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Funkenmariechen:
Alissa Eggenstein

Kinderprinz:
Max Weber
Johann:
Simon Pelzer
Funkenmariechen:
Lea Löbbert

Prinz Mirko I.
(Deichsel)

Johann:
Thorsten Zastrow

Motto:
Gute Freunde kann
niemand trennen,
gute Freunde sind
nie allein.
Drum sollen auch
alle Närrinnen
und Narren
gute Freunde sein.
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179 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum

Liebe Tante Truta,
wie Du vielleicht von oben prima sehen kannst,
hat sich in Olfen viel getan.
Wir sind mal wieder landesweit ins Gerede
gekommen, und zwar, Du wirst es kaum glauben, mit einem Loch. Nicht etwa mit einem
Haushaltsloch, davon ist Olfen zum Glück so
weit entfernt wie Düsseldorf oder Berlin. Nein,
mit einem Loch mitten im Alleeweg.
Du weißt ja, der Alleeweg war ja so etwas wie
ein heimliche Umgehung von Olfen, und damit
es nach Eröffnung des Naturbades nicht noch
mehr wurde mit dem Verkehr, also äh, ich
meine natürlich die Autos, also da haben wir so
ein paar Schilder aufgestellt, ich persönlich
natürlich nicht, ich komme ja nicht aus meinem
Bett, sondern die vom Bauhof. Und dann noch
ein paar Bischofsmützen, passend zum katholischen Münsterland. Ja, die heißen wirklich so,
die sehen aus wie eine Mitra. Jetzt kannst Du
Pino mal sagen, dass das nicht der Vorname des
Funkenmariechens ist.
Also, obwohl diese Pömpel auf der Straße standen, wo nur Trecker, Busse und Prinzenwagen
drüber herfahren konnten, wurden die Dinger
im Laufe der Zeit einfach durch Autofahrer
umgefahren. An Schilder hält sich glaube ich
sowieso keiner mehr, es sei denn, Rott am Ring
gibt wieder 2 Kisten Pils auf hundert Liter.
Also niemand hat sich um Schilder, Pömpel,
Bischofsmützen oder sonst was geschert. Da
platzte dann dem Josef der himmlische Kragen
und beauftragte den Bauhof einfach ein Loch
zu buddeln.
Und siehe da, jetzt hält sich jeder dran. Anfangs
waren da wohl einige, die es mit ihrem Auto
wohl versucht hatten, man sah es an der Gummispuren am Rand, also vom Rad, nicht das
Pino wieder dumme Gedanken kommt, aber es
funktioniert gut mit diesem Olfener Loch.
Aber Du hättest mal die Reaktion von den Straßenaufpassern und vom WDR (greifen jetzt in
jede Haushaltskasse und reißen dort Löcher, ob
Du einen Fernseher hast oder nicht) ansehen
sollen, haben die sich aufgeregt (tun sie immer
noch), aber die wohnen ja auch nicht am Alleeweg und haben auch nicht direkt mit den unbelehrbaren Durchfahren zu tun. Aber so ist das,
kommt mal kommunaler Sachverstand zum tragen, schon stehen staatliche Bedenkenträger
auf der Matte.
Apropos stehen, es entstanden oder entstehen
in Olfen mal wieder einige Neubauten. Also als
erstes die Mitraträger, also die Katholen haben
jetzt neben der Vitus Kirche ein Katharinahaus,
böse Zungen sprechen schon von Bernds Bunker, aber das finde ich ungerecht, der Bau passt
sich ganz nett an, ja und über Namen kann man
bekanntlich streiten. Da in der Nähe die Zwergenklause schon lange dicht ist, kam auch
schon der Vorschlag auf, das Haus „Bernds
Bar“ zu nennen. Aber das würde doch wohl zu
weit führen.

Brandstifter?
Auch wenn das Standesamt eine Woche vor
unserer Hochzeit gebrannt hat, muss ich nochmal klar stellen, dass ich damit nichts zu tun
habe. Habe definitiv keine kalten Füße bekommen.
„Charles“ Auverkamp

Nun denn, auf jeden Fall wurde das neue Pfarrheim kurz vor Nelkendienstag eingeweiht. Das
alte Leohaus wird bald das neue Unser Leohaus
sein, da arbeiten viele Leute dran und das ist
gut so. Es waren sogar ganz viele Azteken, äh,
Azitekten, Archivare, ne auch nicht, na du
weißt solche Leute die Häuser planen, also da
waren ganz viele von in Olfen und haben für
das Leohaus einen Wettbewerb gemacht. Und
das, was da als Entwurf herausgekommen ist
lässt Gutes hoffen. Es würde mich nicht wundern, wenn Unser Leohaus eher fertig ist als der
Berliner Flughafen. Das gilt vermutlich auch
für die Erweiterung des St. Vitusstifts.
Was mich betrifft, so kitzelt es seit geraumer
Zeit so herrlich auf meiner Oberfläche. Jetzt
durchfurcht immer öfter ein kleines Floß meine
Wellen und alle sind begeistert, wie schön ich
doch bin. Ja, jetzt fließe ich schon Jahrtausende hier rum, aber Qualität und Schönheit zahlen sich letztendlich doch immer aus.
Apropos schön, Olfen ist nach wie vor schön
schuldenfrei. Die Polis wehren sich erfolgreich
gegen Begehrlichkeiten, wobei auch die Düsseldorfer Landesmütter Kraftvoll in unsere
Taschen greifen wollen.
Und dann sind da noch die Stadtwerke Münsterland, die ein großkopferte Stromkonzern
verhindern wollte. Ich hab ja nichts gegen
große Leistungsstarke, wenn ich könnte wäre
ich ja auch gerne so breit wie der Rhein (und
voller Wein), aber wenn der große Rhein auf
seine kleinen Zuflüsse hochnäsig herabschauen
würde, dann vergisst er seine Ursprünge und
trocknet letztendlich aus.
Ja, Josef der meisterliche hat das mit dem
Gerichtsverfahren jetzt im Sack und die Münsterlandstadtwerke können an den Start.
Die andern Polis, man darf ja nie vergessen,
dass die sich ihre Freizeit um die Ohren hauen
für dieses Amt, setzen sich unbeirrbar für Olfen
ein: Die Schwarzen wie immer mit guten Einfällen, die Roten wollen zwar ab und an „hohe“
Gebäude verhindern (wollen die dann die
bestehenden abreißen?), aber sind insgesamt
doch ganz vernünftig und die bunten Freien
sehen eigentlich immer das Machbare. Nur bei
den Separaten habe ich den Eindruck, dass sie,
ausgeheckt in ihrem Separee an meinem Ufer,
mit geZINKten Karten spielen und dann auch
noch andere für das schlechte Blatt verantwortlich machen wollen. Na ja, vielleicht erklärt
denen vielleicht doch noch einmal einer die
Spielregeln.
Nun denn, nach 25 Jahren Heimatverein, der
aus Olfen nun wirklich nicht mehr wegzudenken ist, freu ich mich auf die 179. KITT
Session.
In diesem Sinne grüßt Dich
Dein Stevus

