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Funkenmariechen:
Steffi Klein

Seine Tollität Markus I.
(Markus Malkemper)

Johann:
Reinhard Graf

Motto:
Kinderprinz:
Felix Heinze
Johann:
Benedikt Reitinger
Funkenmariechen:
Jacqueline Seypelt

Mit Euch
gemeinsam
sind wir bereit
im
Jubiläumsjahr
zur Narrenzeit!

+++ Mit Sonderbeilage: 175 Jahre Karnevalistische Gesellschaft KITT von 1834 e.V. +++
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175 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum

Liebe Tante Truta,
175 Jahr Kitt, eigentlich ja auch ein bisschen
Dein Geburtstag, auch wenn Du nicht gerne
über Dein Alter sprichst, also 175 Jahre KITT
Olfen, da kann ich doch nur als Teil des Wasserdreigestirns (Lippus, Kanalus, Stevus)
sagen: Herzlichen Glückwunsch. Ganz Olfen
fiebert ja diesem Jubiläum entgegen. Mali ist
der Jubiläumsprinz. Ich wette, dass Pino vor
lauter Freude ständig den Kittmarsch pfeift.
Oder hat er es zu Ehren von Mali im Neuen
Jahr gleich kräftig schneien lassen? Auf jeden
Fall ganz viele Grüße an ihn von uns allen.
In Olfen sprechen viele, vor allem die Polis
vom Demogravieh. Ich weiß zwar nicht, was
das für ein Tier ist, bei mir in der Aue habe ich
davon noch keins gesehen, so ein Demogravieh. Oder vielleicht hängt das mit den Störchen zusammen, die bei mir am Flussbett im
Storchenbett waren und tatsächlich was zustande gebracht haben: Drei Mal Erfolg! Und da
das ja irgendwie auch unser aller Stadtstörche
sind, zack, in der Verwaltung auch gleich zweimal Erfolg. Jetzt werden nicht nur die Butterbrote in den Pausen ausgewickelt, sondern auch
der Nachwuchs eingewickelt.
Das alles unter den milden Augen des himmlischen Josef. Der hatte schon ein Jubiläum und
ist jetzt sechzig und Opa, aber das war der auch
schon vor den Störchen. Der Josef und die
anderen Polis erzählen übrigens überall rum,
dass wir ab diesem Jahr schuldenfrei sind. Das
können die auch erzählen. Aber trotzdem werden sie nicht übermütig: Alle Achtung!
Sonst ist bei den Polis fast alles beim Alten, na
ja, fast. Die Roten haben jetzt eine Squaw im
Rat zur Häuptlingin (komisches Wort) ihres
Stammes gemacht, der Rote Rainer ist leider
von der großen Bühne abgetreten.
Aber die anderen Kriegshäuptlinge sehen das
wohl sehr gelassen mit der Squaw: Keine
falsche Scheu! Der schwarze Christoph schleift
wie immer sein Kriegsbeil mit Ruhe und Gelassenheit, der bunte Claus sucht nach guten

Alle, die der Meinung sind, der Nikolaus auf
dem Weihnachtsmarkt hätte sich in der Jahreszeit geirrt, eine kurze Information: War in dem
festen Glauben, dass der Knecht Ruprecht mit
Vornamen „Johann“ heißt.
Christian, Ex-Prinz,
jetzt der neue Nikolaus

Panhas aus der Kitt-Küche
In der Winterszeit ist es mal wieder so weit,
Panhas steht bei der Garde auf dem Programm
und der Haxen-Ralla tut, was er am besten kann.
Alle guten Zutaten vermischen,
Schweineköppe kochen bis die Töpfe zischen.
Alles durch den Fleischwolf drehen,
das schmeckt super, Ihr werdet es sehen.
Ein schöner Abend in der Kitthalle wurde daraus
gemacht,
es wurde viel gearbeitet und noch mehr gelacht.
Bei der Gardeversammlung schmeckte alles
wunderbar,
Ralla wir danken Dir und freuen uns auf
nächstes Jahr.
Haxen-Ralla aus der Garde

Ködern und der kleine Dieter schnappt, ja
wonach eigentlich? Vielleicht nach Luft?
Noch ein Jubiläum war zu verzeichnen: Das
Urgestein, oder muss ich doch besser sagen, die
Urgesteinin der Olfener Kneipenlandschaft,
unser aller Ria, ist 80 Jahre alt geworden. Wenn
man das überlegt: Lebt in dieser schönen Kittstadt Olfen schon seit dem 95. Jahr vom KITT,
Wenn das nicht mal eine neue Zeitrechnung ist:
Im Jahre Achtzig nach 95!
Und was macht der junge Hüpfer: Feiert mit
ihrer Garde eine Damensitzung, die sich gewaschen hat. Da ich ja eigentlich auch zu 50 %
weiblichen Geschlechts bin (Der Fluss – Die
Stever) werde ich mich bei der nächsten
Damensitzung der Prinzengarde mal durch die
Reihen schlängeln. Vielleicht ist dann das Leohaus schon städtisch? Stell Dir vor: Die ach so
armen Kirchenmäuse wollen dieses Domizil
loswerden, um gleich an anderer Stelle ein
neues Heim zu bauen. Na ja, warten wir es mal
ab, was dabei herein, äh herauskommt.
Apropos, die Pasteuse Jutta K. ist ausgewandert, und zwar ins ferne Sauerland. Auf zu
neuen Ufern, aber eigentlich ist sie ja jetzt nur
an der anderen Seite von mir. Eine neue Pasteuse ist noch nicht wieder hier, oder vielleicht
wird es ja auch ein Mann, was ist der dann? Ein
PasTeur? Weil einen PasTor haben die Katholen
ja schon, wenn er nicht mal wieder pilgert. War
mit dem Stadtmusikkorps übrigens in Rom.
Und die können nicht nur im Karneval spielen,
sondern haben dem Benne 16. sogar auf dem
Petersplatz ein Ständchen gemacht. Die werden
im Nelkendienstagsumzug garantiert ganz
leicht über die Straße schweben!

Prinz Mali und seine Truppe
schauten Formel 1 und Co.,
alle waren gut drauf – sowieso.
Bier gab es gegen den Durst
und für den Hunger Röstzwiebeln und Wurst.
Später dann, zwischen fernsehen und Ehefrau
Claudia küssen,
bekam er Verlangen nach würzigen Nüssen.
Blind griff er nach der vermeintlichen Nascherei
und vertat sich gründlich dabei.
Mit vollem Mund
tat er allen kund:
„Ich habe einfach nicht gesehen,
dass die Röstzwiebeln da noch stehen!“
Prinz Mali

Hahn im Korb!
Die 72 Frauen der Kfd Olfen wunderten sich
sehr, als ich mit meiner Hettwich pünktlich zur
Abfahrt zum Weihnachtsmarkt in Hameln da
war. Musste feststellen, dass ich der einzige
Mann war, aber das muss jeder verstehen, ich
lass meine Hettwich doch nicht allein, wir sind
ein Team. Das sieht man auch daran, dass wir
immer „händchenhaltend“ überall hingehen!
Ewald & Hettwich
Von Sibirien

Aktion - Bergleute Forschen
und Entdecken!!
Bin schon jetzt gespannt, welche Früchte in meiner von mir eigens angepflanzten Palettenholzplantage neben meiner Garage entstehen werden, und welche Fruchtfolge sich entwickelt.
Aufgrund der Überwucherung mit Unkräutern
kann ich zurzeit die entsprechende Entwicklung
meiner Ziergehölze nicht erkennen.
Sollten später entsprechende Destillate möglich
sein, werde ich natürlich sofort meine lieben
Nachbarn vom Telgenkamp zum Umtrunk bitten.
Andreas W. - SUS Damentrainer
und Bergrat vom BW Prosper
- heute Telgenkamp

Weihnachtsbummel in
Recklinghausen
Ein Weihnachtsbummel muss mal sein, das ist
doch klar,
drum fahren wir nach Recklinghausen wie
jedes Jahr.
Mit dem Auto schnell ins Parkhaus rein
und dann tauchen wir ins Weihnachtgetümmel ein.
Dieses Rennen und dieses ewige Gehen,
lass uns erst mal auf dem Weihnachtsmarkt
nachsehen.
So langsam bekommen wir Hunger vom
ganzen Einkaufen,
drum lass uns schnell zur nächsten Pizzeria
hinlaufen.
Dort war es gemütlich, warm und lecker,
genau das richtige für uns Feinschmecker.
Nicht viel geschafft aber ganz schön satt, gingen wir wieder in die Stadt.
Die Geschäfte hatten aber plötzlich auch schon
geschlossen
und wir gingen zum Parkhaus ganz verdrossen.
Doch welche böse Überraschung erwartete uns da,
das Auto drin, das Parkhaus zu und was
machen wir nu??
Nach einigen Telefonaten und etwas Warterei,
mussten wir die Quittung bezahlen und waren
wieder frei.
Zum Glück passiert dies nicht nur uns allein,
sondern auch so manch anderem Landfräulein.
Und die Moral von der Geschichte: Wer lesen
kann ist klar im Vorteil.
Stella BÖ, Susanne GÖ,
Sabine BA, Nicole LVM

Wollte den Jungs mal zeigen
wie es geht!
Bin jetzt auch im Kegelclub der Kegelfüchse.
Habe bis zuletzt gewartet und bin dann doch mit
den Jungs nach Malle gestartet. Abends angekommen balzen ohne Schiss – zack Bänderriss!
Michael Franzke
Ex-Elferrat

Hallo Taxi!!!
War wohl etwas benebelt auf dem Heimweg vom
Sülsener Schützenfest. Konnte doch nicht ahnen,
dass das Auto an Streil‘s Tannen gar kein Taxi
war. Der junge Mann war aber sehr entgegenkommend. Nachdem er und seine Begleiterin
angekleidet waren, haben sie mich freundlicherweise und umsonst nach Hause gebracht.
Kieke, Schweinebauers junior

Ich werde jetzt auch wieder schweben und das
tolle Programm was die Kittrologen auf die
Beine gestellt haben im 175. Jubiläumsjahr
genießen.
Es grüßt Dich
Dein Stevus
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175 Jahre KITT!
Wir sind nicht klein zu kriegen!
1. Sind die Zeiten auch zum Kotzen,
Das ist heute uns egal.
Lasset uns dem Griesgram trotzen Hinein jetzt in den Karnval!
Denket nicht an Streit und Sparen,
Denn das ist doch alles Mist!
Leichtes Herz und Blut bewahren,
Das ist TRUMPF, wenn Fastnacht ist!
2. Sind recht knapp auch die Finanzen
Soviel hat noch jedermann,
Dass er singen, trinken, tanzen
Und als Mensch vergnügt sein kann.
Wird uns dann in diesen Tagen
Unser „Portmanneh“ auch leicht Ach, das soll uns wenig plagen,
Wenn so froh der Kantus steigt:
3. Quält uns gar des Katers Schrecken
Im Gehirne und im Blut Dafür ist für alle Gecken
Stets ein saurer Hering gut.
Keiner darf drum Trübsal schwitzen
Und mit düsterem Gesicht
Fastnacht stur zu Hause sitzen Nein, das gibt’s in Olfen nicht!
REFRAIN:
Wir sind nicht klein zu kriegen,
ganz gleich, ob Mann, ob Frau!
Humor wird immer siegen Stoßt an! Trinkt aus! Helau!

Tochter Dani ach wie fein,
fährt in den Hafen der Ehe ein.
Alles im Hause soll strahlen und glänzen,
doch dann kommt Helga an ihre Grenzen.
„Manni, so wird es nicht gehen,
die Tische müssen auf gleicher Höhe stehen.“
Der Manni sich in sein Auto schwingt,
zum Bauer Heinz, der hat ne Säge bestimmt.
Ritsche ratsche es ist geschehen,
2 mm müssen nach 20 Jahren gehen.
In schöner Runde
auf gleicher Höhe wurde gespeist,
die Ehe jetzt wohl für ein Leben lang bleibt.
Die Älteste von Klems (jetzt Frieling)
und ihr Göttergatte
Als ich meinen neuen Firmenwagen bekam, war
ich echt voll begeistert. Schöner schwarzer VW
Touran - echt tolles Auto. Mein Ralli ist dann am
Abend auch noch mal ne Runde gefahren. War
auch begeistert.
Am nächsten Morgen habe ich voll die Krise
bekommen. Da ist der Wagen echt erst einen Tag
alt und schon ist der Wagenschlüssel abgebrochen. Da habe ich meinen Ralli erstmal zur Rede
gestellt. Der hat mir dann gezeigt, wie man die
neuen Schlüssel bei der neuen Fahrzeug-Generation umklappen kann. Da hatte ich meinen Ralli
wieder lieb.
Andrea ehemals Bode jetzt Heckmann
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Gibt’s nicht
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Lautsprecherdurchsage
Der Kampfdackel von Bruno B.,
verstarb unlängst, oh weh, oh weh.
Was war er für ein nettes Kerlchen,
durchtrabte Olfen mit dem Herrchen.
Nun hat er seine liebe Ruh
und schaut von oben auf uns zu.
Doch was war denn mit dem Kleinen,
dass er nicht mehr auf den Beinen?
Das steht nicht fest, doch es ist Stuss,
dass er verstarb am Tinnitus!
Laut-Sprecher Bruno B. v. Eckernkamp
Innovation im Winterdienst!
Nach intensiven Aufräumarbeiten in meiner
Garage habe ich Putzmörtel (Rotband) in einen
Salzeimer von Nachbar Alex abgefüllt. Meine
Mitarbeiter haben dann beim ersten Glatteis
unseren Bürgersteig und die Einfahrt entsprechend mit Putzmörtel abgestreut. Fazit: Es ist
keiner ausgerutscht!
Meine Frau Petra war davon sehr angetan, durfte Sie doch schon vor Weihnachten den Frühjahrsputz mit unserem Kärcher ausführen.
Supertalent Andreas
- Steiger vom BW Prosper und talentierter
Nachwuchstrainer vom SUS.
Preiswertes Wasserbett
Damit man im Winter auch wieder kuscheln
kann, ganz nett,
muss man im Frühjahr waschen sein Winterbett.
Caruso wird das schon schaffen, dass war für
Marlies auch klar,
doch dann sollte man sich wundern, was dann
geschah.
Zum Nachdenken blieb nur wenig Zeit,
Waschmaschine für Caruso schon bereit.
Der erste Arbeitsgang zu Ende und vollbracht,
auf zur nächsten Tat mit aller Macht.
„Meine Frau schleudert Gardinen auch nicht“,
so sein Kommentar,
„tropfnass aufhängen, ist doch klar!“
Denn bis zum nächsten Winter, dann das Bett
auch trocken,
ähnlich wie mit meinen Socken.
Caruso, der Schwager von Prinz Mali
Morgens nach „Schlag auf Schlag“,
wir lagen noch in süßer Ruh‘
da macht es auf einmal „Didl-dudl-du“!
Barbara dachte: „Oh Backe!
Warum kommt Musik aus Hennes‘ Jacke?“
Dass da war ein Handy drin,
das kam beiden nicht in den Sinn.
Hennes ging mit Schlatz‘ Jacke nach Haus,
das kam beim Klingeln des Handys heraus.
Wieso hatten sie wohl die Jacken vertauscht? –
Waren sie etwa beide berauscht?!?
P.S.: Damit es auch jeder wisse,
gemeint ist Hennes Risse
Beim Citylauf wollten wir vom Elferrat starten,
daher wollte ich nicht lange warten.
Ich trainierte hart bei uns auf dem Hof
Und lief dann einfach mal drauf los.
Bei unserer Windmühle kam ich an,
aber dann rief ich schnell zu Hause an.
Meine liebe Frau holte mich mit dem Auto ab,
denn ich war ganz ehrlich „schach matt“.
EX-ZM Hubert K.
Crash-Test
Mein Schatz will immer ganz nah bei mir sein.
Nur wenn er im Auto sitzt, sollte er dran denken
auszusteigen, bevor er mir nahe kommt. Das
Fazit: Leichte Blechschäden an beiden Autos!!
Claudia, Ex-Ex-Ex-Ex-Funkenmariechen

