkung der Redaktion: sehr gut!!)
- im Männerbalett ganz oben stehen
- Feuerwehr ist dann auch nicht mehr schwer!
Ach lasst Euch sagen, abzüglich der Spesen,
all das wär in „Hullern“ nicht möglich gewesen!
P.S : Aber VKK Leute, damit eins aus der Welt
ist, Kiko`s Narrenkappe sitzt mir zu eng!
Die kann er behalten.
Habe viel Spaß mit Euch allen!

Sonderfahrt
Es gab eine Weinprobe bei Maria Richter,
zu sehen waren dort so allerhand Gesichter.
Auch August aus der Vinnumer Heide,
kam mit Rädken und Anzug “grobe Seide“.
Es waren der Weine recht viele am Abend,
mit einem Taxi ging’s nach Haus, wie intelligent.
In der Heide angekommen an seiner Tür,
merkt er, dass der Schlüssel fehlt dafür!
Der liegt in der Tasche am Rad in Olfen,
das Taxi hat mit einer Sonderfahrt geholfen!
August
– aus der Vinnumer Heide
Tauben fliegen auch nachts
Auf dem späten Rückweg am Vorabend von Max
und Kiko`s Fete konnte ich meinen Taubenschlag schon sehen. Leider war noch `ne Hecke
dazwischen. Danke Bücki, dass ich durch deine
Hilfe dann den Nachhauseweg fortsetzen konnte. Gott sei Dank habe ich mir keinen Flügel
gebrochen.
Taube Robin,
Enkel von Taubenvater
Josef Klinkhammer
Dieses Jahr werde ich mich frühzeitig um den
passenden Küchen-Kalender für 2019 kümmern!
Nicht das die fliegenden Händler mir wieder den
falschen andrehen!
Bauer, klopp den Nagel schon mal inne Wand!
Schnellster Mann beim Diekerhof-Bauer
Franz Jupp vom Kanal

Schnellster Läufer von Vinnum
Mal eben schnell mit dem Auto
den Reinhard Ahmann besucht.
Plötzlich Alarm im Schweinestall,
fix nach Hause gelaufen,
Problem behoben, aber:
halben Tag Auto gesucht.
Schnellläufer
Werner Diekerhoff

Euer Plu!
Wahl-Vinnumer und am liebsten
Schwiegersohn bei Vogels Jupp

Schlüsselfigur
Voller Vorfreude auf den gemeinsamen Ausflug
der Vinnumer Turngruppe marschieren Turnschwester Erika un Frau Nachbarin mit vollgepackten Koffern zum Bus. Plötzlich fällt Erika
auf, dass die Handtasche zu Hause geblieben ist.
So ein Mist! Kein Schlüssel dabei und Ehemann
Heinz beim Arzt in Olfen. Was nun?
Turnschwester Annelie, eine Frau der Tat, sofort
in Windeseile nach Hause gehetzt, ins Auto, ab
zum Arzt nach Olfen, den Schlüssel vom Heinz
geholt, Tür aufgeschlossen, Handtasche geholt,
alles in Butter.
Doof nur, dass der Heinz den ganzen Schlüsselbund inklusive Autoschlüssel mitgegeben hat.
Wie kommt er jetzt nach Hause?! Sitzt in Olfen
im Wartezimmer, Auto vor der Tür, aber Schlüssel in Vinnum. Also wird hektisch die Tochter
der Turnschwester aktiviert, die muss nach Olfen
und den Schlüssel bei Heinz abgeben. Nass
geschwitzt in den Bus, jetzt kann der Ausflug ja
nur noch gut werden!
Heinz Borgert & die Vinnumer Turngruppe
PS: die Turngruppe übernimmt vom Bürgerbus
die Pendelstrecke Vinnum – Olfen. Sie fahren
die ja eh gern und mehrmals täglich….
24 Stunden Brandschutz in Vinnum
Wir bedanken uns bei den Feuerwehrmännern
Beppo Südfeld und Norbert Pennekamp, dass ihr
in Uniform zu unserer Fete erschienen seid!
Somit war der Brandschutz an dem Abend gesichert.
Gruß VKK-Präsi
Kiko Beckmann & Sohn DJ Max

Berggeflüster!
Hab geheiratet dieses Jahr,
kein Zeit für Dönnekes,
Couch mit Dette zu bequem,
bin nächstes Jahr wieder dabei!
Verlasst Euch drauf.
"Im Berg"-Anlieger
Michael H.
Natur- und Boden Disponent
Verschlafen
Wussten gar nicht, dass die Deutsche Bahn
neuerdings auf der Strecke Dortmund-Enschede
Schlafwagen einsetzt. Nach gelungenem
Weihnachtsmarkt in Dortmund setzten wir uns
anständig wie wir sind in den Zug. Haben nach
kurzer Augenpflege doch glatt den Bahnhof in
Bork verpasst, so dass Astrid uns in Selm abholen musste.
Norbert P., Werner D., Hubert K., Michael T.
und weitere....

Orientierungsprobleme ab 50
Nach meiner Geburtstagsfete zum 50. musste
ich erstmals in meinem Alter nachts mal raus….
Im Dunkeln habe ich leichte Orientierungsprobleme gehabt. Aber als ich sauber vor die
Kommode gerannt bin, war mir klar: Jetzt 2
Schritte zurück und dann links abbiegen, dann
bin ich auf dem richtigen Weg ins Bad. Für die
nächsten „Nachtgänge“ bespreche ich mit
meiner Gertrud, ob sie besser schlafen kann,
wenn ich das Licht anmache oder Krach…
VKK-Präsident Kiko B.
Glocken statt Disco
Seit dem ich mich intensiv auf meine Gesellenprüfung vorbereite und den Feten-und Alkoholkonsum runter gefahren habe, höre ich jeden
Sonntagmorgen die Kirchenglocken wieder.
Hatte schon gedacht die gibt es gar nicht mehr.
"Tauben Kruse"