Suche für „fleppenlose“ Zeit einen nervenstarken und besonnenen Treckerfahrer. Er sollte
auch Erfahrung haben im Umgang mit Kindergruppen.
Siepen Heini
Ex-Boss von Sülsen

Super-Fan I
Die Borussen-Elf vom Niederrhein,
das ist mein liebster Fußball-Verein!
Die Heimspiele besuche ich sehr gern,
aber manchmal reise ich mit ganz fern!
Im März jetzt nach dem Karneval,
rollt für meine Stars in Rom der Ball!
Schnell war für mich und Kumpels klar,
noch keiner in Italiens Hauptstadt war.
Da ist es mild und lässt sich leben,
für uns 6 Männer wird’s was geben!
Mit breiter Brust sprach ich es aus:
„Den günstigen Flug such ich mal raus!“
Gesurft und spioniert im www,
denn jeder Cent zuviel tut weh!
Schnell war ein guter Flug gesucht,
3x klick, für alle flott gebucht!
Per Mail kam die Bestätigung zurück,
ich konnt‘ kaum glauben dieses Glück!
Meine Freunde werden mich wohl loben,
für wenig Geld dann ganz dort oben,
über den Wolken in 2 Stunden zu den Tifosi,
der Ausflug wird so was von Grandiosi!
Es dauerte so eine gute Stunde,
da meldet sich der erste aus der Runde:
„Du Heini, ist das alles so korrekt von Dir?
Auf meiner Mail da steht jetzt hier,
in Italien bleiben wir einen Monat lang,
warst Du beim Buchen etwas krank?“
Ich schaute noch so 2 x rein,
in den Ticketflieger-Schein.
Da hatte ich mich wohl schwer verklickt,
den Rückflug einen Monat zu spät gedrückt.
Christian „Gutzeit“ Heinze
Superfan II
Wenn wir das nächste Mal wieder zusammen
nach Gladbach fahren, lass ich meinen Brustbeutel mit der Dauerkarte auch sicher nicht
wieder im Auto von Onkel Thomas liegen,
besonders dann, wenn wir mit einem anderen
PKW anreisen. War doch ziemlich hektisch bis
wir die Ersatzkarte erwerben konnten. Mein
Papa gibt euch dafür bestimmt noch einen aus,
z. Bsp. in Rom.
‚Jüngster‘ Gladbacher Dauerkarteninhaber
Moritz Heinze von der Marry-Curry Straße

In Deutschland gibt es manche Stadt,
die nicht so viele Esel hat.
Und eine Stadt im Süden dann,
fragte nach einem Esel an.
Und BM Josef sagt‘ zu mir:
„Dann fang mal ein so’n Langohr-Tier!“
Mit Glück und auch mit viel Geschick
hatt‘ ich’nen Esel-Hengst am Strick.
Ein Esel-Wallach sollt’s werden dann
und Clemens Sanning kam schon an.
Betäubungsspritze ruck zuck drin,
da legte sich der Esel hin.
Als er so lag, da wurd‘ uns klar,
dass dieser „Hengst“ ‘ne Stute war!
Esel-Wärter
Norbert Kiek-wind
Doppel-Piep!
Konnte nicht ahnen, als ich im Spiel Borussia
gegen Real Madrid per Lautsprecher aufgefordert wurde, zur „Zentrale“ zu kommen, dass im
Stadion ein Zuschauer mit gleichem Namen
saß. Dadurch habe ich leider die beiden Tore
verpasst.
Stephan Pieper
Vom Getränkemarkt
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Karnevalsschlager 2013

„Das ist Olfen!“
In Olfen da regierte schon
immer CDU
Im Bund kann sie verlieren,
hier nimmt sie immer zu.
Beim letzten Mal kam’s dicke,
so war der Wahlverlauf
In Olfen war es anders, …..
6 Punkte kam’n noch drauf.
Das ist Olfen, das ist Olfen!
Nach Olfen kommt man gerne,
hier zieh’n viel Menschen hin
Sie bauen schöne Häuser, das
bringt der Stadt Gewinn.
Der Bürgermeister „Josef“ freut
sich darüber nur
Die ander’n Städte jammern,
in Olfen keine Spur.
Das ist Olfen, das ist Olfen!
Es gibt jetzt ein Naturbad, das
wurd’ gut angenomm’n
Da hab’n schon viele Menschen
gesonnt und auch geschwomm’n.
Besonders voll ist’s immer, wenn
hell die Sonne strahlt
Das ganze war zwar teuer,
doch HIER wird BAR bezahlt.
Das ist Olfen, das ist Olfen!