Hätte meine Freundin mich nicht so verliebt
über den Rückspiegel angelacht wäre ich ihr
wahrscheinlich nicht voll ins Auto gefahren
obwohl die Ampel noch rot war. Liebe macht
manchmal eben blind.
Dominic, Schützenkönig von Beckum

Wenn Großeltern den
Kindergarten suchen!
Tag der offenen Tür im St. Vitus-Kindergarten.
Die kleine Hanna hatte uns Großeltern natürlich
eingeladen. Wir beiden waren natürlich pünktlich. Auto am Leohaus ordentlich geparkt. Den
Kindergarten kannten wir ja, schließlich war
unser Christian auch schon dort Kindergartenkind. Aber dass der Eingang
einfach so auf die falsche Seite gelegt wurde,
konnten wir wahrlich nicht ahnen. Mit Räuberleiter ging es über Zäune und Hecken. Nach
erfolgreichem Marsch haben wir schließlich den
Kindergarten erreicht und das Hintertürchen
genommen.
Ulrike und Franz Pohlmann
Nächstenliebe
Wusste doch genau, dass der evangelische Pastor
Verständnis fürs Menschliche hat. Als ich am
Volkstrauertag beim Marsch zum Ehrenmal
lautstark von meiner Begegnung mit einem am
Wegesrand parkenden Auto und Personen in verfänglichen Positionen sprach, musste auch
Pastor Melchert schmunzeln.
Hasi von der Feldmark,
stellv. Sülsener Finanzminister
Heisser Hintern
Sie: „Was liegt denn heute bei Dir an?“
Er: „Panhas kochen in der Kitthalle steht auf
dem Programm.“
Sie: „Dort ist es kalt, zieh Dir lieber Ski-Unterwäsche an!“
Er: „Na gut, wenn Du es sagst, dann halte ich
mich daran.“
In der Kitt-Küche angekommen war ich arm dran,
denn es ist ja kein Geheimnis, der Boller-Ofen
war an!
Es wurde gekocht, getrunken und gelacht,
trotz heißem Hintern hat es mir viel Spaß gemacht.
Sandra + Jörg Junggardist

Goldig vorabgekränzt
Jubilare, Willi, Hilde,
Krursel werden sie genannt,
macht die Nachbarschaft ganz wilde;
Tembaak‘s Bärbel kam gerannt:
„Kann doch nicht beim Kränzchen binden
mitten unter euch jetzt sein,
denn mein Hubert wird entschwinden,
muss ihm packen alles ein.
Er fährt zwar nur ein paar Tage
und das Köfferchen ist klein.
Doch es ist schon schwer die Frage:
Was soll bloß denn alles rein?“
Und auf Krursel‘s Feiermeile
weiß die ganze Nachbarschaft:
Gutes Ding braucht seine Weile!
Mensch, was haben wir gelacht!
Der Kanonier von der Wasserburg
fiel beim Singen für den Kitt-Hit durch.
Denn die Elferratsmannen waren im Tonstudio mit
als aufgenommen wurde der Karnevals-Hit.
Der Tonmeister hörte Tobi sofort heraus
und sortierte ihn kurzerhand aus.
Nach vielem Extra-Üben und Trällerei,
ist Tobi jetzt doch bei dem Kitt-Hit dabei.
Thomas (Tobi) Beck-mann
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Vor 50 Jahren Karneval 1959

Funkenmariechen: Anneliese Wilms (Beckmann) · Prinz: Gerd Stollbrock · Johann: Adolf Wilming

Moseltour 2008
Nach durchzechter Nacht
bin ich mit Kopfschmerzen aufgewacht.
Bekanntlich war ich ja grippal,
drum bot meine Reiseapotheke reichlich Auswahl.
Schnell in diese reingegriffen
und ’ne Aspirin reingepfiffen.
Doch der Weg zum Wasserhahn war weit,
zum Glück stand das leckere Gurkenwasser
vom Benthof bereit.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie bitte …
Ulli Witte
P.S.: Die Vase ist auch ganz von alleine runtergefallen!

Durchzug
Im fernen Köln traf es sich zu:
Der schwarze Christoph macht im Nu
nach „dem Geschäft“ die Hose zu.
Doch viel zu fest, denn in der Hand,
sich gleich der Reißverschluss befand.
Die Hose war, wie alle fanden,
jetzt auch ganz modisch, offen gestanden.
Christoph Kötter

Generationswechsel!
Bei der letzten Müll-Sammel-Aktion hat es mein
Sohn geschafft, den Trecker selbst zu fahren.
Somit durfte ich das 1. Mal in meinem Leben
mit den anderen „Müllionären“ richtig arbeiten.
Franz-Josef
Schulte-im-Walde

Vor 40 Jahren Karneval 1969

Eine Hochzeit ach wie fein,
in der Nähe von Eversael
sollte die Festlichkeit sein.
Im Autokorso ging es los,
die Stimmung bei allen war famos.
Ins Hotel nur kurz um sich frisch zu machen,
wir fahren gleich zur Kirche,
keine schwere Sache.
In die falsche Richtung das Navi „Anton“ hat
uns geleitet,
er wurde von seiner „total ruhigen“ Ehefrau
Tümmel begleitet.
Nach ner halben Stunde und circa 40 km weiter
machte man kehrt – Tümmel war nicht mehr so
heiter.
Zur Predigt kam man dann an der Kirche an,
die Trauung stand zum Glück erst später an.
Und die Moral von der Geschicht,
im Niemandsland vertraue
dem Navi „Anton“ nicht.
Die Jüngste von Klems (jetzt Pollmann)
und ihr Göttergatte
Damit ich mich nach einem entspannten Saunaabend zu Hause nicht noch in meinen „sexy
pinken“ Schlafanzug quälen muss, nehme ich
ihn direkt mit ins Maritimo um ihn dort der
gesamten Schwitzgemeinschaft zu präsentieren.
Woppi’s Meyersche von „Gutzeit“
P.S.: Beim nächsten Mal werde ich dafür sorgen,
dass mein „Woppi“ auch sofort in seinen Pyjama
schlüpfen kann.

Funkenmariechen: Annette Bolle (Dulle) · Johann: Heinz Naber
Prinz: Ewald Maikötter

Wann kommt der Prinz?
Freitag stand ich in Ria‘s Thekenraum und
glaubte es kaum,
ganz alleine war ich dort, keine anderen Gardisten vor Ort.
Somit konnte ich dann nach Hause gehen,
doch am Samstag werdet Ihr mich wieder sehen.
Voller Schwung und Elan,
trat ich zum vermeintlichen Prinzenbesuch an.
Etwas später fragte ich dann:
„Wann rückt denn der Prinz endlich an?“
Alle lachten und waren völlig aus dem Haus,
der Prinzenbesuch steht doch noch aus!
Alle guten Dinge sind drei,
und beim richtigen Prinzenbesuch im Februar,
bin ich garantiert auch dabei.
Garde-Tratter

2896 Blaettken_2009:KITT_Blaettken

18.02.2009

10:33 Uhr

Helle Leuchte
Ach ja, so ist das in der kalten Jahreszeit,
Ernst und Liesel wollen nicht sein in Dunkelheit.
Doch die Küchenlampe brachte nicht den
erhofften Lichteffekt,
für beide war klar, die Birne ist defekt.
Auf zum Elektroladen schnell und zielstrebig,
die haben Birnen, die brennen ewig.
Rasch vollzogen war der Lampenkauf,
ging es glücklich und zufrieden den Windmühlenberg wieder rauf.
In der Küche angekommen, Birnenwechsel
gleich vorgenommen.
Doch der Lichteffekt blieb schon wieder aus,
Birne muss schon wieder raus.
Was ist das nur für ein Elektroladen,
verkaufen die denn Birnen mit Schaden?
Mit dem Fahrrad und dem Birnenkarton
in der Hand,
dem Umtausch für Ernst
nichts mehr im Wege stand.
Doch vorher noch zum Plus ganz geschwind,
weil dort die Bananen so billig sind.
Die Frucht im Fahrradkorb verstaut,
in der Hoffnung, dass sie niemand klaut.
Im Elektroladen dann angekommen
mit Wut im Bauch,
was haben die hier nur für einen Brauch.
Verkaufen Birnen, die nicht brennen
und Ernst kann dafür auch noch rennen.
Und dann noch das: der Karton war leer,
da schaute Ernst blöd umher.
Schnell aus dem Laden, oh Schreck,
die Bananen waren auch noch weg!
Zuhause benommen angekommen,
er glaubte es nicht,
es brannte das Küchenlicht.
„Ernst, der Stecker muss doch in die Dose,
dann geht auch nichts mehr in die Hose!“
Liesel und Ernst
vom „hellen“ Windmühlenberg

Suchen noch stabiles Tor für unseren Kuhstall,
haben keine Lust noch einmal morgens um 3
Uhr unsere Milchproduzenten in der Nachbarschaft zusammen zu suchen.
Heinz und Matthias, Kuhbauern vom Holoh
PS: Ideal wäre ein Tor, welches sich selbst
schließt!!

Oh Schreck ein Fleck!!!
Welch ein Problem und welch ein Schreck,
unterm Campingbus ein dicker Ölfleck.
Man suchet hin, man suchet her,
doch find des Ölflecks Quell nicht mehr.
Die Mannen in der Werkstatt waren helle,
fanden schnell des Ölflecks Quelle:
Stellten hin das Speiseöl unterm Herd,
das war zum Glück nur
ne kleine Rechnung wert.
Und die Moral von der Geschicht‘:
Vergiss im Bus die Reste vom Urlaub nicht!!!
Hildegard und Michael Frye-Dinki

Ruhe und Besinnlichkeit
zu Weihnachten!!
Habe fristgerecht zu Weihnachten unseren Telefonanbieter gekündigt. Aus diesem Grunde
waren wir dann über Weihnachten telefonisch
nicht mehr zu erreichen.
Da auch das Internet nicht mehr einsatzbereit
war, konnten wir die Festtage seit Jahren wieder
mal im Familienkreis feiern. Nebeneffekt: Geld
gespart haben wir auch, zum Telefonieren haben
wir die Anschlüsse unserer Nachbarn genutzt.
Steiger Andreas vom BW Prosper
und Gemahlin Petra vom Telgenkamp
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Vor 25 Jahren Karneval 1984

Johann: Peter Hölscher · Funkenmariechen: Conny Naber (Köster)
Prinz: Dieter Krämer

Hätte mir doch vorher jemand gesagt, dass auf
Närmann‘s Hof Gefälle ist. Dann hätte ich mein
Auto nach dem Geburtstag meines zukünftigen
Schwiegervaters nicht am Baum wiedergefunden sondern an der Stelle, wo ich es abgestellt
hatte. Irgendwie war die Handbremse wohl nicht
angezogen.
Dominic, Newcomer 2009
Da die Taxen in
Olfen so teuer
sind, habe ich
mein neues Auto
mit zum Kneipenbummel
genommen.
Stress pur, - 6 x
Auto suchen, 6 x
Auto vor der
Kneipe parken,
keiner hat was
gesagt, ab ins
Bett.
Ex-Elfi Iris
Franzke
Bringe
jeden
Morgen meine
Tochter
zur
Wieschhofschule. Neulich war
mir erst an der
Schule klar, dass
mein Mädchen
gar nicht im
Auto war!
Uwe Bergmann
vom Autodienst
Die komplette
Stadtkapelle war
erstaunt, dass
ich als „Borussia-DauerWespe“ sämtliche Strophen des
Schalke-Lieds
auswendig vortragen konnte!
BM-Josef

Flotter 70er!
Hätte meine Geburtstagsfeier fast abgeblasen,
denn die Polente hatte mir glatt 35 Euro abgenommen, weil sie mich mit meiner 25 km/hschnellen Mofa am Kindergarten Dattelner Str.
mit glatt 35 km/h erwischt hatte.
Kreggemeier’s Natz
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Unser Funkenmariechen Nadine lud
zum Kränzen ein,
als Onkel wollte ich natürlich dabei sein.
In Most’s Garage ging es hoch her,
getrunken haben wir wohl auch einen mehr.
Nach 12 Stunden Feierei und Kranz binden,
musste ich dann den Weg nach Hause finden.
Obwohl ich gleich wohne nebenan,
stellte ich fest, dass der Weg auch eine Stunde
dauern kann.
Was war ich froh ins Bett zu kommen,
ich sah schon alles ein wenig verschwommen.
Als ich mich hinlegte, kam es zum Einsturz
und das war nicht alles, ich fasse mich kurz.
Plötzlich ich eine Entdeckung machte,
ich befand mich gar nicht dort, wo ich dachte.
Ich sah das Zimmer meiner Tochter vor mir,
und das kaputte Bett gehörte ihr.
Sibbels‘ Thomas
v.d. Eversumer Straße
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Am Aschermittwoch noch nicht ganz wach,
die Claudia wollte Wäsche machen.
Im Negligee so seidig schön,
den Korb unter dem Arm wollte sie
in den Keller gehen.
Die Tür fällt zu und ach du Schreck,
der Schlüssel natürlich von innen steckt.
Der Ersatzschlüssel wohl zu Haus bei Papa liegt,
wie man den jetzt wohl nach hier hin kriegt.
Per Telefon bei Tante Helga,
Mama war dann auch schnell da.
Beim Schließversuch der nächste Schock,
der Schlüssel von innen blockiert
das Schlüsselloch.
Das Schloss wurd dann noch aufgebohrt,
nach zwei Stunden war der Bohrer wieder fort.
Und die Moral von der Geschicht:
Zieh dir nen Jogginganzug an,
wenn du Aschermittwoch ohne Schlüssel vor die
Tür gehst.
Claudi aus dem Holoh, jetzt von Vincke Str.

Bernhard Kolping, der Wunderknabe
Der Bernhard aus’m Kolping vom Kolpingweg
sich zum Schlafen nicht nur legt.
Beim Vortrag von dem Engeling,
wo es um Katharina ging,
da saß der Börni auf dem Stuhl
und schnarchte sanft durch seine Muhl.
Womit denn auch bewiesen wäre,
dass man in dieser heilgen Sphäre
und mit allen Himmelsmächten
sanft den Schlaf schläft der Gerechten.
Bernhard Rausch-nig
Am Volkstrauertag traf sich der Elferrat
zum Kranzniederlegen,
um sich danach zum Frühschoppen
zu Ferdinande zu bewegen.
Das Elferratsduo, wohnhaft im Worth,
verweilte ganz schön lange dort.
Stunden später gingen sie
in Richtung Heimat dann,
mit Hemd aus der Hose kamen sie dort an.
Sie hatten getankt in vollem Maße
und brauchten die gesamte Breite der Straße.
ZM Ecki Heitmann
Prinzenschwager Karl Jekat
Alles nur eine Sache der Planung
Ludger hatte vergessen den Termin zu einer
Trauung,
es ging mal wieder um eine neue Bebauung.
Auch Danni blieb für die Vorbereitung nur wenig
Zeit,
um für die Einladung zur Hochzeit dann auch
bereit.
Sie musste noch schnell zur Fußpflege gehen,
für Ludger jedoch die Arbeit am Bau blieb nicht
stehen.
Gestylt von Kopf bis Fuß, Danni angekommen
zuhause,
Ludger noch nicht einmal unter der Brause.
„Nun geh bitte schnell baden und mach dich
ganz fein,
dann können wir auch noch pünktlich sein!“
Dann noch das, oh Schreck, der Kleiderschrank
fast leer,
habe keinen Anzug mehr!
Auf in das nächste Geschäft vor Ort,
der erste Anzug passte dann auch sofort.
Doch das Oberhemd aus der Verpackung arg
zerknittert,
darüber waren beide sehr verbittert.
Die Verkäuferin nicht nur klug und nett,
holte sogleich das Bügelbrett.
Am Ende brauchte Ludger sich keine Kleidung
mehr borgen,
zur Hochzeit dann auch noch pünktlich,
vergessen waren alle große Sorgen.
Danni plus Sahne und
Bob der Baumeister (Ludger Krursel)

Obwohl ich vom Olfener Vatikan keinen Auftrag
hatte, ging ich mit‘nem Eimer Mörtel in St.
Vitus und habe die wackelige Bodenplatte auf
der ich sonntags immer stehe, fachmännisch verlegt. Rechnung ohne Aufschlag wird nachgereicht!
Quasi-Appo Bünder
Bin schon für den nächsten Volkslauf voll im
Training. Die 400 Meter bis zu meiner „WindStrom-Mühle“ habe ich noch geschafft, doch
dann hat mich meine Magdalene mit dem Auto
abholen müssen wegen totaler Erschöpfung.
Hubertus Kortenbusch
Amoklauf
Der Heinz, ganz müde und kaputt vom vielen
Golfen,
muss er dann auch noch einkaufen in Olfen.
In der Tat, der Kühlschrank öd und leer,
musste schnell ein Einkauf bei Rewe her.
Die Einkaufsliste von Frau Huberta schon
geschrieben, war dann auch ziemlich lang,
der Heinz trotzdem voller Tatendrang.
Im Rewe dann angekommen mit der Liste,
schnell war ihm klar, dass passt alles nicht in
eine Einkaufskiste.
Dann noch das, der Rewe hatte die Waren
neu sortiert
und Heinz spätestens ab jetzt völlig desorientiert.
Die Lebensmittel nicht mehr am gleichen Ort,
am liebsten würde er wieder fahren und zwar
sofort.
So fuhr er den Einkaufswagen von oben nach
unten, hin und her,
es wurden ihm die Beine schon richtig schwer.
Es brach schon rein die Dunkelheit,
vorbei war es für Heinz und seine Freundlichkeit.
Völlig am Ende nach Stunden einkaufen, dass
war wirklich nicht nett,
brauchte er nur noch eines und das war sein Bett.
Der Kenner vom Rewe
Heinz Frenken

KITT-Schlager im
Jubiläumsjahr
(Text: Horst Feldhege)
Refrain:
Wo gibt’s die größte Sause
– Nur hier bei uns im KITT!
Und Stimmung ohne Pause
– Nur hier bei uns im KITT!
Wo nimmt man Dir die Sorgen
– Nur hier bei uns im KITT!
Bis Aschermittwoch morgen
– Nur hier bei uns im KITT!
1. Jung und Alt, Mann und Frau,
wissen es ganz genau!
Viel zu kurz ist das Leben,
was nützt das Geld mein Kind,
wenn wir im Himmel sind,
drum lasst uns noch einen Heben!
2. Stimmung ist überall,
beim Olfener Karneval!
So manches Bier wird getrunken,
der Umzug ist wunderbar,
so geht das Jahr für Jahr,
und dazu tanzen die Funken!
3. Mancher guckt interessiert,
was in der Welt passiert.
Nur Katastrophen und Pleiten,
nur hier im KITT-Verein,
können wir fröhlich
hoffen auf bessere Zeiten!

Material-Fehler!
Obwohl ich schon gewaltig abgenommen habe,
hat unsere Klo-Brille meinem Gewicht nicht
standgehalten. Reklamation läuft!
Naber’s Heinz
vom Hohen Ufer
Neu – Neu – Herbstbereifung!
Die Alu-Räder, wertvoll – teuer,
im Winter zu fahren, mir nicht geheuer.
Anfang November, bin doch nicht dumm,
schraubt‘ ich die Winterreifen um.
Etwas später fiel mir auf,
hatte Stahlfelgen mit Sommerreifen drauf!
Christian Scholz

Weißer Rauch am Kamin aber keine Papstwahl!
Da wir uns im Winterhalbjahr wenig außerhalb
unserer Wohnung befinden - hier ein Hinweis
für unsere Nachbarschaft. Der weiße Rauch über
unserem Kamin bedeutet, dass wir noch leben.
Unser Hund Pedro ist jetzt alt genug, um auch
alleine Gassi gehen zu können.
Ex Steiger Lothar und Gemahlin Jutta
von der Gartenstr. früher Neustr. und
auch Kökelsum

Der Städtische Dienstwagen wird abgeschafft.
Nachdem grandiosen Sparerfolg des Mitarbeiters Freck mit seinem Moped, überlegt Bürgermeister Josef ernsthaft, den Dienstwagen
gegen ein Dienstmoped einzutauschen. Es wird
noch ein Universalhelm gesucht, der allen
(Dick-)Köpfen gerecht wird.
Frecki, der neue Kradmelder
und Mopedkurier der Stadtverwaltung
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Habe mich sehr herzlich von der Gastgeberin auf
einem 50. Geburtstag verabschiedet. Nach zwei
Tagen traf ich sie wieder und habe mich tausendmal entschuldigt, weil ich meinte, ich hätte
mich still und heimlich verdrückt. Ich weiß
heute noch nicht, warum ich das nicht mehr
wusste!
Irene Terwort

Dr. Patrij hat mich einfach abgewiesen, als ich
bei ihm den Sehtest machen wollte. Meine
Augen sind offenbar so schlecht, dass ich das
Schild nicht lesen konnte und somit in der Frauenarztpraxis gelandet bin!
Udo Suschinsky
Edel-Trucker

Bin nach der Ü-30-Party nur 4 x und nicht 5 x
gestürzt. Gott sei gedankt habe ich einen starken
Mann. Er hat mich dann auf der Schulter nach
Hause getragen.
Ricky, Frau vom Ex-Prinzen

Das wurde aber auch Zeit
Wie viele Dummheiten müssen mir noch passieren,
damit ich mich kann im Kitt-Blättken platzieren?

Langfinger???
Hatte nicht die Absicht meinen Hausrat zu vergrößern. Wurde nur abgelenkt und habe deshalb
auf Ratskollege Richies Geburtstag das Besteck
in die Anzugtasche gesteckt. Zu späterer Stunde
fiel es mir durch Zufall wieder vor die Füße.
Hätte es aber auch bestimmt wieder zurück
gebracht.
Franz, der Stadtratende Spielmann
Werde nie wieder für die „Bild“ arbeiten! War
doch voll der Meinung, dass die „Zeitung“ für
die erheblichen Kosten, die mir bei meinem
Abschiedsempfang in der Redaktion entstanden
waren, „in die Tasche“ griff. Hatte mich aber
gründlich geirrt.
Werner „Kirsche“
Ex-Bild-Reporter
Die Love-Parade war vorbei,
im Bauch da war so Allerlei.
Am Taxi-Stand,
ich weiß es noch,
steckt‘ ich den Kopf durch’s
„Fensterloch“.
Konnt‘ dem Fahrer nichts mehr sagen,
weil sich entleerte erst mein Magen.
Christian Piep-er
Wussten nicht so ganz, was wir unseren Eltern
und zukünftigen Schwiegereltern zu Weihnachten schenken sollten. Haben uns dann für den
chinesischen Staatszirkus entschieden, der in
Ahlen gastieren würde. Dass die Vorstellung am
bestellten Termin aber in Aalen stattfinden wird,
haben wir erst am Heiligabend festgestellt.
Konnten wir doch nicht wissen. 500 km wollen
unsere Eltern dann doch nicht für einen Zirkusbesuch reisen.
Ex-Mariechen Claudia mit Dominic,
„Spielmops“ Johannes mit Marina
Pyjama-Kutscher!
Dass ich meinen Nachbarn Michael Persche mit
seinem Audi zum Flughafen brachte, war selbstverständlich. Hätte ich geahnt, dass mir auf der
Rückfahrt ein Reh vor den Wagen laufen würde,
wäre ich nicht im Schlafanzug losgefahren. Die
Polente staunte, als sie mich bei der bitteren
Kälte im Pyjama an der Unfallstelle antraf.
Ulli Witte
Es hat gepiept!
Als wir auf unserer letzten Urlaubsreise wunderschöne Steine fanden und diese verbotenerweise
in den Kofferraum packten, fing es im Kofferraum an zu piepen. Zu Tode erschrocken warfen
wir die Steine wieder raus, und fuhren weiter.
Doch es piepte immer noch. Nach genauer Kontrolle stellten wir fest, dass die elektrische Zahnbürste der Urheber war.
Bernd & Christa Wenner
vom Windmühlenberg

P.S.: Bin immer noch auf der Suche nach den
„Tätern“, die mich letztmalig vor 20 Jahren ins
Kitt-Blättken gebracht haben. Darüber habe ich
mich sehr „gefreut“, hatte die Tat jedoch nicht
bereut. Sachdienliche Hinweise an:
Poli Norbert Perenz
Konserviertes Blut
Damit sich das Blut noch länger hält, habe ich
für Karnevalsfreitag (also direkt nach Altweiber)
den Blutspendebus nach Olfen geholt. Ich habe
in der Schule ja gelernt, dass Alkohol konserviert.
DRK-Löti, S.R.
.
Am Band!
In Rechede bei Kortenbusch’s,
war mit dem Gassi gehen Schluss.
Es wurd‘ vermisst die Hundeleine,
und ohne macht das Hündchen „Beine“.
„Weib“, sprach der Jäger Hubert zu
Marlene,
„in meinem Revier seh‘ ich es
überhaupt nicht gerne,
wenn Hunde ohne
Leine spazieren
geh’n,

drum
kauf eine
neue, bitteschön!“
Marlene jedoch,
sehr sparsam von Natur,
überlegt hin und her,
– was mache ich nur?
Wie halte ich die Kosten in Grenzen,
Hubert wird nicht mein Haushaltsgeld
ergänzen.
Und dann plötzlich war der Einfall da,
ein „Packsband“ tut’s auch, - das ist doch
klar.
Ans eine Ende wurde ein rostiger Haken
gebunden,
das andere einfach zur Schleife gewunden.
Und wenn es mal reißt,
das wär‘ doch gelacht,
wird einfach zwischen den Enden
ein Knoten gemacht.
Das hat, wie man sieht,
schon fünfmal geklappt,
und Marlene hat dafür keinen Cent berappt.
Mit der so kunstvoll gefertigten Leine,
machen sich Frauchen und Hund auf die
Beine.
In der Steveraue kann man sie seh’n,
jeden Sonntagmorgen, so gegen halb zehn.
Kortenbusch’s Marlene

Weil die Hecke nicht mehr
da fällt aus bei uns die FKK.
K&K-Spediteure v.d. Kanalstr

Die Eingemeindung
Wir haben bei Ferdinande Karneval 2008
Eine große Sause gemacht.
Der Heimweg war noch ganz passabel,
auf der Treppe wurd’s blamabel.
Halb zog sie Ihn, halb sank er hin
In die blühenden Schneeglöckchen „drin“.
Vetter Klaus rief ganz entzückt:
„Die Eingemeindung ist geglückt!“
Die Neubürger vom „Hohen Ufer“
Schaltjahr?
Alle Kunden, die wir mit einem Wandkalender
2009 beglückt haben, können sich mit der
Bescherung einen Tag länger Zeit lassen. In
unserem Kalender ist jedenfalls am 25. Dezember Heiligabend.
Die Raiffeisen-Spitze
Bei unserer Urlaubsreise nach Österreich haben
wir uns ganz auf unser Navi-Gerät verlassen.
Nach einer Irrfahrt durchs Sauer- und
Siegerland standen wir in Freudenberg in einer Sackgasse,
wo eine freundliche Stimme
ertönte: „Sie haben Ihr
Ziel erreicht!“ – Hatten
leider ein Ziel aus der
Vergangenheit aktiviert!
Theo und Claudia
Geilenkirchen
Wenn’s mir mit meinen 5 Frauen zuhause zu „bunt“ wird,
drehe ich kurzerhand die Heizung
ab. Ruckzuck
sind sie im Bett
und ich hab‘
meine Ruhe!
Michael Lütkenhaus
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175 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
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Entgegen anderslautenden Gerüchten ist der
große Anhänger mit Futtermöhren nicht nur für
unsere Zwillinge gedacht. Auch das Vieh bekommt etwas ab!
Die Närmänner aus dem Holoh

Im Vitus-Kindergarten, oh wie fein,
sollten es im Flur neue Lampen sein.
Bei Thesing angerufen und geordert,
wir kommen schnell wie gefordert.
Drei Tage lang gewartet,
dann wieder eine Rückfrage bei Thesing gestartet.
Stefan ist völlig überrascht:
„Ist doch alles schon gemacht!“
Nach kurzer Suche stellte sich heraus,
seine Mannen waren wohl im falschen Haus.
Es bedankt sich der Arche Noah Kindergarten!
Stefan, Elektriker vom Bilholt
Halali!
Das Dornengestrüpp auf Elmar’s Treibjagd war
so hoch, dass ich nicht drüber gucken konnte. So
jagte ich wie ein Stöberhund auf dem Bauch
unten durch. Bin wahrscheinlich der 1. Jäger, der
in so einer Lage einen Fuchs erlegte und ihn
auch noch selber apportierte.
Rudi Niermann
Zwischenmahlzeit!
Der Schichtsalat zu meinem Geburtstag stand
schon tags zuvor wegen des „Durchziehens“ im
Kühlschrank. Habe mich sehr aufgeregt, als ich
ihn am nächsten Tag meinen Gästen servieren
wollte. Mein Päule hatte in der Nacht die Schüssel fast ganz leergemacht!
Die „Frö-liche“ Brigitte
Patent angemeldet!
In Ermangelung eines Weihnachtsbaum-Ständers haben wir denselben an einem Haken in der
Decke aufgehängt.
Ulrike vom Ex-Stadtwehrführer
und Gatte Boris
Sollte ich nochmal vom Hegering auserkoren
werden, einen „Bruch“ am Grab niederzulegen,
so sollte man ihn mir vorher zeigen. Nicht dass
ich noch einmal einen Lilienstrauß dafür benutze.
Öpi-Westrup, Ober-Jäger

Dass wir in unserem Tunesien-Urlaub beim
ersten Erkundungs-Spaziergang von einem
Unwetter überrascht wurden, war nicht so
schlimm. Aber durch das „Plätschern“ wurde
mein „Wasserkreislauf“ derart beschleunigt,
dass ich in Ermangelung eines passenden „Örtchens“ die Veranda eines fremden Hauses aufsuchen musste.
Maria von „Reifen-Günther“
Oststr.
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Wir kommen ganz auf unseren „Alten“ raus!!!
Staohn und kieken, Staohn und küern.
Fabian und Benne Schulte im Walde
von der Birkenallee

Ver-Kalk-t
Dachte doch ernsthaft, Brüse würde aus Streusalzmangel Kalk auf die Straßen streuen. Konnte doch nicht ahnen, dass die Bauern im Winter
ihre Wiesen kalken.
Bierverleger „Männeken“

Viele Stunden hab ich zugebracht,
unsere Einfahrt mit dem Kärcher fein gemacht.
Die Lücken im Pflaster waren ganz schön groß,
da schicke ich schnell mal unseren Großen los.
Hol mal schnell ein wenig Split ganz fein, und
feg das Ganze einmal ein.
Auf den Befehl da hört mein Kind,
und fährt los ganz geschwind.
Mit dem Split da kehrt er heim,
und fegt das Ganze auch sofort ein.
Nachdem mein Junge damit fertig war,
da sagte er, Mensch Papa, das war sonderbar:
In dem Split hat sich noch etwas gefunden Rasensamen hatte sich mit ihm verbunden.
Peter Mertens und Jan

Rom-Pilger-Reise 2008!
Die zwei Stunden vor dem Start
waren für uns Pilger hart.
In St. Vitus war’s sehr kalt,
dem gebot der Pastor Halt.
Kanon-Singen hilft allzeit
gegen Erfrieren und auch Müdigkeit!
Die unterschiedlichen Kanon-Varianten,
die die meisten gar nicht kannten,
2-3-4-stimmig wie ein richtiger Chor
sangen wir dem Pastor was vor.
6 Tage und 6 Nächte lang
schmetterten wir im Kanon-Klang.
Die neue „deBaey-Holiday-Kanon-Aktion“
traf uns morgens beim Frühstück schon.
Auch beim Weinabend und beim Abendessen
wurd’s Kanon-Singen nicht vergessen.
Fazit: morgens, mittags, nach dem Essen,
Kanonsingen nicht vergessen!
Wir sind jetzt so sangesfest und
freuen uns auf die nächste Kanon-Pilgerreise.
Die Rom-Reisegruppe