Blaue Kitt-Funken
obere Reihe v.l.:

Svenja Bäcker, Kristin Most, Rilana Pointner, Alissa Rohkämper,
Patrizia Schulte, Sofia Osing

untere Reihe v.l.:

Maike Nowak, Carolin Schröer, Jana Heine

Trainerin:

Kirsten Seypelt

auf dem Bild fehlen:

Nadine Bittner, Marina Fischer, Mandy Rohkämper

Fast alle Menschen kennen,
den Karneval am Rhein
Doch hier ist es viel schöner,
hier gibt’s den Kittverein.
Von überall komm’n Leute und
feiern kräftig mit
Drum sag’n wir hier und heute:
Ein dreifach Hoch dem Kitt.
Das ist Olfen, das ist Olfen!
Seit 20 Jahren heißt es:
Wir bring’n Kultur hier ’rein
Da gründete man nämlich,
den Olfener KuK – Verein.
Man hat da wohl vergessen – fast
150 Jahr
Kommt schon Kultur nach Olfen –
durch MGV Harmonia

... Das ist Olfen,
das ist Olfen!!
Melodie: Otto Reutter
Text: Horst Feldhege

Die Kleinfunken
obere Reihe v.l.:

Alica Schniggendiller, Lisa Rusche, Alina Elbers, Antonia Lütkenhaus

untere Reihe v.l.:

Ronja Czernetzki, Jona Hartmann, Luisa Fischer, Lena Schneider,
Aileen Knepper, Johanna Klam, Laura Cornelsen, Pia Schlinger,
Anna Pappert, Jacqueline Seypelt, Sabrina Forsmann

Trainerin:

Nadine Most und Alissa Rohkämper

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

Kitt-Blättken
Abonnement: Gibt’s nicht
Geschäftslokal:leer
Chefredaktion: niemand
Redaktion:
eine Treppe höher
E-Mail:
kittblaettken@kitt-olfen.de
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Vor 40 Jahren Karneval 1973

Funkenmariechen: Angelika Stehr · Prinz: Anton Lutkenhaus
Johann: Bernhard Krümann

Intelligentes Haus!?
Mein Haus ist nach dem Umbau technisch
gesehen auf dem neuesten Stand. Alles funktioniert vollautomatisch. Jetzt muss ich nur noch
das Programm auf meine Wochenendaktivitäten
einstellen, damit ich nicht nach langen Nächten
automatisch geweckt werde. Werde mal versuchen eine Vernetzung mit einem Promilletester
inklusive Funkuhr zu meinem „Smart House“
herzustellen, so dass die Jalousien erst um 17
Uhr hochfahren, kurz bevor Bella Roma mit der
Lieferung aufschlägt.
Tom Krursel
Gruß zurück!
Liebe Karolina, warum ein Rezept für uns? Die
fertigen Kalbsschnitzel wären uns viel lieber.
Dein KITT-Hallen und Wagenbauer-Team

Starker Druck!
Auf der Fahrt durch Datteln plagte mich
im Unterleib starker Druck in Verbindung
mit dem Wunsch, dringend ein WC aufzusuchen. Schnell suchte ich die Kundentoilette von Bäckerei Geiping auf. Leider zu,
aber der Hinweis an der Tür, dass bei Kauf
von Backwaren ein Code auf dem Bon steht.
Also schnell Brötchen und Kuchen kaufen und
flott auf das WC. Damit nichts an die wertvollen
Backwaren kommt, schnell die Jacke auf den
Boden legen, dann die Backwaren drauf.
Danach konnte ich beruhigt die Heimfahrt
antreten.
Ansgar, der clevere Gardist

Vor 25 Jahren Karneval 1988

Der Weihnachtsbraten!
Feine Kost zum Weihnachtsfeste,
für uns gibt’s nur das Allerbeste!
Das Kochbuch wurde schnell gelesen,
ich bin dann flott dabei gewesen,
zu schieben diesen Braten fein,
vom Reh in den Ofen tief hinein!
An Weihnachten darf Gabi ruh’n,
das Kochen ich als Chef jetzt tun!
Denn alles was ich dann so mache,
wird immer ‚ne perfekte Sache!
Außerdem mach ich keinen Stress,
drum koch ich im Nachtpölter-Dress!
Vom guten Dufte angezogen, fühlte
Nachbarin Helga sich bewogen,
zu wünschen uns ein frohes Fest,
alles Gute für des Tages Rest!
„Oh Thomas, was machst Du denn da?
Bei Niedrigtemperatur wird‘s später gar!“
Meine gute Laune war von kurzer Dauer,
schon jetzt schmeckte der Braten sauer!
Gute Tipps kann ich nicht hören,
Frauen mich jetzt hier nur stören!
Sie müssen raus aus diesem Raum,
sie hindern mich am Essenstraum!
Der Braten wurde dann gegessen,
zur Zeit als andere längst gesessen,
mit Stück Torte und einem Kaffee,
mir tat dieser Fauxpas ziemlich weh!
Thomas Diening
Der dicke, fette Wahl
Ein Wal, das ist ein großes Tier
in Olfen haben wir mehr als vier.
Der große Wahl spielt nicht ohne Grund
Altherrenfußball, denn das ist gesund.
Und nach dem Schwitzen auf dem Platz
geht’s unter die Brause, ohne Hatz.
Man trinkt ein Bier oder auch ’ne Brause
verlebt eine gemütliche Plauderpause
und zwängt sich dann nach einer Weile
ins Unterhemd und Hosenteile.
Der Wahl schaut an sich herunter
„Bin fett geworden“ klingt’s nicht so munter.
Die Unterhose zwickt und pocht
hat Iris wieder zu fett gekocht?
Nach einem Stündchen Unterleibsschmerzen
ist Dr. Dirk wirklich nicht mehr zum Scherzen.
Die Unterhose wurde vom Leib gerissen
und selbige fast weggeschmissen.
Da schaut der Doktor noch mal ins Etikett
Und murmelt „Es wäre ja ganz nett,
wenn ich ein Höschen hätte von mir
und nicht den Schlüpfer von Sohn Justus bei mir.
Man muss wissen, Justus ist so um die zehn
und Dr. Dirk musste ohne U-Hose nach Hause
gehen.
Dr. Dirk
aus der Stadt-Apotheke
Entschuldigung, liebe Kirsten!
Bei unserem Wochenende am Rhein vom
Kinderkarneval - selbstverständlich ohne
Kinder - gefiel uns die Schifffahrt auf
dem Rhein so gut, dass wir diese gleich
3 x mitgefahren sind. Bei guter Strömung
wurde so manches Anlegen des Kapitäns
mit dumpfen Aufprallgeräusch verbunden.
Liebe Kirsten, mein Spruch: „Der parkt ja wie
meine Frau“, war nur ein Scherz, der zur
Belustigung der Truppe beigetragen hat. Ich
weiß, was ich an Dir habe.
Dein Andre S. aus dem Selken