Dass ich im Schalke-Fan-Club bin und Besitzer
einer Dauerkarte, darf jedermann wissen!
Dass ich im gemischten Kegelclub bin, ist auch ok!
Dass wir Männer neulich von den Damen
besiegt wurden, war nicht so schlimm!
Dass ich aber vorher gewettet habe, im Falle
einer Niederlage in den BvB-Fanclub einzutreten, ärgert mich immer noch!
Peter Mertens
Mit der Trauerkleidung neulich bei einer Beerdigung war alles in Ordnung, bloß meine
„falschen“ Schuhe sind aufgefallen!
Liesbeth Suppa
Gesundheitstipp!!!
Als Zugezogene (und liebevoll Aufgenommene)
habe ich während unserer Kolpingschwesternabenteuertour durch Köln gelernt, dass kleinere
Zwischenfälle in der fünften Jahreszeit auf keinen Fall ins Blättken dürfen.
Ich möchte aber doch den wertvollen und wirklich ernstgemeinten Gesundheitstipp von Heike
gegen Halsschmerzen niemandem vorenthalten:
„Gurgeln mit Ramazzotti!!!“
Soll tatsächlich erfolgreich sein. Für die Risiken
bei den Nebenwirkungen übernehmen wir keine
Verantwortung!
Karin K. v.d. Kolpingsisters
Konnte den schiefen Grabstein meiner Schwiegermutter mit den Händen nicht richten. Dank
meines Einfallsreichtums holte ich das
Abschleppseil aus dem Kofferraum und machte
um Bauch und Grabstein eine Schlinge. Und mit
Gewicht und Körperkraft habe ich es dann
geschafft.
Der Frö-liche Paul
Kikeriki!
Bei meiner Huhn- und Damwildpflege
muss ich auch mal in das Gehege.
Neulich gab es richtig „Dampf“:
Ich hatte einen Hahnenkampf.
`Ne Woch später – jemineh –
tat mir meine Wade weh.
Und bei dem Scheuern und auch Kratzen
hielt ich `ne Hahnenkralle in den Tatzen.
Klemens Z.
Vom Hengstelbrook

G U T S C H E I N:

Kostenloser persönlicher BODY SCAN
LUST AUF WOHLBEFINDEN …
BMI
Körperwasser

Der überhöhte Gläserbruch auf der Wehrübung
bei LVM-Lumpi ist darauf zurückzuführen, dass
die Bank, auf der ich mit Lumpi’s Schwiegervater saß, keine Rückenlehne hatte, so dass wir bei
einer „Rolle-rückwärts“ den Tisch gleich mit
abräumten.
Dipl.Ing. Theo

Stoffwechselalter
Grundumsatz
(BMR)
Muskelmasse
Körperfett
Organfett

Ich gehe oft und auch gerne raus,
lass auch keine Feten aus.
Doch ganz egal welchen Trank,
am anderen Tage bin ich immer krank.
Thomas Becki, vom Elferrat

…
Habe ich Ihr Interesse geweckt???
Kontakt: Franziska Schäpers – 02595/386554
famschaepers@aol.com - www.komm-und-mach-mit.de

Sind Sie auch zu
klein für Ihr Gewicht?
Größer werden Sie bei
mir nicht, aber unterstützen
werde ich sie gerne bis zu
Ihrem Wunschgewicht
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In Satans Garten
Als ich neulich, im Sommer,
Frank Saatkamp besuchte,
fiel mir gar nicht auf, dass dieser
seine Anlagen mit Unkrautvernichter
bearbeitete. Ich hatte gedacht, er macht
die Wiese nass. Wie ich gekommen bin,
so ging ich nach einiger Zeit wieder,
nämlich durch Nachbars Garten.
Dieser stellte anhand der braunen Fußspuren
auf seiner Wiese fest, dass ich da war.
Marcus Köppeler

Willi, der Dachpfannenknacker
Willi hört nebenan Dachpfannen in den Container krachen,
sein Nachbar lässt sein Haus neu bedachen.
Die Dachkolonne ist ganz munter,
auch die alten Dachlatten müssen runter.
So geht Willi seinem Nachbarn
einen Besuch abstatten
um zu fragen, was er vorhat
mit den alten Dachlatten.
Mit dem alten Holz ist zwar
nicht mehr viel zu machen,
aber es reicht, um morgens
seinen Kamin anzufachen.
Der Nachbar findet Willis
Brennholz-Idee ganz famos,
so ist er schnell und billig
seine alten Dachlatten los.
Willi fackelt nicht lange,
er öffnet das Gartentor
und fährt zum Abtransport
mit seiner Schubkarre vor.
Beim Aufladen erkennt Willi
schnell das Problem,
ungekürzt werden die Dachlatten
nicht durchs Tor geh‘n.
Aber Gott sei Dank
sind die neuen Dachpfannen da
und so wird dem Willi folgendes klar:
Du musst die Latten
in die Dachpfannenpaletten schieben
und dann ganz kräftig drücken und biegen.
So kann Willi die Dachlatten
bequem durchknacken
und zu hause zu einem Stapel aufpacken.
Anderntags, nachmittags um drei
schaut Willi noch mal kurz
beim Nachbarn vorbei.
Er sieht den Dachdeckermeister
sich die Haare raufen,
diese Baustelle ist gar nicht gut gelaufen.
Er sagt zu Willi: „Ich weiß gar nicht
wie das geht,
so viele kaputte Dachpfannen mitten im Paket!“
Da wird dem Willi auf der Stelle klar,
dass er wohl der Übeltäter war.
Nun war es an der Zeit,
und Willi zu einem Geständnis bereit:
„Sie brauchen den Schaden
nicht weiter zu beklagen,
wer es war, kann ich Ihnen wohl sagen.
Ich steckte von der Seite
die Dachlatten ins Paket hinein
So konnte ich sie wunderbar entzwein!“
Für Willi stand seine Haftung außer Frage,
er machte sofort eine Deckungszusage.
So wurde auf der Baustelle
noch kräftig gekichert,
denn der Willi ist „Allianz“ versichert.
Willi vom Versicherungsbüro Bünder

Für alle, die mich zu später Stunde bei Franz
nach meiner Anschrift fragen, habe ich seit kurzem eine Visitenkarte in der Geldbörse.
Christian, der Ex-Prinz
vom Werner-Heisenberg-Weg

Danke für die Braten!
Jedesmal wenn es bei Hubertus knallt, reißt
mein Hund aus und „apportiert“ brav das jeweils
geschossene Stück!
LVM-Lumpi
Hubertus zum Osterfeuer hatte geladen,
da wollte ich mich dann auch nicht so haben.
Jeder bringt seine eigenen Getränke mit?
Ha – die Idee! Ich kaufte Bit!
Und zwar kaufte ich gleich für den Elferrat ein,
ich wollte ja schließlich nicht so sein!
Und für die 6 Kästen bekam ich –
ein EM-Trikot, allein für mich!
Woher hätte ich auch wissen sollen,
dass alle so ein Trikot wollen?
Nachbar Franzke
„Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Graf.
Auto fahre ich eigentlich ganz brav.
Doch letztens, da ist etwas geschehen,
das habe ich noch nie gesehen.
Hat mir der Staat doch 20 € stiebitzt,
denn ich wurde in der Spielstraße geblitzt.
18 Stundenkilometer fuhr ich nur,
von Raserei also keine Spur.
„Johann“ Reinhard
Heiss-kalte Damensitzung
Bei der Damensitzung ging es hoch her,
ein Bierchen, ein Schnäpschen
und ein paar mehr.
Zu später Stunde wollte ich dann
nach Hause gehen,
doch musste ich erst an der Garderobe
nach meiner Jacke sehen.
Dort nahm das Drama seinen Lauf,
die Garderobenmarke fand sich nicht mehr auf.
Viele Jacken waren noch da,
doch welche war meine, dass war
mir nicht mehr ganz klar.
Nach langem Hin und Her,
ich war völlig niedergeschlagen,
da kamen gute Freunde vorbei,
liehen mir eine Jacke
und nahmen mich mit in Ihrem Wagen.
Sie brachten mich nicht nur zur Türe herein
sondern legten mich auch noch ins Bett hinein.
Zum Dank dafür rief ich Sie
schon um 8.30 Uhr an,
habe ich Euch etwa geweckt so ganz spontan?
Wollte mich entschuldigen
und gleichzeitig bedanken,
so nun schlaft schön weiter
und macht Euch keine Gedanken.
Das Gute daran war,
dass mein Mann im Skiurlaub ist
und nichts mitbekam von diesem Mist.
Zum Abschluss muss ich Euch noch gestehen,
die Damensitzung war einfach spitze
und ich werde auch nächstes mal
wieder hingehen.
Doch dann darf mein Mann nicht mehr
im Skiurlaub an den Start,
sondern er steht mit Auto und Jacke parat!!
Nicole von der LVM

Morgenstund hat Gold im Mund!
Die Busreise mit Optimal-Reisen zum Weinfest
mit Weinprobe, Zwiebelkuchen und einem sehr
reichhaltigen Mittagessen ist für uns gar nicht
optimal verlaufen. – In dem Glauben, um 7.30
Uhr geht’s los, bin ich mit meiner Hettwich noch
ein bisschen liegengeblieben. Doch der Bus fuhr
schon um 6.30 Uhr. Wir wurden als Dauerkunden vermisst und haben das Telefon nicht gehört.
Als wir in Hullern, um den Weg abzukürzen,
ankamen, war der Bus schon wieder weg. Ich
bezog „Kampfstellung“ und sagte zu Hettwich:
„Ich will das Geld zurück, diesmal hat Optimal
sich vertan, nicht ich!“
Ewald & Hettwich
von Sibirien
Es war ein Familientreffen
zur Weihnachtszeit
Willi stellte das Fass Bier auf der Terrasse bereit,
er und Susanne hatten es als Dank bekommen
von den „Pedalos“ aus Hessen,
denn die hatten die tolle Betreuung im Sommer
nicht vergessen!
Willi wollte dann Hilfe beim Fass anschlagen
von seinem Fast-Schwager in Schlips und Kragen und von Schwager Ulli
mit Lederhose und Lufthansa-Pulli.
Zwei Schläge nur, der Zapfhahn saß,
doch es kam nur Dröppelbier raus aus dem Fass.
Willi versuchte dann den Deckel zu fassen,
um noch Kohlensäure in das Fass zu lassen.
Doch dann ein Knall, ein lauter Schrei,
die ganze Familie lief herbei.
Die drei Helden hatten sich total mit Bier benetzt
in alle Richtungen abgesetzt.
Die weiße Suppe lief von Wand und Decke,
von Tisch und Bank bis hin zur Hecke.
Die Fenster waren mit weißem Schnee bedecket,
soweit – als hätte es gerade tüchtig geschneit.
Da jetzt sowieso kein Bier mehr da war,
wurde der Wasserschlauch in Marsch gesetzt
bis alles halbwegs klar war.
Und die Moral von der Geschicht:
Traue selbstgebrautem Bier aus Hessen nicht!
Der krurselige Willi,
nebst gleich geschickten Gehilfen
Clever!
Geh‘ ich mit meinem Hund mal aus,
binde ich ihn an Greskamp’s Haus.
Weil Liesel das nicht sehen kann,
kann ich von links an „De Paoat“ heran.
So kann ich ohne sie zu bedrücken,
mich mit Weizenbier beglücken.
Denselben Weg geh‘ ich zurück,
nichts stört dann unser beider Glück.
Lulu
Brüderchen, komm tanz mit mir,
beide Händchen reich ich dir.
Waren’s drei, waren’s vier,
komm bitte sag es mir.
Nach einigen Gläsern Rotwein
Ist mir zu später Stunde eingefallen,
dass ich vier Brüder habe.
Bis heute ist mir nicht bekannt
wie er aussieht, wie alt er ist oder
geschweige denn wo er wohnt.
Sachdienliche Hinweise können
bei der nächsten Weinprobe abgegeben werden.
Maria von der Marienstraße
auch Nats genannt
Konnte doch neulich die Sternsinger nicht hereinlassen, ich war ja noch in der Unterwäsche.
Als sie dann bei Pohlmann’s mit Singen fertig
waren, war ich auch angezogen und habe sie
reingeholt.
Lisabeth Fohrmann
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Gut erhaltenes, in vollem Amt
stehendes Zepter bei E-Bay gesehen!
Lieber Jubiläumsprinz,
um als Würdenträger im Amt eben dieses auch
in vollem Umfang ausüben zu können, ist es
sicherlich unabdinglich, das Zepter fest in der
Hand zu halten. Da ich selbst mit vollem Herzblut als Gardist und Tanzmajor Ihnen unterstellt
bin, und Ihnen stets zu Diensten stehe, ist es mir
natürlich ein wichtiges Anliegen, zu verhindern,
dass jemand (natürlich gut betucht) über eine
gewisse Plattform (E-Bay) in den kostbaren
Besitz Ihres Zepters gelangt und somit kurzfristig entsprechende Machtansprüche an den heiligen Orden der KITT-Brüder und -Schwestern
stellt. Nun wäre es mir ein Leichtes, dafür Sorge
zu tragen, dass dies nicht geschieht. Jedoch hatte
ich erhebliche Aufwendungen, um dieses heilige
Stück zu schützen. Zum einen wäre da der harte
Kampf an vorderster Front zu unchristlicher Zeit
(der Hahn machte sich bereits bereit zu krähen),
mit harten und gut usgebildeten Mannen der
Brandbekämpfung.
Zum anderen der gefährliche Transport bis ins
traute Heim in der Dunkelheit, bedroht durch
Räuber und Wegelagerer. Das Aufbewahren,
Beschützen und Geheimhalten des guten
Stückes war ebenso mit erheblichem Aufwand
behaftet. Da ich in dieser Session die mir aufgetragenen Ämter mit bestem Gewissen ausüben
möchte, muss ich mich von dieser großen Last
befreien, und werde dazu den einfachsten und
lohnendsten Weg einschlagen. Solltet Ihr Eurer
großen Aufgabe noch nicht überdrüssig sein und
wieder in den Besitz Eures Zepters gelangen
wollen, so hoffe ich doch auf eine großzügige
Honorierung meiner Unannehmlichkeiten. Bei
Dämmerung am Freitag trifft man mich bei den
Genossen und deren Gehilfen, den Agravi-ern.
Bis dahin liegt es an Ihnen, einen Boten (E-Mail)
zu schicken, um mir eine hoffentlich erfreuliche
Nachricht zukommen zu lassen.
Hochachtungsvoll Ihr
Stefan Schmidt

Antwort Prinz Mali:
Allerherzlichster Tanzmajor und Gardist,
ich danke Ihnen als Mensch und Christ, dass Sie
das von mir so hochgeschätzte Zepter in Gardisten-Manier in Obhut genommen haben. Der
Jubiläumsprinz war zwar bis zu einem gewissen
Zeitpunkt noch so in guter Übersicht unterwegs,
dass er das Zepter sowie den Fasanenhelm bei
Naut‘s Tobi (Mann der elektronischen Laute)
dort abgelegt hat. Nun ergab sich der Zeitpunkt,
dass sich der Prinz im Hinblick auf den in wenigen Stunden später stattfindenden Frühschoppen
beim Präsidenten „Malkrämer“ doch mal auf
den Heimweg machen musste. Durch unser
Traummariechen, welches Sie in dieser Session
tänzerisch
unterstützen, hat der Jubel-Prinz erfahren, das
Sie mein lieber Tanzmajor und Gardist sogar
eine Kutsche mit Gummibereifung zur Verfügung stellen wollten, damit der Prinz nicht, wie
es denn dann eingetreten ist, die komplette Himmelmannstraße sowie die Steffi-Allee in
Anspruch nehmen musste. Diese Fehlentscheidung bitte ich natürlich im Hinblick auf die
nächsten, bestimmt nicht unalkoholisch verlaufenden Veranstaltungen zu entschuldigen. Aufgrund der Devise eines in unserer Steverstadt
ansässigen Großmarktes „Jeden Tag ein bisschen
besser“ wird der Prinz künftig solche Angebote
gerne in Anspruch nehmen, oder um es meinem
Johann und meinem Traummariechen gleich zu
tun, mit beiden die Veranstaltung verlassen.
Natürlich soll eine Entschädigung Ihrer Unannehmlichkeiten nicht von Nachteil sein.
So werde ich am kommenden Freitag eine in
Gerstensaft umgewandelte Flüssigkeit in Form
einer 0,5 l Kiste persönlich übergeben. Die
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Marke wird die des Prinzenhauses sein,
REGRUBTIB SLIP!!!
So, nu will der Prinz nicht länger kür‘n... viele
Grüße nach Amelsbüren!
Mit erlesenen Grüßen
Prinz Mali
P.S.: der Jubelprinz muss sich jetzt erst das
Gesicht trocknen, da er beim Lesen Ihrer Zeilen,
so tragisch die Zeilen auch waren, Tränen
gelacht hat.
Meine hochgeschätzte Tollität,
ich möchte Ihnen meinen Dank für Ihre umgehende Nachricht meiner Entlohnung aussprechen. Es erfreut mich zutiefst festzustellen, dass
es sich bei Ihrem Fauxpas nur um eine vorübergehende Unachtsamkeit Ihrerseits gehandelt
habe. Jedoch wären da noch gewisse Ansprüche
seitens der nicht zu unterschätzenden Bemühungen meiner mir treu ergebenen Verbündeten,
welche mir sowohl bei meinem Herantreten an
Sie als auch bei den Verhandlungen mit Rat und
Tat zur Seite standen. Nun begibt es sich in unserer Zeit so, dass wir alle auf angemessene Anerkennung hoffen, und ich mich natürlich aufopferungsvoll für meine getreuen Weggefährten einsetze. Da mir in vergangenen Tagen die uneingeschränkte und ja, fast grenzenlose Vorliebe unseres liebreizenden Mariechens zum edlen,
prickelnden Schaumwein nicht entgangen ist,
solltet Ihr da nicht auch der Dame „Stefania von
Klein“ eine Freude machen und ihr eine Karaffe
des edlen Wässerchens in Aussicht stellen? Mein
Wertester, ich bin mir sicher, in Eurem Ansinnen
gehandelt zu haben und freue mich.
Hochachtungsvoll
Stefan Schmidt
Ihr Tanzmajor

Lieber Tanzmajor und Gardist
Schmidt’s seinen Stefan,
aufgrund momentaner Schriftarbeiten, welche
sich bis zum 30.01.2009 noch fortsetzen werden,
bin ich natürlich sehr schnell in der Lage, Ihnen
unverzüglich zu antworten. Nun hat der Prinz
noch eine Frage . . . gebt mir doch Namen, welche meinen Dank erfahren sollen oder wäre es
unser liebreizendes Mariechen als weitere Person, welche vom Prinzen grundsätzlich sehr
gerne mit schäumendem Wein verwöhnt und
selbstverständlich nicht vergessen wird. Nun
erwarte ich eine Nachricht inwieweit das flüssige Lösegeld übergeben werden soll … natürlich
nicht vom Organischen, sondern rein vom
Geschäftlichen her.
Bis dahin verbleibe ich mit Jubliläums-Grüßen
Prinz Mali
Euer Durchlaucht,
wenn es Ihre derzeit nebenberufliche Tätigkeit
zulässt, am freien Tage (Freitag, 23.01.2009),
zur Zeit des süßen Gebäcks(15.30 Uhr). In der
Oase der Entspannung (Wellness-Line) an der
Robert von Bosch Allee, genau gegenüber meiner bescheidenen Liegenschaft des Schmiedehandwerkes, wo ich zu erwähnter Zeit wieder für
Euch die hohe Kunst des Tanzes studiere.
Ihr treuer Untergebener
Tanzmajor Stefan
Der Prinz wird zur erwähnten Zeit zugegen sein
… Selbstverständlich ist es von etwaigen Naturkatastrophen abhängig, ob er sich um einige
Minuten verspäten möge … Ich freue mich auf
unsere Zusammenkunft und wünsche bis dahin
schwungvolle Bewegungen.
Helau
Prinz Mali

Zoo-Gehege
Das Tor an unserem Garten ist so groß geworden, weil Opa Hubert für seine Enkelin einen
Privat-Zoo einrichten will. Das Tor steht fest einbetoniert, als nächstes kommt die Urwaldbepflanzung. Mit der Lieferung der Elefanten ist
im Sommer zu rechnen.
Bis dahin arbeiten wir munter mit Bagger und
schwerem Gerät.
Die Kortes von der Hafenstrasse,
Großwildzüchter in spe!!!
Erdkundeunterricht
am Kanalseitenweg
Auf der After-Race-Party vom Bobby-Car-Rennen hab ich schon mal fleißig Biertrinken trainiert für den bevorstehenden Kreta-Urlaub.
Gegen 1:00 Uhr wurde ich dezent daran erinnert,
dass mein Flug in weniger als 12 Stunden geht
und noch nichts gepackt ist. Schweren Herzens
verabschiedete ich mich, doch dann der große
Schreck, mein Haustürschlüssel ist weg, so’n
Dreck!
Ich mobilisierte schnell ein Suchgeschwader
und auch der DJ unterstützte mit seinem Gelaber. Trotz mehrstündiger Durchforstung des
kompletten Kanalseitenweges – auch unterm
Toiletten- und Bierwagen – der Schlüsselverlust
war weiterhin zu beklagen. Hilft alles nix – auf
zum Benthof – Ersatzschlüssel vonne Mutti
holen. Nach 20maliger Aufforderung griff ich
dann aber doch noch mal beherzt tiefer in meine
Hosentasche und HURRA – der Schlüssel war
wieder da!!!
Ich danke meinen fleißigen Helfern, die Einladung kommt noch!
Nobbi vom Benthof

Schlüsselproblem
Unser Walter, der Bänker, auf großer Reise war,
in New York, Washington und Philadelphia.
Herbstferien, oh wie toll,
packte auch Maria den Koffer voll.
Andere Olfener das Gleiche machten
und in NY eine schöne Zeit verbrachten.
Mit dem Flieger über Nacht zurück,
hatte Walter wenig Glück.
Angekommen an der Tür zu Haus,
räumte er seine Sachen aus.
Wo konnte nur der Schlüssel sein,
denn sie wollten gerne rein.
Koffer, Taschen sind durchwühlt,
Walter keinen Schlüssel fühlt.
Die Nachbarn waren leider nicht zugegen,
wo der Ersatzschlüssel hat gelegen.
Die Mitreisenden am Straßenende
brachten dann die Wende.
Da sie befreundet mit den Nachbarn sind,
sich auch ein Schlüssel bei ihnen befind’.
Mit diesem Schlüssel ab ins Nachbarhaus,
den Ersatzschlüssel aus der Schublade raus,
geöffnet schnell des Walters Heim
und den Ersatzschlüssel wieder in die Lade rein.
Walter v.d. VB
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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

Da kommt Freude auf
beim Neuwagen-Autokauf
mit der Volkswagen Umweltprämie
von bis zu
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z. B. Fox 750,–* € oder Sharan 7.500,–* €
Plus zusätzliche staatliche Abwrackprämie
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Warten Sie nicht,
vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

* Ihr privates Altfahrzeug muss mind. 9 Jahre alt und 1 Jahr auf Sie zugelassen sein.

Engagiert und sehr persönlich!

Seit über 50 Jahren Ihr Volkswagen-Partner vor Ort
Kreisstraße 257 · 59379 Selm (Bork) · Tel. 02592/9640 · www.autohaus-horst.de
Neuwagen-Verkaufsstandort des Autohauses Schmidt
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Organisation ist alles!
Trotz strengstem Frost und Schnee konnte ich
meine Abfahrzeiten zum Dienst nach Münster
wie immer korrekt einhalten. Meine Frau Martina hat liebevoll meine vereisten Autoscheiben
freigekratzt und natürlich unseren Eingang und
Gehweg entsprechend Ihrer Verkehrssicherungspflicht von Schnee und Eis freigeschoben.
Sternekoch Alex
früher Jammertal - heute Telgenkamp
PS: Habe es in dieser Hinsicht wesentlich besser
als meine Nachbarn Lutz, Heinz und Rainer.

Bohrmeier?
Am Dienstagabend – großer Schreck
in unserer Wohnung – Riesen-Leck!
Herr Flachmeier, unser Nachbars-Mann,
fing bei sich zu bohren an.
Nicht nur in seine Wand allein,
auch in unsere ging’s hinein.
Dann ging’s quer durch’s Heizungsrohr,
in unser Bett, das stand davor.
Im Nachhinein, nach diesen „Sachen“
Können wir heut darüber lachen!
Regina & Hans-Peter Schulz
Noch – Marktstr.

Sau-Jagd
Schweine grunzen – Räder sausen,
auf zur Jagd nach Ovenhausen.
Circa 85 Mann traten dort zur Saujagd an.
Der „Rauschenburg-Doktor“ stellte mich dann
weit im Revier als Schütze an.
„Um 13.15 ist Hahn in Ruh‘,
wir treffen uns hier!“ rief er mir zu.
Ich stiefelte los, obwohl schon als Jäger geboren,
hatt‘ ich so’n bisschen die Orientierung verloren.
So stand ich allein auf weiter Flur,
von Jägern und Treibern keinerlei Spur.
Die Jagdfreunde trafen sich pünktlich zum Essen,
doch den Termin hatte ich auch noch vergessen!
Als Mann für besonders schwierige Fälle
war Heribert Birken zum Suchen zur Stelle.
Doch beim Suchen hatte er auch kein Glück,
kam ohne mich zum Treffpunkt zurück.
Ich richtete mich nach meiner Nase,
(am Haxen schon’ne dicke Blase)
und kam als hungriger Jägersmann
nach dem Schüsseltreiben endlich an.
Zu Essen gab es auch nichts mehr,
die Töpfe waren alle leer!
Heinz Kiekebusch

Da Energie ja bekanntlich immer teurer wird,
hab ich einfach die Heißwasser-Temperatur in
meinem Häuschen heruntergefahren. Dass
meine Frau sich jetzt Wasser zum Geschirrspülen im Wasserkocher heiß machen muss, war
allerdings nicht beabsichtigt.
Paul, der Fröliche
Wau-wau!
Die Nachricht ging von Mund zu Mund -,
wir hatten einen neuen Hund.
Von Pennekamp ein Labrador
bewacht jetzt unser „Nato-Tor“,
Neulich, der kleine „Nato-Mann“ alleine
ging mit „Bond“ an dessen Leine,
als ein Spaziergänger nach dem Namen fragte,
worauf „Klein-Nato“ ihm „Bond“ als Namen sagte.
Der Fußgänger stutzte, weil „Bond“ beim Nässen
breitbeinig auf dem Boden gesessen.
Ab da war den „Natos“ endlich klar,
dass der Rüde real eine „Rüdin“ war.
Hab mir deswegen die Haare gerauft
und ab sofort sie auf „Bonda“ getauft.
Michael „Nato“ Nathaus
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Schlüssel-Erlebnis!
Ich bin ein echter „Grenadier“,
der nicht verachtet gutes Bier,
mit Schützenbrüdern zu verreisen,
lecker essen und auch speisen.
So kamen wir dann irgendwann
In Waren an der Müritz an.
Auch unsere liebe Damenwelt
fuhr diesmal mit (von unserem Geld).
Bevor wir uns dort einquartiert,
wurd‘ manches Gläschen Pils probiert.
Wie’s dann mal ist so in der Nacht,
der „Wasserhaushalt“ Sorgen macht.
Mir war leider nicht mehr klar,
dass auf unserem Zimmer ein WC war da.
Ich nur mit kleiner Unterhose schnell,
eilt‘ auf den Flur von dem Hotel.
Als ich mit „allem“ fertig war,
wollt‘ ich zurück zum „Schatz“ – ganz klar!
So stand ich auf dem langen Flur,
vom Zimmerschlüssel keine Spur.
Es nutzt‘ kein Klopfen, kein Gewimmer,
„sie“ hört‘ mich nicht auf ihrem Zimmer.
Doch nebenan da „pennt“
Frau Hildegard mit Präsident.
Sie kam als „blonder Engel“ dann,
holt‘ vom Portier den Schlüssel ran.
Ich fand’s von ihr ganz furchtbar nett,
sie brachte mich bis vor mein Bett!
Grenadier „Schorsch“
Ich kam nach einem Jagdtag kurz nach Hause
um Hund und Flinte abzugeben. Zunächst mussten noch die Schweine gefüttert werden, danach
sollte schnell geduscht werden und dann geht es
zum Schüsseltreiben. Singend stieg ich unter die
Dusche und suchte im Seifenhalter nach dem
Richtigen.
Shampoo. Durch die stetig steigende Kurzsichtigkeit konnte das Shampoo nur an der Farbe der
Flasche erkannt werden. Ich nahm eine Handvoll
und massierte diese in die Haare. Als nach einigen Minuten kein Schaum entstand, war die Verwunderung groß. Der Vorgang wurde wiederholt, immer noch kein Schaum. Laut rief ich
nach meiner Marlene und die brachte mir die
Brille. Auf der Flasche stand in großen Buchstaben: ENTHAARUNGSCREME!!!
Laut schimpfend wurden die verbliebenen Haare
dreimal mit anderen Shampoos gewaschen
und anschließend bekamen die Töchter einiges
zu hören.
Hubertus Kortenbusch
ZM-2008
Im Hause Brinkmann stand das Jahr 2008 im
Zeichen der Hundevermehrung.
Die Hündin Fine, immerhin Weltpokalsiegerin,
wurde vom Weltpokalsieger gedeckt und es
sagten sich zum Sommer hin die Jungen an. Als
Fine werfen sollte, wurde das Wohnzimmer
geräumt, das Haus durfte nur noch auf leisen
Sohlen betreten werden. Es kamen 9 Junge auf
die Welt und wurden gut von Michael und Ulla
behütet. Michael nahm sich 4 Wochen Urlaub
und zog so mit Fine die Jungen auf. Ulla annoncierte und in kurzer Zeit hatten die beiden für
die Jungen über 60 Bewerber, die alle zur
Besichtigung kamen. Ulla backte nur noch
Kuchen!
Nach 13 Wochen ohne Wohnzimmer wurden die
Hunde veräußert, dann konnte das Zimmer
renoviert werden. Unter dem Strich blieb finanziell nur die Reise nach Rom mit dem
Musikzug über, aber dafür haben sie wenigstens
den Papst gesehen.
Michael & Ursula Brinkmann
Haben den Karneval 2008 länger gefeiert als alle
anderen! Die Kittfahne hing noch 2 Monate am
Mast.
Gebrüder Heckmann

Schnelligkeit ist keine Hexerei!
Als Gast jeglicher Art von Feiern – Freunde –
Nachbarn – Vereine – bin ich deshalb immer
unter den ersten drei am Buffet, weil die anderen, ob Gastgeber oder Veranstalter sich nicht so
schnell von ihren Plätzen erheben.
Motto: Die kommen nicht aus’m Quark!
Buffet-Fräse
Reinhard

Dach-VIP-Lounge!
Borussia spielte gegen Berlin,
Auf Einladung von „Rotti“ fuhren wir hin!
Der „Rotti“ hatte groß parliert:
Die VIP-Lounge ist für uns reserviert!
Dann im Stadion von jetzt auf gleich
Wurde „Rotti“ käsebleich.
Man stieg die Treppen bis ganz oben,
„Rotti“ hörte man laut toben.
Von der „Halunken-Loge“ dann
sah’n wir uns das Spielchen an.
Statt VIP-Lounge-Pils aus Plastik-Pott
wir „danken“ nochmals Berni Rott.
Leider gab es nichts für „lau“
Für’n Bürgermeister und Reinhard Nau!