Prinz: Franz II. Pohlmann · Funkenmariechen: Ulrike Ernst
Johann: Willi Pohlmann

Lada-Mann
Habe meinen Jagd-Geländewagen Lada-Pickup
Baujahr 1996 leider aus Altergründen wechseln
müssen und mir einen viel jüngeren Golf III
Baujahr 1997 gegönnt.
Björn Pleger
von Schaten-Druck
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Beim nächsten mehrtägigen Ausflug
vom Kinderkarneval nehme ich meine
eigene Hausapotheke mit. Konnte ja nicht
ahnen, dass die Tabletten auf dem Nachtisch
meines Zimmernachbarn und Rathaus-Azubi
Christopher H. nicht für Beschwerden bei
einer Männertour geeignet sind. Warum
nimmt er auch Antibiotika für Halsweh mit?
Mir ging’s dann morgens noch schlechter….
Felix S. aus dem Rönhagen
KITT-Azubi
Pulsschlag und Herrensitzung!
Mein Pulsschlag hat sich schon am Abend vor
der Herrensitzung deutlich erhöht. Nach dem
Aufbauen habe ich mich verabschiedet und als
gewissenhafter Kassierer der Garde meine
Sachen mitgenommen. Schnell noch beim
Dönermann rein und dann ab auf’s Sofa.
Mist, wo sind die Geldbörsen geblieben?
Mit dem Rad den gleichen Weg zurück, rein
zum Dönermann, Mülltonnen mit Dönerrest
durchsucht, ab zum Leohaus: Dort alles dunkel
und zu. Keine Geldbörsen gefunden. Puls auf
180, und das schon 1 Tag vor der Herrensitzung. Gardistenkollege Laui hat dann alles
wohl behütet im Leohaus gefunden. Danke.
Marco,
der Garde-Kassierer
Richtigstellung
Es stimmt nicht, dass ich die neue Werkbank
nur deshalb gekauft habe, damit ich dort meine
Zigaretten verstecken kann. Ich bin eigentlich
Nichtraucher - zumindest stundenweise.
Curry-Heini,
Gardist von der MCS 26a
Da capo
Als Mutter Frye von De Paot,
als Dame in Ehren schon ergraut,
Geburtstag hatte, einen runden,
kam, ich glaub zu Mittagsstunden,
der Bürgermeister Vinnemann,
von den Meistern unser dritter Mann,
war jedoch sehr uncharmant,
weil er doch ganz eklatant,
sie kurzerhand gleich älter machte,
ganz klar, dass sie dabei nicht lachte,
statt 80 sei sie 90 gar,
ja, lieber Rico, Dir ist klar,
jedes Jahr wirst du jetzt nun,
bei ihr lieb Abbitte tun!
Jammern im Jammertal!
Der Körper schwitzt, der Geist soll rauchen,
einen guten Saunagang tat ich gebrauchen!
Es muss dann alles ordentlich sein,
drum kehrte ich im Jammertal ein.
Die Kleidung kam dann an den Haken,
leicht bekleidet mit ‚nem Laken,
ging’s in die Sauna rein zum Schwitzen,
tat ich mich auf ein Bänkchen sitzen!
Als ich verlies später dann die Dusch‘,
Eingehüllt nur in ein Badetuch,
tat ich mich kräftig nur erschrecken,
konnte keine Hos‘ von mir entdecken!
Da war doch jemand so verfroren ,
und hat sich meine Markenbuchs erkoren!
„Was nun?“ war jetzt und hier die Frage.
„Wie hier raus. wenn ich nicht mehr trage,
dieses doch so wichtige Bekleidungsutensil.
Es bedeckt doch was, das ist nicht viel,
aber doch so wichtig noch für mich,
dass ohne Hose man schäme sich!
Meine Gabi nicht erreichbar,
da hab ich ja noch den Nachbar!
Eine frische Hose erlöste die Pein,
gebracht von Nachbar Lothar Prein!
Thomas Diening

Mini-Kitt-Funken
obere Reihe v.l.:

Stine Tastler, Hannah-Christin Lau, Nele Kortenbusch,
Laura Schäpers, Sophia Himmelmann

untere Reihe v.l.:

Milena Wiggen, Hanna Pohlmann, Lavinia Lackmann,
Lara Lütkenhaus, Luisa Schulte, Sarina Hohmann, Theresa Finzsch,
Anna Grothues, Paula Lunnemann, Karla Diening

Trainerin:

Alissa Rohkämper

Gute Waschmaschine
Ich bin froh, dass wir eine Waschmaschine aus
dem Hause Siemens haben. Die Qualität zahlt
sich aus. Nur so hat meine Geldbörse das volle
Programm fast unversehrt überstanden. Beim
Bügeln konnte meine Anne diese in der Hose
entdecken. Schlecht waren die 3 Tage Stress,
als ich das Teil gesucht habe.
Bruno, diesmal leise, Eckernkamp

Nachdem ich es im vergangenen Jahr nicht
geschafft habe, den Ofen in der Kitt-Werkstatt
ans Brennen zu bekommen, habe ich es nun
endlich geschafft, den Ofen in dieser Session
ans Qualmen zu bringen.
Lösch- und Zündelmeister
v. d. Feuerwehr
Carsten Nieländer

Orientierungslos?
Liberal bedeutet
frei,
so sagt es
meistens
„Möllenei“,
der Chef der
Olfner FDP.
Im letzten Jahr
da wurd‘ ihm
weh,
weil sein Navi
in noch lotste
durch die Stadt,
er sich erboste,
dass es nicht
wusste,
dass die Stadt
eine neue Straße
hat.
Merke:
Auch ein Navi,
das kann altern,
willst du also
schnell nach
Haltern,
musst Du nicht
sofort gleich
fluchen,
sondern mal ein
Update buchen!
Rainer Möllnai,
FDP

Mit uns kommen Sie gut
durch die „fünfte Jahreszeit“!
LVM-Servicebüro

Kortenbusch GmbH
Zur Geest 7
59399 Olfen
Telefon (02595) 9 62 60
www.kortenbusch.de
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Eselei
Ein Esel sollte Wallach werden,
in der Stever Aue,
Fidirallala, Fidirallala, Fidirallalala.
Der Norbert holte eine Doc,
der gab dem Esel Narkoseschock,
Fidirallala, Fidirallala, Fidirallalala.
Doch dann ward das Erstaunen groß
der Esel war ein Stutenross
Fidirallala, Fidirallala, Fidirallalala.
Dem Nobert wurde da bewusst,
dass er noch besser gucken muss,
Fidirallala, Fidirallala, Fidirallalala.