Neulich war ich solo, was soll’s auch,
nur der Hunger meldet sich aus meinem Bauch.
Da kam mir die Idee, was ich will,
schmeiß schnell an unseren Terrassen-Grill.
Besorgt habe ich schnell meine Koteletts, vier,
dazu natürlich ein paar kalte Fläschchen Bier.
Hab alles parat gestellt, wirklich Eins-A-Klasse,
schnell noch gefüttert meine Tauben, die Asse.
Dann, oh absoluter Schreck,
die schönen Koteletts waren plötzlich weg.
Am Teller konnte ich erkennen eine Spuren-Tatze,
es war bestimmt „Floh“, unsere „Draußen-Katze“.
Weitere sachdienliche Hinweisen erbeten an:
Micky H., genannt Junior-Boone

Klapperstorch!
Das „süße Geheimnis“ habe ich strengstens
gehütet! Auch wenn ich gefragt wurde, habe ich
immer gesagt: „Darüber möchte ich nicht sprechen, das ist ein Geheimnis!“ Doch als es bei
unserer Doro „offensichtlich“ war, sagte ich
voller Stolz: „Ja, denkt euch, in Kökelsum hat
man dem Storch ein Nest gebaut und in Vinnum
hat er gebissen!“
Aenne Budde
und Tochter „Doro“
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Die Goldbraut Hilde
Nach der feierlichen Messe vor dem Vitus-Portal
gratulierte die ganze Gästeschar.
Die Garderobe elegant und fein,
bei dem Anlass sollte es auch etwas Besonderes
sein.
Doch Hilde war plötzlich nicht mehr so lustig,
schaute auf ihre Schuhe, die waren ja ganz
schmutzig.
In der Eile und der Hektik, es ist ja nicht zu fassen,
hat sie die neuen Schuhe zu Hause im Karton
belassen.
Wilm Krursel und „sine Mutte“
Gerissen
Zur Silberhochzeit haben wir geladen alle ein,
neues Kostüm, neuer Anzug super-fein.
Vom St. Vitus Dom die Messe-Glocken
schon läuten,
schnell ins Auto, wir müssen uns sputen.
Berthold schreit: Da hängt was lose,
gerissen war die neue Anzug-Hose.
Schnell geholt einen Hosen-Ersatz,
in der „alten Bux“ war auch viel mehr Platz.
So wurd gefeiert in der Jeans-HosenKombination,
dies alles bei neu gewonnener Kondition.
Silberpaar Sander (Heike und Berthold)
Dieser Samstag war ein Glückstag! Hatte für
meinen alten Ford Escort satte 150 Euro kassiert. Als ich aber sonntags von der AbwrackPrämie erfuhr, habe ich ihn montags für 300
Euro zurückgekauft!
Bernd Breuer
Einbrecher in Uniform
Der Willibald kommt nach dem Einsatz
spät nach Haus,
greift in die Tasche, doch oh Graus,
der Schlüssel von der Eingangspforte in LH,
morgens eingesteckt, ist leider nicht mehr da.
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Warnung an alle Nachbarn „Im Rott“
Ich wünsche es nicht, dass Abwasser vom Autowaschen in den Straßengulli vor meinem Grundstück entsorgt wird. Schließlich zahle ich für den
Gulli Grundsteuern und daher sind derartige
Einrichtungen nicht von jedermann zu nutzen.
Stichwort: Jeder kehre vor seiner Tür.
Uschi Müllerin und Hotti

Bekanntmachung!
Habe nicht nur einen neuen, noch größeren
Hund, auch die Hundehütte wurde umgebaut
und aufgemotzt.
Im Obergeschoß ist jetzt eine Einliegerwohnung
für mich eingebaut. Mag es nicht, wenn ich drinnen ruhe und er draußen schlafen muss.
Der andere Schäpers Jung‘

Geschenk!
Wie jeder in Nottuln sehen konnte, entwickele
ich mich so langsam zu einem richtigen Mann.
Zumindest am Bauch!!!!! Im Stehen konnte ich
den Gürtel ein Loch enger schnallen, im Sitzen
mussten es sogar manchmal zwei Löcher weiter
sein.
Ihr glaubt nicht, wie ätzend das ist. Darum bin
ich Frankie außerordentlich zu Dank verpflichtet, da er mir die schönsten Hosenträger, die er
finden konnte geschenkt hat.
Der 2te Mann am Stock

Endlich!
Herzlichen Dank an den gesamten Spielmannzug von F und F.
Ein Traum ist in Erfüllung gegangen!
Die Kittblättken-Azubis
Fränz Pohlman & Frankie Steakhouse

Da hilft kein langes Zögern und Geizen,
mit leerem Öltank kann man nicht heizen.
Mit kaltem A… wurd bestellt dann ganz schnelle,
Heizöl-Budde war auch sofort zur Stelle.
Die Heitmänner vom Dammweg
Quatschen
Das „Unterhalten“ beim Kartenspielen
reicht nicht aus,
drum quatschen wir noch bis Mitternacht
vor unserem Haus.
Wir beide,
Liesel A. und Julia W., v.d. Heide
Ab heute „nur“ noch 219 Tage, dann bin ich
Rentner …
Allround-Steiger Saatkamp

Willibald denkt leise: Mensch wie komme ich
jetzt ins Haus hinein,
am liebsten möchte er vor Wut
laut Sch… schrei`n.
Doch was nützt das ganze laute,
oder leise Fluchen
besser ist es, nach einem offenen Fenster
zu suchen.
Ganz oben im Giebel, fast 10 Meter hoch,
ist eines offen,
das lässt unseren Helden in Uniform plötzlich
wieder hoffen.
Wie weggeblasen ist die Müdigkeit vom Spielen und Trinken,
er sah sich schon sanft in die Kissen sinken.
Doch vor den Erfolg haben die Götter den
Schweiß gesetzt wie man hört,
Die ersten Meter nach oben ging`s mit Leiter,
gar nicht verkehrt.
Dann hoch am Fallrohr, hinauf auf das Dach,
und alles ganz leise, damit niemand wird wach.
So schafft er es zum offenen Fenster und ins
Haus, unser Mann von Welt,
Christa nennt ihn jetzt nur noch
„Mein Williheld“!
Ex-Ista, jetzt Brandmelder Willibald
Lebensfreude
Bin jetzt auf den Hund gekommen,
habe total neue Lebensfreude gewonnen.
Ja, das ist wirklich super prima,
dank an meine Hundedame „Wilma“.
Julchen Falken-Frau

Aller Anfang ist schwer!
Mit strahlenden Augen bezogen sie die erste
gemeinsame Wohnung im Advent,
Clara und Christopher, genauso lieb und nett,
wie man sie kennt.
Kurz vor Weihnachten standen sie im großen
Wohnzimmerraum,
was uns jetzt noch zum Glück fehlt, ist ein schöner Weihnachtsbaum.
Gesagt, getan bald konnte man im Wohnzimmer
die schönste Tanne Olfens sehn,
damit sie recht lange hält, durfte sie auch in
einem Topf mit Wasser steh`n.
Wie Alles im Leben geht auch die Weihnachtszeit mal zu Ende, es ist dann vorbei,
ganz Olfen freut sich dann schon auf die kommende 5. Jahreszeit, genannt Narretei.
Dann wurde der Baum mit seinem Wassertopf
auf den Balkon untergebracht,
hier kann er warten, bis zur Abholung durch den
SuS, samstags um Acht.
Was man als junge, hübsche, erstmalige Weihnachtsbaumbenutzer jedoch nicht weiß,
auch in einem Topf wird Tannenbaumwasser bei
-20 Grad ganz schnell zu Eis.
Ob der Baum nun mit Topf oder ohne gesammelt
wurde, kann der Verfasser nicht sagen,
da müsst ihr ganz einfach das junge Glück mal
nach fragen!
Die zwei von der Funnenkampstraße

Obwohl ich im BvB-Fan-Bus gesehen wurde, ich bin und bleibe Schalker, mein Leben lang!
Micky Hüning (Bony-M)
Amtsanmaßung?
Als Geschäftsführer des Spielmannszuges habe
ich es sowieso zu sagen. Da ist es doch keine
Amtsanmaßung, wenn ich nach der Generalversammlung Bernds Tambourmajorsjacke anziehe,
oder?
Holger, bald Stadtrat!?
Danksagung!
Mein ganz besonderer Dank gilt meinem alten
Spielkollegen und bald Schwiegervater Thomas
Börtz!
Nicht nur, dass er mich nach einer Poolvorführung im Kerzenschein ins Wasser gestoßen
hat, und dann mein Handy trocken geföhnt hat.
Nein, sogar meine Schuhe hat er danach geputzt,
während er in der Keramikabteilung seinen
Geschäften nachging!
Super!
Tobi Schäpers

Im Jammertal wurd’ ich als Modell für die Kosmetikerinnen ausgewählt. Eine Ganzkörperbehandlung sollte es sein. Etwas aufgeregt war ich
schon, war ja meine erste Behandlung dieser Art.
Ich war also überpünktlich zu meinem Termin
an der Kabine. Dort wurde mir gesagt, dass ich
mich also jetzt frei machen könnte. Nun gut wie gefordert, legte ich meine Kleidung ab. Es
lag auch ein kleines Plastiktütchen dort und ein
Handtuch.
In diesem Plastiktütchen war eine Art Duschhaube - dachte ich - und zog mir dieses Teil über
den Kopf. Dass es sich aber hierbei um einen
Einwegslip handelte, hat mir die Kosmetikerin
erst gesagt, als sie sich von ihrem Lachanfall
wieder eingekriegt hatte.
Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid.
Ralph Ralli Heckmann
Stilblüte!
Die wunderschöne Orchidee, die mir im vergangenen Jahr ein Gast geschenkt hat, blüht immer
noch in voller Pracht. Ich habe sie auch immer
mit frischem Wasser versorgt. Auch unser Jürgen
hat sie bei meiner Abwesenheit gehegt und
gepflegt. Doch nun hat ein Gast festgestellt, dass
meine Orchidee eine Kunstblume ist!
Ferdinande
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Los Nr. 932
Beim SZ Olfen „Schlag auf Schlag“ war ich der
Einzige in der Runde, der Lose bekommen hatte.
Bei Brinkmann hing bereits der Haussegen
schief, da Michael es wieder einmal versäumt
hatte, im Sommer Brennholz zu schlagen.
Da käme ein Preis der Verlosung ganz recht,
ein Raummeter Holz von Närmann wäre nicht
schlecht.
Leider waren die Lose bereits vergriffen!
Guten Gemüts bot ich sofort Hilfe an, und teilte das noch nicht gewonnene Holz auf Anhieb
mit Brinkmanns. Es kam die Ziehung der
Gewinne und alle waren gespannt. Die Spannung stieg, bis KITT-Dieter zu mir sagte,
Los 932 hat das Holz gewonnen!
Freudentaumel am Tisch; ich schon fast begeistert auf dem Weg in den Saal – da kam die Qual:
Alle hatten sich verbündet,
selbst Dieter hat die falsche Nummer verkündet!
Uwe Koschela
PS: Sollten Brinkmanns frieren, können sie sich
selbstverständlich in meiner Gartenlaube aufwärmen. Habe Brennholz für 2 Jahre!
Warum ich immer noch die Kirche putze?
Ja, wegen der schönen Unterhaltung.
Angela O.
Umzug: Von Schloss zu Schloss
Nachdem wir aus unserer Edelsuite bei Seppel
an der Kreuzstraße ausgezogen sind, haben wir
uns kleiner, aber noch viel edler gesetzt und
wohnen jetzt Schubertweg 10a. Bei der Renovierung unseres neuen Schlösschens haben uns
natürlich zig Kollegen von den Alten-Herren
und der Schützengilde gerne und kostenlos
geholfen. Bei allen Bauhelfern haben wir uns
natürlich mit einer zünftigen Einweihungsfete
bedankt und von Geschenken (Blumen, Kränze,
etc.) abgesehen und stattdessen lieber die Fütterung unseres mageren Sparschweins favorisiert.
Somit konnten wir auch bei der Altherren-Fußball-Kreishallenmeisterschaft einen ganzen
Kuchen mit einem 60-Euro-Schein aus dem
Sparschwein bezahlen.
In Dankbarkeit Loredda und
Harti genannt Baggio Lüdtke
Bademeister für das neue Naturbad
Auf meiner Pferde-Ranch kenne ich mich blind
aus; meinte ich wenigstens bis zu meinem letzten Geburtstag im August. Nach dem alle Gäste
gegangen waren, habe ich noch mal kurz vor
Mitternacht meine Haflinger liebkost und das
Licht dann gelöscht. Während dieser kurzen Zeit
muss jemand meinen 8-Meter langen Teich ausgegraben und versetzt haben, so dass dieser sich
mit meinem Rückweg kreuzte und ich nur
schwimmend zum Haus zurück konnte. Meine
Heti hat mich nachts noch mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt und den in den Haaren
und über den Ohren hängenden Froschleich zum
Teich zurück gebracht. Somit ist die Ökologie
bei uns wieder vollkommen im Lot. Auszeichnungen hierfür lehnen Heti und ich ab, aber eine
Anstellung als Bademeister im nachbarschaftlichen Naturteich mit Rheumawiese wäre schon
was Schönes für mich.
Alberto Wolf Steiner
vom Alten Postweg 31
Geburtstagseinladung
Ich gehe davon aus, daß jeder weiss, wann ich
Geburtstag habe. Deshalb habe ich auch
die Einladungen ohne Datum verteilt.
Lehrer Bernd Borke
aus der Finke-Siedlung
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Wie´s so geht
Auf diese ständigen Fragen reagiere ich heiter,
es geht ja immer irgendwie weiter.
Die Auftragslage ist ja immer schleppend,
was sag ich schon „thats happened“.
Zwei Gesellen hab ich und einen Stift,
mehr Malocher brauche ich derzeit nicht.
Ich gehe nur noch selten abends raus,
ruhe mich am Wochenende lieber aus.
Freu mich nach getaner Arbeit auf meine Bude,
ist eingerichtet wie ne gute Stube.
Nur dem Kegelclub „Die Halben“
halt ich die Treue,
freue mich alle vier Wochen aufs neue.
Das Konjunkturpaket da werde ich lauter,
kommt bestimmt nicht an beim kleinen Krauter.
Auch die Abwrackprämie ist mir wirsch,
fahre weiter meinen alten Hirsch.
Auch Obama kann die Welt nicht retten,
das glaub ich, soll´n wir darum wetten.
Zum Thema Frauen sag ich „alle gehabt“,
die Welle nicht mehr in mir schwappt.
Bei all dem Getue bleib ich helle,
bleib auf ewig Junggeselle.
Ich habe nur noch eine Vision,
das ist eine schöne Lotto-Million.
Oh je oh je,
grüßt Schreinermeister Fränzken W.
Kaminholz von IKEA
Bei IKEA gibt es Schränke, die sind so klein
verpackt, daß Sie problemlos - auch ohne auszupacken - in meinen Kamin passen und dort rückstandslos verbrennen.
Der Bauer Georg aus Kökelsum

Auswärtige
Weinprobe
Diese Jahr habe ich
beschlossen meinen
Wein auswärts zu
beproben. Hiermit
lade ich mich recht
herzlich zu allen
Weinproben meiner
Nachbarn, Freunde
und Bekannten ein.
Termine bitte ich
kurzfristig bei mir
einzureichen.
Selbstgebackenes
Brot wird selbstverständlich von mir
mitgebracht - Wein
hat der Gastgeber zu
stellen.
Angela die Weinkönigin von der
Erlenstraße

Hey
Mädels!
Wenn wir das nächste Mal in Düsseldorf rausgehen, gebt
mir doch bitte einen
Schlüssel mit! Somit
brauche ich keinen
wach klingeln, falls
ich wieder die Haustür mit dem Badezimmer verwechsle!
Isi
vom Donnerbalken