Ausgequakt!
Ich sprach zu André, meinem Schatz:
„Für einen Teich haben wir doch Platz!“
Ausgeschoben, - wirklich toll,
ruck zuck war er mit Wasser voll.
Nur kurze Zeit hatte ich Spaß
an diesem so idyllischen „Nass“.
Ich glaubte, alle Frösche aus Kökelsum
quakten in dem Teich herum.
Tagelang war es ein Stören,
konnt’s Gequake nicht mehr hören.
Dann kam mein Hobby-Jägersmann
mit seiner Schrot-Kanone an.
Mit dem Quaken war dann Schluss
und mit dem allerletzten Schuss
(darum ist er so verdrossen)
hat er die Pumpe auch zerschossen.
Birgit v. Glischinski

Kochrezepte für die KITT-Halle
Ich habe keine Zweifel, dass es in der KITTHalle gutes Essen gibt.
Es war nur ein guter Tipp, an die Anmeldung
für unsere Fussgruppe
das Rezept für Kalbsschnitzel beizufügen.
Karolina Loch

Um die Kassierer beim Heimatfest nicht zu
belästigen, habe ich den 50 Euro-Schein ins
Kollektionskörbchen gelegt und passendes
Kleingeld wieder rausgenommen.
Willi Bünder

Sch…. Hosenträger!
Meine nächste Oktoberfesttracht kaufe
ich nur noch mit Gebrauchsanweisung!
Wohin auf der Toilette mit den Hosenträgern? Der Boden schwimmt, also am
besten nach hinten weggeklappt.
Nachteil: Das zur Tracht gehörende
weiße Hemd war später mit braunen
Streifen versehen, weil ich die Hosenträger dann doch wohl an der
falschen Stelle geparkt hatte….
Thomas Börtz vom SZ

Im schönen Persche’s Garten stand,
eine Hängebirke am Wegesrand.
Diese wollte Michael beschneiden.
Er mocht‘ die langen Äst’ nicht leiden.

Ich bitte als „BVB-Dauerkarten-Inhaber“ einen
Sportsfreund zukünftig die Spiele zu filmen,
damit ich endlich mal sehe, wie und wann die
Tore gefallen sind. Habe leider in dieser Saison
kein einziges Tor gesehen, denn ich war entweder Bier holen oder auf der Toilette.
Reinhard Nau

Der Baum war plötzlich „oben ohne“,
denn er verlor die Birkenkrone.
Martina hielt den Atem an:
„Was macht er denn, mein lieber Mann?“

Pack die Badehose ein…
„Diesen Sommer bleiben wir zu Haus…“,
sagte Mali im letzten Jahr zu seiner Maus.
„In Olfen ist doch auch sehr schön,
da können wir mal ins Naturbad gehen…“
Dort kamen sie an, an einem „Sommertag“,
kaum jemand da, das Wasser nur 17 Grad.
Mali war trotzdem ruck zuck im Becken,
den kann ja auch so schnell nix schrecken.
So schwamm der Mali, Runde um Runde,
nur Claudia brauchte ‘ne geschlagene
halbe Stunde.
Als sie dann endlich auch im Wasser war,
ging Mali gerade wieder raus, war doch klar.
Vom Bademeister bekam Mali noch einen Tipp,
auf seinem Weg zur Liegewiese mit:
„Komm doch beim nächsten Mal ‘ne halbe
Stunde später,
dann könnt ihr zusammen Schwimmen ein paar
Meter.“
Claudia & Markus „Mali“ Malkemper
Achtung Haltbarkeitsdatum!
Kommt Wilhelm Schlüter mal zu mir,
bekommt er immer abgelaufenes Bier.
Aber Ludger Nathaus bekam jedoch,
Bier, haltbar ganze 3 Tage noch.
Werner Diersen & Feldwebel Brigitte
Grüner Weg 35 oder auf Malle

In Gärtnerkluft stand er im Garten,
und ließ nicht lange auf sich warten,
die Motorsäge heulte auf,
da nahm das Schicksal seinen Lauf.
Martina blickte vom Balkon herunter,
war gut gelaunt und auch recht munter!
Auf einmal gab es einen Kracher,
von ihrer Freundin einen Lacher.

Er hat die Situation genutzt,
den Baum ganz radikal gestutzt.
Was vorher ein Traum von Bäumchen war,
ist jetzt nur ein Musterexemplar.
Ein Stehtisch, wie er nicht schöner sein kann,
macht aus Michael den Baumfachmann.
Braucht jemand einen Baumschnitt auf
die Schnelle,
ist Michael Persche der Mann für alle Fälle.
Der Schock war für Martina riesengroß,
den Job im Garten ist Michael jetzt los.
Michael Persche,
Olfens 1. Baumbeschneider

Fast Feuriges Heimspiel
Mit Bus ging es vom BVB
zurück nach Olfen, ole, ohe!
Es saß mit drin, schon mit Genuss,
der Ex-Prinz Chrissi Kortenbusch.
Er schwärmte von den Steaks, den zarten,
die täten kühl schon auf ihn warten.
Den Mitfans knurrte bald der Magen,
so dass sie dann zu fragen wagten,
ob er als Ex-Prinz feierlich
die Steaks würd’ teilen brüderlich?
Dies Bitten wies er, kurz und knapp,
ganz eigennützig höflich ab.
Die Strafe folgte also dann:
Zuhaus der Ex-Prinz gleich begann,
mit Freude und dem Steak, dem zarten,
sich das Essen gar zu braten.
Doch leider nahm er falsches Fett,
`ne falsche Pfanne, gar nicht nett
entwickelte sich schwerer Dampf:
Aus war es nun mit gutem Mampf!