Joze bim bam borum
KITT geht nicht kaporum!
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St.Vitus-Putzteufel
Hochwürden und Angela haben mich in die
Putzteufel-Bande von St.Vitus aufgenommen.
Seit dieser Zeit trag ich auch beim Putzen daheim einen – wenn auch kleinen – Heiligenschein.
Helma „Stehmann“, geboren in Sibirien
Deckendurchbruch
Mit einem lauten Krachen kam der gutaussehende Dachdecker des Nachbarn durch die Decke
direkt in meine Küche geschossen. Zuerst habe
ich an einen stürmischen Annäherungsversuch
gedacht. Enttäuscht war ich, daß er nur auf unser
morsches Dach getreten ist.
Ines Pussi-cat vom Westwall
Fuchsjagd
Alle Waffen hingen am Wildwagen. Die Jäger in
der Mittagspause. Bewaffnet nur mit Brötchen
und Wurst. Ein listiges Füchslein schnürt auf die
Jagdgesellschaft zu, grüßt freundlichst und
macht sich dann eiligst auf und davon. Zurück
blieb eine recht blamierte Kökelsumer Jagdgesellschaft.
Fazit: Erst muss man den Fuchs erlegen und
dann die Wurst verteilen.
Oberfuchsjäger Elmar nebst Gattin Christiane
- Nachbarn der Kitthalle- und Jagdkumpel
Heiligsprechung
Schützenkameradin Carola sitzt sonntäglich mit
Oma Mariechen in der ersten Reihe von St.
Vitus. Deshalb wird kurzfristig die Aufnahme
von Carola in den Stand der „Heiligen von
Olfen„ erwartet. Schon jetzt lädt Fast-König
Theo zur Heiligsprechung in die Schützenhalle
ein. Carola will Wasser und Brot - Theo besteht
auf Bier und Schnaps.
Notten-Radtkes vom Finkenweg
Wirtschaftskrise? – Unmöglich!
Wenn es nach mir ging, würde es nie eine Wirtschaftskrise geben. Denn wenn jeder in Deutschland nur 1 Euro gibt, wäre ich Multi-Millionär!
– Warum gibt dann nicht jeder jedem 1 Euro?
Dann wären wir alle Millionäre!
Karolina Loch
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Dass die Thekenfront in der Skihalle in Bottrop
fast so aussieht wie dort die Toilettenwand, habe
ich etwas zu spät gemerkt!
„Müsli“ Müller
Auf der „Großbaustelle“ (Fahrradschuppen für
meine Mieter) herrscht reges Treiben. Obwohl
ich erst Anfang 2008 angefangen habe, sind die
Erdarbeiten fast fertig. Wenn alles klappt, bin
ich eher soweit als die Leute auf der Kanal-Baustelle!
Becker’s Rudolf
v. d. Kreuzstraße
Mechthild auf Reisen!
Als unsere Tochter für 1 Jahr nach Amerika
wollte, habe ich sie mit der Bahn zum Flughafen
gebracht. So musste ich nun allein zurück und
hatte gar nicht bemerkt, dass ich bei der „privaten Trauerfeier“ eine ¾ Stunde am falschen
Gleis stand. Doch als zwei Züge an mir vorbeigefahren sind, habe ich es dann doch schon
gemerkt!
Wer’s nun wissen will genau:
Ich bin Doktor Langes Frau
Peter Hübscher und Gertrudlein
luden de Kalli und mich zur Hochzeit ein.
Die Braut antwortete auf meine Frage,
dass sie dabei ein Dirndl trage.
Über Ebay kam ich dann
ruckzuck an ein Dirndl dran.
Untenrum hat’s gut gesessen,
oben war’s zu knapp bemessen.
Eine Schneiderin sodann,
passte mir mein Dirndl an.
Bei dem tollen Festverlauf
trat ich als Busenwunder auf.
Karin
vom Kraftverkehr

Werde mich jetzt mehr um meinen Hund kümmern, ihn mit „Leckerchen“ verwöhnen und zur
Hundeschule gehen – damit er nicht noch einmal
das Portemonnaie von meinem Freund Daniel
Borrmann mit allen Papieren und 165 Euro auffrisst!
„Säge Siepe“

GEBR. HATEBUR
ALLES UNTER DACH UND FACH

Sauber(Mann) Teil 3
Zur Bowlingbahn sind wir gefahrn,
was haben wir Mark bloß angetan!
Leih’n muss man sich dort die Schuhe,
das bracht ihn ganz schön aus der Ruhe!
Wie viele Leute die wohl schon getragen?
Hygienespray!! Ich muss mal fragen!
Und welch ein Glück für unseren Mark,
die hatten auch noch welches da.
Er konnte wieder lachen, nicht nur wir;
und trank sich erst einmal ein Bier.
Und nächstes Jahr, ihr werdet sehn,
wird unser Mark hier wieder stehn!
Mark K.
vom Dartverein TAKE IT EASY!

Zur Musterung der Bundeswehr
mein Töchterchen, der kleine Racker,
macht Richtung München sich vom Acker.
Plötzlich vergeht die Zeit wie im Flug
die Koffer müssen noch in den Zug.
Also helfen wir unserer Christina beim Tragen
als wir merken: Da ist was im Argen!
Wir sind noch im Zug als der Schaffner pfeift,
es dauert bis Papa das endlich begreift!
Zwei Stunden später sind wir zurück,
der gelangweilte Kurt spricht nicht von Glück!
Martina Stöckigt vom Windmühlenberg

Meine beiden Zwergkaninchen sind mein Ein &
Alles. Eins davon war schon öfter krank und es
hat mich viele Euro gekostet. Als ich neulich mit
dem anderen schmuste, zuckte es mit den Beinen. Ich untersuchte es und stellte ein
„Geschwür“ fest. Bin ganz schnell zum Tierarzt
gefahren. Der stellte aufgrund des Geschwüres
fest, dass es ein „Böckchen“ ist!
KeBu – Kerstin Burrichter

Wir wollten beide unsere Herzdamen
zu Weihnachten beglücken,
und sie zum „Wellnessen“
ins Jammertal schicken.
Schon im Herbst
den Gutschein besorgt und versteckt,
damit die Gattin das Vorhaben nicht „checkt“.
Rudis Doro war dann vor Freude entzückt,
Peter dagegen wurd halb verrückt:
sein Gutschein war zu gut verborgen,
ein Alternativ-Geschenk an Heiligabend
musst er besorgen!
Zum 30.12. hat er endlich gefunden,
das gute Stück,
und wünschte nun damit seiner Frau zum
Geburtstag viel Glück!
P. Merten vom Schafhorst
Rudi Nathaus

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.hatebur-baustoffe.de

Vor dem großen Tore!
Mel.: Lili Marleen
Vor dem Getränkemarkt
vor dem Eisentor,
stand ich neulich abends,
ganz enttäuscht davor.
Habe keinen Freund gesehn,
musst ich zurück ins Holoh gehen.
Das fand ich gar nicht schön.
Schuld daran war Reinhard,
dieser „Schreibersmann“,
schickt vorher mir `ne E-Mail,
die ich nicht öffnen kann.
Weil Matthias nicht im Haus,
ging ich umsonst zum „Löten“ raus.
Marlies war sehr froh,
als „Oma“ vom Holoh.
När-Bauer Heinz
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Haupt-Filiale
Leider konnten wir dem Austauschschüler aus
Mexiko, der mit seiner Visa-Card Bares haben
wollte, den Wunsch nicht erfüllen. Aber unsere
Filiale in Vinnum machte „den Weg frei“!

Zwei Fliegen mit einer Klappe!
Wie konnte uns sowas passieren,
um Irmgard Lau zu gratulieren,
wurd eine Flasche Sekt verpackt,
so wir uns auf den Weg gemacht.
Die Flasche nahm sie freudig an,
dann hört ich als ihr Nachbar-Mann,
dass Schwiegertochter Astrid in der Tat,
am selben Tag Geburtstag hat.
So wurd mit gleicher Flasche dann
schön gratuliert, gleich nebenan!
Wagenbaumeister Albert und seine Doris
Bonnie & Clyde
Wir üben wohl schon für spätere Beuteszüge.
ICH hab Urlaub, SIE muss arbeiten. Da sie ja
auch schon mal meinen Namen vergessen hat,
kann sie ja auch mal den ganzen Freund vergessen. Auf dem Weg zur Arbeit noch schnell die
Zimmertür abgeschlossen, dass auch ja keiner
reinguckt. Vielleicht hätte sie noch schnell die
Schuhe und meinen Schlüssen reinlegen sollen.
Statt durchs Fenster musste ich nämlich die Tür
aufbrechen, um auch das Haus verlassen zu
können.
Thorsten „Säge“ Siepe &
Karolina Loch
„Ulfloa“-Rosen
Eines Abends – Mondesschein,
dachte ich, ich wär’ allein!
Um meinen Heiner zu beglücken,
ging ich los zum Rosenpflücken.
Doch ich ging nicht in den Garten,
zum Kreisverkehr tat ich hin starten.
Schräg ist der Kreisel, gut für den Rücken,
braucht mich beim Pflücken kaum zu bücken.
Pinsel-Lena vom „Ostenhellweg“

Erdkunde!?!
Ria wurde 80 Jahr,
selbstverständlich war ich da.
Dass Freibier auch Promille hat,
macht mich später richtig platt.
Als ich die Stufe übersehen,
war es schon um mich geschehen:
Mein „Airbag“ hat den Fall gelindert,
und somit nen „Masken-Crash“ verhindert !!!
Theo Dalli
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„VIP-Parkplatz“
Rechnung von „Petze“
an Präsident Dieter :
30.06.2008 Fahrrad „abgestellt“ -,— €
Parkgebühr für 225 Tage für je 15 Cent = 42,25 €
Bei Einzahlung in die „Eunuchen-Kasse“
wird keine MwSt. erhoben.

Traumjob
Habe endlich ein Unternehmen gefunden,
in dem ich mich wohl fühle:
Arbeiten wenn ich Lust habe
Und Urlaub solange ich möchte!!!
Franz Trogemann

Sonderangebot !!!
Habe mir im Raiffeisenmarkt
ein paar Schuhe billig aus dem Sonderangebot
erworben und diese -stolz über meinen ersten
eigenen Einkauf- meiner Frau präsentiert:
„Gut gemacht, mein Alois, aber es sind ja
nur zwei linke , wo ist denn wohl der rechte
Schuh?1?
Alois Sebbel

Leuchte
Habe das Angebot abgelehnt mir meinen Hut
als auf einer meiner täglichen Kontrolltouren
durch Kökelsum mit orange-roter Farbe
besprühen zu lassen. Es könnte dann ja schon
jeder von Weitem sehen, wo ich gerade am
spionieren bin!!!
Niewind’s Karl

Auch Bergleute brauchen Ihren
Schönheitsschlaf!!
Möchte mich hiermit ausdrücklich bei meinen
Nachbarn Alex und Rainer für die tolle Rücksichtnahme am Tag nach meinem Geburtstag
bedanken. Sie haben bis Mittags gewartet, um
mit den Ausbauarbeiten im Keller vom Alex zu
beginnen.
In meinem Alter braucht man(n) eben mehr
Regenerationszeit, um den Körper wieder in
Schwung zu bringen und wer schläft sündigt nicht.
Auch meiner Frau Petra sei gedankt, da Sie vorsorglich die Aufräumarbeiten korrekt und selbstständig - auch ohne meinen fachlichen Rat und
Hilfe - hat durchführen können.
Auch dafür nochmal recht herzlichen Dank an
meine liebe Gattin. Glückauf!
Steiger und Fußballtrainer
Andreas vom Telgenkamp

Nachbarschaftshilfe
Wollte meiner Grundstücksnachbarin beim
Einfangen ihres entlaufenen Straußenvogels doch nur helfen.
Habe mich mit meinem eleganten und
geschmeidigen Körper raubtiergleich auf
das Federvieh geworfen. Resultat:
Beide Beine gebrochen
Brustkorb gebrochen
Notschlachtung
Werner Sebbel

Eingeschleust!
Josef Sebbel im 80. Lebensjahr
mit Kolping auf Tour in Magdeburg war.
Er besichtigte die Doppelsparschleuse
Hohenwarthe haargenau
und ließ auch nicht den Kontrollturm aus.
Um seine Gelenke zu schonen
nahm er abwärts den Lift,
doch er fand den richtigen Ausgang nicht.
Da stand er nun, so ein Jammer
in der riesengroßen Schleusenkammer.
Mit aufmunternden Floskeln wurd er
bei Laune gehalten,
doch bis zur Errettung durchzuhalten.
Die kam nach 1 Stunde dann
In Form des Schleusenwärters an.
Der Ordnung halber muss man sagen
Es war nirgendwo angeschlagen
Wo es ging hinaus,
und zu finden den richtigen Weg nach Haus.

FUNKTAXI

Telefon (0 25 95)

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

Bei der Suche nach
dem Namen für den
Bayern-Fan-Club
hatte ich eine Idee!
Die Schalker Fans
nennen sich „Steverknappen“, ich meine
„Stever-Weißwürstchen“ wäre auch ganz
gut.
Rudi Bücker
vom Amt

Malermeister

Ralf Tucholski
Robert-Bosch-Straße 9 · 59399 Olfen

Falls es jemand nicht
wissen sollte: „Dinner
for One“ ist KEINE
Ein-Mann-Koch-Schau
für Singles!
Gruß an Markus
Pöters Anika

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

2896 Blaettken_2009:KITT_Blaettken

18.02.2009

10:34 Uhr

Echt dumm gelaufen!
Der Gartenteich war viel zu klein,
er sollte grösser sein.
Schon bald hatte ich die Leute gefunden,
die sich bei den Erdarbeiten schunden.
Bald war die neue Grube fertig,
musste nur noch neue Folie rein.
Klares Wasser aus der Erde musste es nun sein.
Alle waren jetzt begeistert,
sogar Anneliese hat‘s gemeistert.
Nach einer Woche, welch ein Schreck,
von klarem Wasser keine Spur.
Es wurde grün und grüner nur.
Da kam es mir in den Sinn,
die U-V Lampe ist hin.
Nach Ahsen gefahren mit meinem Daimler,
neue U-V-Lampe geholt.
Zuhause wollte ich die Lampe tauschen,
da merkte ich das Malheur,
die Lampe war gar nicht kaputt,
ich hatte nur vergessen den Stecker einzustecken.
Dat Brüggemänneken
vonne Kökelsumerstrasse.
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Null Chancen!
Das Fußball-Pokal-Endspiel des BvB in Berlin,
ließ Ansgar sich als Fan nicht entflieh’n.
Saß in der großen Fußballmenge
und nach dem Abpfiff gab’s ein großes Gedränge.
Plötzlich ging’s nicht zurück und nicht mehr vor
und Ansgar gar jegliche Orientierung verlor.
Dachte nur, wo ist denn nur der Olfener Fan-Bus,
den ich auf jeden Fall finden muss.
Doch der Adrenalinspiegel stieg
und in der Not er das nächste Fahrzeug anhielt.
Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld
kurbelte die Scheibe:
„Als BVB-Fan bist du nicht
auf der Richtigen Seite!
Versuche anderswo dein Glück
Mit uns kannst du nicht zurück.“
Ansgar Bü –
Das neue Tanzmariechen der Garde

PS.: Suche für meinen 10 Jahre alten Daimler
einen Partikelfilter, damit ich die grüne Feinstaubplakette kriege. Ich will nicht in gesperrte
Innenstädte, die ich sowieso nicht kenne, sondern mein Schwager Josef hat ne grüne, dann
muss ich die auch haben.

Günstig!
Das 10-Liter-Fass im Brauhaus Stephanus in
Coesfeld hatten wir ruckzuck leer. Als dann die
Damen am Nachbartisch zum Tanzen gingen,
wurden schnell die Fässchen getauscht. Somit
waren wir günstig berauscht.
Günter & Ulla Ickerodt
Reinhard & Martina Schöler
Hans-W. & Heti Zuske

Frohe Weihnachten
Panikkauf am 24. Dezember
Ein Billardtisch muss her.
Zimmer ausgemessen, Hänger geliehen,
ab zum Hagebau.
Leuchtende Kinderaugen, aber welch ein Schreck:
Das Treppenhaus ist doch zu eng!!!
Und wieder ab zum Hagebau: Tisch zurück.
Nobbi der Perenz mit Nachbar Klaus D.

Gute Ortskenntnisse
Kenne die besten Schleichwege. Ein Navi brauche ich nicht. Von Recklinghausen nach Olfen
fahre ich natürlich über Münster. Fahrtzeit höchstens 1 Stunde. Biete Transfer Bönte – Olfen
jeden Sonntag in der Zeit von 1.00 Uhr bis 6.00
Uhr. Anmeldungen bei
Andreas Kiefer, Steverstrasse

Offenbar war das „Navi-Gerät“ defekt! Statt auf
dem Weihnachtsmarkt in Köln sind wir am Flughafen Köln-Bonn angekommen!
Prinz Mali
„Immi“ Imholt
Funkenmariechen Steffi
Steverstorch
Es stimmt nicht, dass wir bei der Beringung der
jungen Störche unsere Eheringe genommen
haben. Wir wollten es, haben uns aber nicht
getraut.
Stochenvater Schorsch, König Willi von Sülsen
und Nobert „Nie im Sturm“

Ich nicht
Nicht ich bin der „kleine Prinz“, sondern
mein Sohn Felix…
Kassierer Georg
Kein Anschluss unter dieser Nummer
Bis Ende zweitausend und acht
der Rauschning B. bei T-Com schafft’.
Doch nun ist er in der Pension,
und greift man jetzt zum Telefon,
so kommt schon gleich der große Kummer:
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Moral: Wer sein Leben lang Fernmelder
meidet in Rente diese Felder!