Adria – am schönen Strand
lagen wir im heißen Sand.
Heike tat es nicht entzücken,
denn es summten viele Mücken.
„Die fangen wir, wär‘ doch gelacht,
hab zuhaus schon dran gedacht!“
Lief zu unserem Auto dann
und holt‘ die „Mückenfalle“ ran.
Das Kabel schnell noch angeschlossen,
wartete dann unverdrossen
auf tausendfachen Mücken-Tod.
Dann meint Wolle, Cheftrainer vom SuS,
„Mensch Nato, mach doch keinen Stuss,
wie haben 35 Grad nun hier,
du heizt noch mehr und warm wird’s Bier!“
Da fiel’s wie Schleier von den Augen,
ein gutes deutsches Heizgerät
tut nicht als Mückenfalle taugen.
Michael & Heike Nato-lektrik
Wolle & Bernadettes Rödi-ball
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Vor 50 Jahren Karneval 1963

Johann: Rudi Watermeier, Prinz: Rudolf Niermann, Funkenmariechen: Renate Laubrunn

Der Olfener Fahrradsturz
Als Ex-Prinz, immer adelig,
trank er sehr untadelig,
ich will als Schreiber hier nicht foppen,
bei Frye Franz sein’ Dämmerschoppen.
Nach Hause fuhr er, ganz apart,
und stolz und aufrecht mit dem Rad.
Von Kortenbusch der Christian
fuhr wohl einen schnellen Zahn:
Er landete mit viel Bravour,
im Busch neben der Fahrradspur.
Passiert war nix, er fuhr gleich weiter,
noch immer „dämmerschoppenheiter“.
Am nächsten Morgen kam der Schreck:
Sein neues I-Phone, das war weg!
Als Mann der Tat, von kluger Sorte,
begibt er sich zum Unglücksorte,
nimmt Ricardas Handy mit,
in das er seine Nummer tippt.
So klingelt’s bald in seinem Ohr,
das I Phone, das er nachts verlor.

Verflixte Technik!
Nach dem traditionellen Binden der Adventskränze mit unseren Freunden sollten diese in
der Garage zwischengelagert werden. Hierzu
forderte ich meine Anne zur Öffnung des Tores
auf, da ich mit der Weihnachtsdeko voll
bepackt war. Meine Anne als Ing. Gattin suchte
vergeblich den elektrischen Öffner des Tores.
Unser 5 Jahre altes Tor hat eine mechanische
Öffnung, das mit der Elektronik soll noch nachgeholt werden!! Anne, bitte merken!
Dein Bruno!

Olfener „Promi“ raten /
Wer bin ich…???
Ich immer auf dem Örtchen sitze,
damit ich nicht beim pinkeln spritze.
Daher kann es schon mal sein,
dass ich schlaf beim pinkeln ein.
Passiert nur manchmal auf ner Sause
und natürlich nie zu Hause.
Ecki Heitmann

Liebe Gäste unserer gemeinsamen
Silvesterfeier!
Hiermit lade ich Euch nochmals zur Party ein.
Bitte kommt, am besten mit den gleichen
Klamotten. Bringt bitte die Getränke mit,
die Ihr auch damals getrunken habt.
Alles soll genau so sein. Ich muss die Fotos
nochmal machen.
Habe mich jetzt mit der Gebrauchsanweisung
der Digi-Kamera beschäftigt und kenne den
Unterschied zwischen „Aufnahme“ und
„Löschen“.
Ing. Bruno,
vom Technik-Heim am Eckernkamp
Wir als Helene Fischer-Fans mussten natürlich
zum Konzert in die Westfalenhalle. Da die Karten schon richtig Geld gekostet hatten, nahmen
wir die Getränke von zu Hause mit. Da traf es
sich gut, dass nur unsere Fahrerin Helga kontrolliert wurde.
Auf die einkassierte Flasche Wasser haben wir
gern verzichtet. Unser „Sprit“ wurde nicht entdeckt und somit stand dem schönen Abend
nichts im Wege.
Anne Behler, Marlies Närmann,
Magdalene Pollmann
Silvesterkonzert
Zum gemeinsamen Besuch des Silvesterkonzertes mit unseren Freunden war ich perfekt vorbereitet.
Während des Konzerts konnte ich das aktuelle
Programm mit dem des Vorjahres vergleichen.
Wie das geht? Einfach das alte Programmheft
im Sakko lassen und dies während des Jahres
nicht zur Reinigung geben.
Harry Prohaska, Lindenstraße
Ich werde nie wieder Kotflügel eines Kunden
auch nur vorübergehend auf den Hof stellen,
zumal mir der Schrotthändler bis heute noch
das Geld schuldet. Danke nochmals an den
geflügelten Horst, der seinen geliebten Unimog
teilweise strippte, um den Vorgang zu vertuschen.
Lkw-Spritzer N., kurz vor Metzger M

Auf der Reeperbahn
nachts um halb eins…
In Olfen war mal wieder gar nichts los,
was machen wir denn heute Abend bloß?
Lass uns doch spontan nach Hamburg fahren,
gesagt, getan und ab in unsere Karren…!
Dort angekommen, im ersten „Schuppen“,
wollten wir sie tanzen lassen, die schönen
Puppen.
Die Mädels kamen auch sofort und ganz
charmant, zu uns an den Tisch, sie mögen
tolle Männer vom Land.
Zu trinken wollten die Damen nur Sekt,
ich vermutete, dass Bier ihnen nicht schmeckt.
Natürlich bestellte ich Ihnen das Getränk,
doch später die Rechnung war echt kein
Geschenk.
250,- Euros sollt‘ ich berappen!!!
So viel hatten wir alle zusammen nicht
in den Patten.
Zum Glück hatte ich meine Bankkarte dabei,
damit kaufte ich uns dann doch noch frei.
Dann aber nix wie raus und schnell daheim
angerufen: „Papa, Konto sofort sperren,
damit die nicht abbuchen…“
Noch während Mama sich riesige Sorgen
macht, hat Papa Dieter nur lauthals gelacht:
„So ist das mein Junge, trotz aller Qualen,
da musst Du wohl mal „Lehrgeld“ zahlen...“
Jonas „Ömmes“ Ewelt

Bin vom Fanclub zur SuS-Olfen- Party geeilt,
es war ja gar nicht mehr so weit.
Beim Laufen tat ich auf meinem Handy
schauen,
plötzlich fühlte ich mich wie umgehauen.
Um mich herum waren tausend Sterne,
ich dachte erst, es ist eine Laterne!
In den Weg stellte sich mir ein Baum,
er war umhüllt von einem Zaun!
Nun habe ich eine Beule mehr,
das war doch gar nicht so schwer!
Daniel Sander
Präsi Bayern-Power Olfen
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179 Jaohr Faslaumt in Olfen!
Joze bim bam borum, „KITT“ geht nich Kaporum
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Sch . . . Technik!
Mussten unseren Heidelberg-Urlaub leider
vertagen, weil Ausweise und Unterlagen in
unserem Tresor lagen. Erst nach zahlreichen
Versuchen und Umfunktionieren gelang es
einem „Panzerknacker“, dass wir doch noch,
aber „etwas“ später, unsere Reise antreten
konnten.
Karl-Heinz & Annette Dulle
Kegeltour verpennt!
Bitte meine Kegelbrüder um Zusendung von
aussagefähigen Fotos, was so am ersten Tag
unserer Tour in München passiert ist. Diesen
Tag habe ich so ziemlich verschlafen, obwohl
ich an allen Programmpunkten teilgenommen
habe!! Dass mein Handyklingelton die Filmvorführung in der Paulaner Brauerei auch alle
fremden Teilnehmer genervt hat, bitte ich zu
entschuldigen! Aber meine hinter mir sitzenden
Kegelbrüder wollten mich doch damit nur
wecken.
Berthold Fischer

Ich bin ein Hund, vom Wuchs wohl klein,
mein Herrchen ist das Bürgermeisterlein!
Meine letzte Tat, die hier zu lesen,
schon Jahre ist sie her gewesen.
Drum musste ich mal wieder machen,
ein paar so schöne liebe Sachen,
die mein Frauchen treibt zur Wut,
der Vorgeschichte ist’s genug.
Der Zuske Nachbar nebenan,
hing Damwild an den Haken dran!
Der Rest davon, den Mensch nicht frisst,
für mich als Fiffi vom Feinsten ist!
Diese Reste nun zog ich mir,
als ungezogenes Hundetier,
in die Hecke ganz versteckt,
damit Frau mich nicht entdeckt!
Mein kleiner Hundebauch war voll,
aus dem Maul und Fell roch ich so doll,
als Frauchen rief, blieb ich in Deckung,
das schien mir jetzt die letzte Rettung!
Bemerkt hat sie doch irgendwie,
mich als stinkendes Hundevieh!
Die Worte, die sie zu mir sprach,
waren voller Ungemach!
Kampfdackel Ben
vom BM-Himmelmann

Zum Oktoberfest, da ging ich hin,
haute mir so leicht einen drinn‘!
Stand mal dort und dann mal hier,
Mir schmeckte gut, das Wies’n-Bier!
Man fragte mich: „Bist Du allein?
Wo ist denn Dein‘ Magdlenelein?“
So ohne viel Gedanken sprach ich aus:
„Die Marlene, die ist heut‘ zu Haus,
Feiert heut, was ihr alle kennt,
ein jeder das Hochzeitstag nennt!“
Hubertus „Oberjäger“
kurz vor’m Windrad

An dem Sparkassen-Bargeld-Tresen,
bin ich zum Moneten holen gewesen,
nach der Karte suchend durchkramte ich,
die Tasche, legte alles auf den Tisch!
Plötzlich Schrecken beim Bankenpersonal,
die Kunden verlassen flüchtig das Lokal,
hatte ich unter leisem und mal lautem Fluche
und hektischer Sparkassenkarten-Suche,
abgelegt, ja jetzt tat ich es auch entdecken,
wovor die anderen sich doch so erschrecken:
Des Enkelkindes allerliebstes Spielzeugstück,
seine Pistole, nur aus Plastik, so ein Glück!
Entschuldigung,
Eure Lisa Oppermann
aber bitte sofort diesen Beitrag lesen!

Nach Polen ging von uns die Tour,
machten hier ganz viel Kultur.
Mal ein Wodka, dann ein Bier,
Geld benötigten wir auch hier!
„Darum kümmert sich die Frau!“
meinte Gardist Uwe ganz schlau.
Kein Problem, wir haben ja ‘ne Kart,
für den polnischen Geldautomat!
Der war dann aber wohl kaputt,
er hat keine Scheine ausgespuckt!
„Was nun?“ sprach die Gardistenfrau!
„Ich hab’s, du warst nicht ganz so schlau!“
sprach Uwe mit ganz lautem Lacher:
„Des Enkel’s Pistole wäre jetzt ein Kracher!“
Uwe und Lisa Oppermann
Kalter Kaffee von Aldi
Im REWE-Laden trafen sich die zwei
Architekt Aldi und Wilhelm quatschten allerlei.
„Nach dem Einkauf gehen wir ins
Bäckerei-Cafe,
auf ’n Kaffee und Kuchen, tut uns finanziell
nicht weh.
Wer zuerst an der Kasse ist bestellt die Schose,
aber nur Kaffee mit Milch und Apfelstrudel
mit Sauce.“
Nach einer Weile kam Wilhelm dann,
im Bäckerei-Cafe voller Erwartung an.
Kein Aldi zu sehen zum Nachmittagsschmaus,
im Laden auch kein Aldi,
denn der war zu Haus.
Nach gut 1 1/2 Stunde dann,
rief Architekt Aldi bei Wilhelm an.
„Ich war schon zu Hause, da fiel mir irgendwann ein, wir wollten doch Kaffeetrinken bei
REWE zu zweien.
Jetzt bin ich endlich im Cafe, total benommen,
und du bist nicht da, wirst du gleich kommen?“
„Zu spät mein Lieber, es ist weit nach vier,
komm rüber zu mir auf ein kaltes Glas Bier.“
Beim nächsten Mal geht’s zuerst ins BäckereiCafe, dann tun Herrn Aldi die Füße vom Langlaufen nicht so weh.
Stadtarchitekt Aldi
Altherren-Oldie Wilhelm
Falsche Zeit und falscher Platz!
Als Trainer der 4. Mannschaft, die heute 3. Mannschaft heißt, bin ich aus beruflichen und zeitlichen
Gründen zurückgetreten, aber dennoch
bin ich bei jedem Spiel dabei. Am 15.
August letzten Jahres bin ich erst mal
nach Seppenrade gekutscht, um auf
dem Seppenrader Sportgelände meine
alten Jungs zu sehen. Als nach einer
halben Stunde immer noch keiner aus
der Kabine kam, habe ich bei den Seppenhausenern mal nachgefragt, ob das
Spiel ausgefallen wäre. Man bestätigte
mir, dass das Spiel stattfindet. Als man
mir nach nochmaligem Nachfragen die
Anstosszeit 13 Uhr nannte und es
schon inzwischen 13:40 Uhr war, bin
ich weiter in die Tiefe gegangen und
habe irgendwann herausgefunden, dass
meine Jungs schon Halbzeit haben,
aber auf dem Sportplatz in Olfen.
Somit war ich beim Schlusspfiff pünktlich bei meinen alten Schülern auf dem
Platz.
Der alte Haudegen
Toni Gröniger
Getrennt nach Haus
Nach dem gelungenen SchützenfestEinsatz sind wir tatsächlich getrennt
Taxi gefahren. Nur gut, dass die
Taxen zeitgleich zu Hause angekommen sind. So konnten wir gemeinsam
ins Haus schleichen.
Nur gut, dass die Nachbarn diese
Aktion nicht gesehen haben.
Jägerhauptmann Thomas und Frau