HERRENMODEN KLUNE
in DATTELN
bekannt für
쎲 großes Angebot an Markenware
쎲 faire Preise
쎲 freundliches Fachpersonal
쎲 Spezialgrößen
쎲 Bonuskarte bis 10 % Rabatt
Datteln, Südring 161 / Ecke Castroper Str. / Tel. 0 23 63-86 82
쏋
P am Hause

Energiewirt
Wollt am Teich die Bäume schneiden,
hielt mich fest wohl an den Zweigen,
obwohl das Eis war noch gefroren,
lag ich drin bis an den Ohren!
Hubertus von der Windmühle
Kortenbusch
Engpass!
Jahrelang fuhr ich den Wagen,
nun ist der Pajero weg,
ein Range-Rover, ich tat es wagen,
sollt‘ nun erfüllen seinen Zweck.
Doch bei dem Kauf war ich wohl „blind“,
da „dessen“ Maße anders sind.
Will ich in die Garage rein,
ist das „Loch“ jetzt viel zu klein.
Suche nun ’nen „Abbruchmann“,
der das „Loch“ vergrößern kann.
Chorleiter Helmut vom Eckernkamp
„Kirschsaft“
Der Kirschstein Werner nimmt zum Mund
ein Bierglas, das auch oben rund.
Beim ersten Schluck verdrehts den Magen,
man hört ihn zu Ria sagen:
„Was ist denn das, das ist kein Bier!“
Die Ria sagt: „Da stimm ich Dir
mal ausnahmsweise richtig zu.
Ein Radler ist’s, das merkst auch Du.“
Und sagt ihm lächelnd ins Gesicht:
„Von diesem Trank, da stirbst Du nicht!“

Pferdekur!
Auf der Baustelle, oh je,
taten mir die Zähne weh.
Nach tagelangen Schmerzen
Wollt’s mit dem Heimatverein nicht verscherzen.
Es waren jedoch keine Tabletten zur Hand,
da stand plötzlich wie von Geisterhand,
das Pulver von Wallach „Johnny“
auf dem Schrank.
PS: Mein Gewicht war mir
nicht wirklich bekannt!
Später las ich dann, dass die eingeworfene
Dosis für 600 kg lebendes Pferd gereicht hätte.
Ich kam jedenfalls schmerzfrei
zum Heimatverein.
Die Beschwerden am nächsten Tag waren keine
Zahnschmerzen!!
Aber ich wusste, warum!
Christian Kortenb.

Kökelsumer Sicherheitswarnung
Die Schaufel in Augenhöhe fahre ich mit meinem Trecker durch Kökelsum. Entgegenkommende Fahrzeuge sehe ich nicht. Daher bitte ich
alle Nachbarn sofort die Fahrbahn zu räumen,
sobald ich unterwegs bin. Schließlich kann ich
für deren Sicherheit nicht auch noch sorgen.
Alwis von der Schafbrücke

Heiz-“Neben“-kosten
Letztes Jahr habe ich meiner Maria wegen der
fehlenden Öllieferung einen Pelzmantel kaufen
müssen. Dieses Jahr war es eine Heizdecke. Der
Gaswagen hat einfach nicht gemerkt, daß unser
Tank leer ist.
Spargel- und Erdbeerbauer Georg

Von der Straße aus ja nicht zu sehen,
wir können jetzt „trockenen Fußes“ gehen.
Fertig ist das Straßenpflaster,
vorbei das ewige Pfützen-Laster.
Die Ghetto-Bewohner
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Auf dem gelungenen „Vogelstangen-Wegbring-Fest“ haben sich die meisten zeitig
„abgeschossen“. Mir ist dort nichts passiert!
– Bloß als ich meine Haustür öffnete, habe
ich im Rückwärtsgang die Diele aufgeräumt!
Peter Ei-bin

Bin nicht nur 1. Vorsitzender der Vinnumer
Schützen! – War auch beim „VogelstangenWegbring-Fest“ als Erster um 23.00 Uhr im
Bett.
Michael, Baumschulen-King

Bei dem gewaltigen „Nordsturm“ in Schomberg’s Carport wankte ich wie eine Boje.
Auch vier Schützenbrüder konnten nicht verhindern, dass ich mit ihnen zu Boden ging.
Beppo

Schlechtes Wetter
Viel Regen in Vinnum oh Schreck, wie kriegen wir das Wasser bloß aus unserem Neubau
weg? Hilfsbereitschaft in Vinnum riesengroß,
Pumpen und manches Zubehör von Kumpels,
ganz famos. Damit die Pumpe hat es nicht so
schwer, musste ein großer Eimer her. Kaum
ausgedacht, ei, ei, ei, rief Bauherr Michael
seine Mutter Annette herbei. Sofort läuft sie
los in Panik, kam aber nicht an, blieb hängen
im Schlick. Mit Leitern und Bohlen als Bergungsmaterial, war das Wasser erst mal egal.
Nach den Aufregungen und Aufräumarbeiten
kann jetzt in der Karnevalszeit der Estrich
gemacht werden!
(Achtung: Beim Rasenmähen im Frühjahr
aufpassen, Gummistiefel im Gelände!)
Neubau Grünewald
Michael Grünewald, Annette Grünewald

„Geliehener“ Drahtesel verschwunden,
Diebstahl aus Garage.
Konnte mir nicht erklären,
wie das passieren kann.
Habe Schadensfall sofort gemeldet unter
www.m-vogel.de.
Wurde aber nur ausgelacht.
Das Fahrrad hat sich wohl schon lange
„selbst“ auf den Heimweg gemacht.
Fahrradkurzpension „Keramikei“
Inh. Michael Höhne

Prinzenbesuch Vinnum
„Mensch Jogi, wo kommst Du denn
so spät her?“
„Letztes Jahr war ich so früh (blau), da habe
ich den Prinz gar nicht mehr gesehen. Dieses
Jahr passiert mir das nicht!“
Jürgen Jogi Klems

Prinzenbesuch Vinnum II
Mensch, super Veranstaltung, habe abends 20
Biermarken erworben hatte morgens aber 21
in der Tasche.
Wenn das mit den Schweinen auch so klappen
würde, würde ich noch ´nen Stall bauen!!!
Werner Diekerhoff
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Das Schmücken zu meinem 40. Geburtstag
mit meinen Nachbarn ist dermaßen ausgeartet das mein Mann an meinem eigendlichen
Gebutstag am Tage danach alle Gäste wieder
ausladen musste.Selbst Glückwünsche per
Tel. konnte ich nicht entgegennehmen, (verbrachte diesen Tag im BETT).
Soviel zu: Vorfreude ist die schönste Freude
Tanja Gabriel-Pontow
(Frau von kleine Bernd)
Borker-Str / Vinnum

Kaltgetränke
Als Geschäftsführer und Kassenwart organisierte ich als Dankeschön für unsere Tanztrainerin ein zünftiges Grillfest. Konnte ja nicht
ahnen, dass meine Mausi den Kühlschrank
nicht richtig eingestellt hatte. Gott sei dank
konnte Lupo, der jederzeit hilfsbereite Nachbar, mit seinem Einsatzfahrzeug kalten Nachschub bei der Feuerwehr holen.
Das nächste Mal sorge ich alleine für die
Getränke!
Dorfwirt Berthold

Wenn mein Rasen feucht ist und ich ihn
mähen will, mache ich ihn erst mit meinem
Gebläse trocken! Klappt prima!
Charly Niewind

Die Statik von Schomberg’s Carport ist offenbar in Ordnung. Die Pfosten hielten meinen
Rammstößen stand. Außer Schäden an meiner Gesichtstapete ist nichts passiert!
Ludger Wendel

Biete günstig Fahrbahnmarkierungen an. Vergewisser mich auch später noch einmal, ob
alles trocken ist. Versprochen!
Straßenmarkierung M. Grünewald

Die Motorhaube war beschissen,
ein Vogel hat‘s wohl vom Himmel geschmissen.
Doch Vater Anton nicht verzagte,
das Aco-Pad aus dem Schranke kramte.
Zweimal links und dreimal rechts,
schon war der Dreck weg.
Doch ach du Schreck,
was seh ich da, der Lack fehlt auch
und nicht zu knapp.
Zum Autowaschen sind Aco-Pads
wohl nicht geeignet.
Anton Pollmann von der Hauptstr.
in Vinnum

Dank tatkräftiger „Unterstützung“ meiner
Familie bin ich vom Vogelstangenfest heil Im
Berg angekommen.
König Kiko

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.
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Unser Hund hat zwar die Einbrecher nicht
gehört, aber dafür kann er Mathe und Latein!
Petra & Walli Deuker
An der Borker Straße auf dem Haflinger
Hof, tobten die Hafis im Schnee,
da passierte, was keiner glaubte, oh weh!
Der Acco war geblendet,
rannte durch den Zaun, so ein Pech,
er lief aber nicht von Kumpel Leo weg.
Dorothea nicht der richtige Pferdemann,
bekam Panik, griff zum Telefon
und rief Beate an.
Als Nachbarin kam sie sofort heran,
- ist doch klar,
und versuchte, was zu retten und zu helfen war.
Der Daniel von der schnellen Welle,
war auch gleich zur Stelle.
Hatte bald den Acco an der Mähne,
fest in der Hand,
bringt mir bitte den Halfter und den Strick,
das wäre charmant.
Tamara lief ins Haus – kurzentschlossen
und hat Haus und Stall aufgeschlossen.
So brachten die beiden die Hafis
in den Stall zurück,
alles gut gegangen, welch ein Glück!
Und die Moral von der Geschicht:
Nur durch Heirat wirst du eine Bäuerin
nicht.
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Immer neue Gewerbe
Transportiere ab sofort aus technischen Gründen keine flüssigen Waren mehr. (Laufen
immer schon vorher aus). Ab sofort fahre ich
lieber die Vinnumer Frauen (Danny, Irmi,
Angelika, Marion) per Kornhänger zu Partys
nach Olfen. Das Beladen macht auch mehr
Spaß.
Der Mähdrescher braucht sowieso zwischendurch mal ne Pause.
Lupo
Als Mitglied der Turngruppe „Knie-hoch“
nehme ich wöchentlich am Turnen und anschließendem Umtrunk mit leckerem Essen teil,
welches abwechselnd von uns Turnern
gestellt wird. Als ich mal wieder etwas später
zum Turnen kam, war ich sehr enttäuscht,
dass es nix mehr zu essen gab. – Hatte wohl
vergessen, dass ich „dran“ war!
Ali Puppendahl

Essen beim Chinesen – ach wie toll,
nur leider ist die Hütte rappelvoll!!
Ich habe bestellt für 18 Leute, ich weiß
genau,
rief erzürnt des Jochens Frau.
Der gelbe Mann erschrak gar sehr,
gehen die Gäste weg, gibt’s keinen Umsatz
mehr.
Doch clever war die gelbe Frau,
dann geht ihr halt in unseren Bau.
Ein wenig aufgeräumt, der Fernseher aus,
schon guckten unsere Sportler
aus dem Wohnzimmer raus.
In einer halben Stunde haben wir
den Gastraum leer,
bis dahin bringen wir Bier für lau hier her.
Und die Moral von der Geschicht:
Unterschätz die gelben Mannen nicht.
In Windeseile eins-zwei-drei,
war eine Privat-Lösung herbei.
Die Wohnzimmer-Sportler
von Westfalia Vinnum mit Sportwart Jochen
Schützenkönig „ADE“
Möchte mich hiermit bei allen Kameraden,
besonders bei der Königin in Spe für meine
Schlaffheit entschuldigen. Der Leistungsnachweis der Feuerwehr hat mich doch so
mitgenommen, dass ich erst nach dem Vogelschießen auf der Festwiese angekommen bin.
Feuerwehrkönig Beppo
PS: Es war ja nicht das letzte Schützenfest

Nachbarschaftshilfe
Suche Haustürschlüssel, der auch im Tannengrün deutlich zu erkennen ist, damit ich früh
morgens nicht meine Nachbarin Melanie
wecken muss, die dann meine Schwiegermutter sucht, um den Ersatzschlüssel zu besorgen.
Daniel Hans

Agrar-Taxi
4 Damen aus Vinnum ganz prächtig
wollten feiern in Olfen ganz mächtig.
Doch wie kommt man nach Olfen ohne
Wagen,
denn mit eigenem Wagen
wollten sie es nicht wagen.
Ganz einfach per Daumen um dabei auch
noch den Marktwert zu testen,
so überlegten die Besten.
Gesagt, getan. Man stand an der Straße
den Daumen hoch,
wartete auf ein Auto ganz groß,
doch es war nichts los.
Kein schöner Mann ließ sich überzeugen
und hielt an
um die Damen gen Olfen
zu chauffieren dann.
Doch dann oh Graus, der schönste Mann aus
Vinnum aus seinem Traktor stieg aus.
Lupo, der Held aller Frauen, tat sich trauen
und erklärte die vier zu den schönsten Frauen,
um sie alsdann zu chauffieren
mit seinem Traktor voran.
So kamen sie dann doch noch
nach Olfen mit traurigem Test
Schön ist nicht schön, gefallen ist echt.
Marion, gute Fee vom Sportverein,
Danni, der wilde Vogel
Geli, aus der großen Siedlung
Irmi, von Glischinski
Als Mann vom Bau habe ich schon Berge
Sand gesehen, aber soviel wie in unserem
Urlaub in Dubai noch nie. Die Strandstühle
guckten nur noch mit den Lehnen heraus!
Erst als wir sie mit „Hotel-Schippen“ frei
geschaufelt hatten, konnten wir uns setzen.
Fitti & Christiane von Vinnum
Wenn ich den Täter erwische, der mir nach
einer „Abmagerungs-Fahrrad-Tour“ an meinem Rad vor der „Paot“ die Ventile geklaut
hat, der erlebt sein blaues Wunder. Sonst
nehme ich hin und zurück 1 Kilo ab. Aber
weil Franz von „De Paot“ mich nach Hause
gebracht hat, war es nur ½ Kilo!
Architekt Fitti

Ich habe nicht nur den 60sten Geburtstag
vom unserem Sportskameraden Günther Seypelt vergessen, sondern auch die am folgenden Tag stattfindende Jahreshauptversammlung der Alten Herren. Ich musste erst von
meinen Adjudanten Jürgen Görlich geweckt
werden. Habe dann auch völlig unvorbereitet
die Versammlung wie gewohnt souverän
geleitet.
Ziegel Kuni
Hatte den Tank mal wieder leer,
da musste neuer Sprit schnell her.
Fuhr mit meinem VW
zur Raiffeisen e. G.
Gab am Automat Säulennummer ein,
doch aus dem Hahn da floss kein Sprit hinein.
Bei lautem Fluchen
versuchte ich das Problem zu suchen.
Die Moral von der Geschicht:
besser man vertippt sich nicht!
Danni V. aus V. vom HBW

Ich wohne jetzt schon lang im Ort,
der Freund meiner Nichte
wohnt schon immer dort.
Doch was ich nicht verstand,
mir der Hausname nicht bekannt.
Nach vielen Tipps und drei falschen Namen
fand ich nach fast 4 Jahren
endlich seinen richtigen Namen!
Daniela Vogel
Da wir meistens wild und arbeitsscheu aber
clever sind, bringen wir unsere Wachmitglieder und Anhang nach längeren fröhlichen und
heißen Abenden immer einzigartig nach
Hause. Bevorzugte Transportmöglichkeiten
Schubkarren in allen Größen und Farben!
Auch gebraucht.
WACHE (2)007
Da ich bei meinen Besuchen in der Sauna in
Appelhülsen grundsätzlich meine Unterhose
anlasse, habe ich das Waschen zuhause
gespart.
Hugo Merten