Der Schnüffler
Als mein Hund Heidi vor zwei Jahren verstorben ist, war ich todtraurig, weil ich mir keinen
besseren Kameraden und Suchhund vorstellen
konnte. Inzwischen weiß ich mehr, denn, als ich
im letzten Jahr auf dem Bordstein vor unserer
Haustür umknickte, stürzte und mir den Fuß
gebrochen habe, hat Ludger mich ins Haus
getragen und liebevoll gepflegt. Nicht genug;
zwei Tage später hat Ludger den Vorgarten
abgeschnüffelt und tatsächlich meinen verloren
gegangen Schuh wiedergefunden.
Putzer auf die Nachfrage, wann Monika den
Gips abbekommt: Hat sie schon, letzte Woche seit dem Tag, seit dem die wieder laufen kann,
gibt die schon wieder Unmengen Geld aus.
Monika & Nauts Lui
genannt Putzer

Wer zu früh kommt….
Jedermann in Olfen weiß,
auf Skifahren bin ich immer heiß.
So konnte ich‘s auch nicht abwarten,
dass wir endlich Richtung Alpen starten.
Alles im Koffer schon Samstagmorgen,
machte mir ums Packen keine Sorgen.
Ich werde es wohl vergessen nie,
war ich doch eine ganze Woche zu früh.
Blicke auf den Kalender an der Wand,
auf welchen klar geschrieben stand :
„Am 19. geht’s los im Monat Jänner,
und ich fahr mit als Pistenkenner.“
Und das ist erst in gut 7 Tagen
das schlug dem Erwine auf den Magen.
So saß er dann als Hüttenkoch eine Weile,
studierte Kochbücher Zeile für Zeile,
und hatte als neues Alpen-Gericht parat,
das heißt „Münsterländer Skistocksalat“!
Dirk Erven,
Schafhorst 33
PS: Vor drei Jahren schloss ich im Zimmerlein,
Skifahrkollege Uwe Lenz für Stunden ein.
Nach 3 Stunden Sauna hab ich mich entschlossen, den Uwe haftbefreit und alle haben’s
genossen.
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Alles Mayonnaise
Auf Pommes gehört Mayo viel,
das ist mein Pommes-Essens-Stil.
So brauch ich für ne Portion Fritten,
4 x Majo, das ist unbestritten.
In der Gaststätte ist mir das nicht geheuer,
die Fritten-Majo ist ja viel zu teuer.
Ich zahl dann ein jedes Mal,
1,60 € für die weiße Zulagen-Wahl.
Beim Wirt frag ich nach Mengen-Rabatt,
doch Wirt Friedhelm hat mein Gefrage satt.
„Liebe Agnes, mein lieber Gast,
was bestellt ist, wird gezahlt,
auch wenn es Dir nicht passt“.
So stellte ich den Antrag an die Kegel-Kasse,
50 % Mayo-Zuschuss, das wäre klasse.
Der Antrag wurde diskutiert kontrovers,
aber einstimmig abgelehnt mit folgendem Vers:
Wenn Du für Dich bestellst die MayonnaisenMasse, gibt es keinen Zuschuss aus der Kasse.
Die Abfuhr hat mich schon schockiert,
ich glaub, ich hab’s aber jetzt kapiert.
Für mich ist nun beendet der Mayo-Krieg,
meine Kegel-Schwestern, ich hab Euch lieb.
Adam & Eva Agnes, Dammweg
Jung-Eunuche
Wurde jetzt aufgenommen in den edlen Kreis,
bin jetzt auch Eunuche, das ist kein Scheiß.
Steh mit Krämer, Himmelmann, Wilms auf
einer Stufe,
bin mit Stolz der Nachwuchs-Eunuche.
Christian Korten-Busch
Thron-Tänzer
Dass wir auf dem Schützen-Königsball so nah
um den Thron getanzt haben war reiner Zufall.
Konnten so aber genau sehen, wer alles geladen
war.
Adjudant Uli mit Frau Agnes
Ohne Brille
Im Alter wird man ein wenig eitel,
von der Sohle bis zum Scheitel.
Ich tu auch keine Brille tragen,
was soll n bloß die Leute sagen.
Neulich beim gemeinsamen Fernseh-schauen,
wir geguckt das Spiel der Frauen.
Gewonnen habe unsere das Fußball-Spiel,
ziemlich hoch, Toren gefallen viel.
Doch Uschi, es wurd nicht getreten gegen den
Ball, gespielt wurde doch nur Volley-Ball.
Uschi H. vom Brandmeister
KITT-Rätsel 2013

Trainerstab
v.l.n.r.: Alissa Rohkämper, Kirsten Seypelt, Karin Wiegand, Nadine Most

Bayernschmerz
In der Provinz beim ProvinzialBrüse gab es denn einmal
ein Rudelgucken zum FinalSpiel des DFB Pokal’.
Beim Stand von eins zu eins
München versus schwarz-gelb Verein
gab’s nach Jubel des Elfmeter’
bei Michi Most ein laut Gezeter.
Denn bei dem freudigen Applaus,
renkt er sich die Schulter aus.
Der Notarzt kam so schnell er konnte,
doch bevor er handeln konnte,
führte schon der BVB,
drei zu eins, o weh o weh,
für Michi Most wurd‘ es noch schlimmer,
jedoch, ganz stark, ohne Gewimmer,
erlebte er im Krankenhaus,
mit fünf zu zwei das Bayernaus.
Doch nicht lange war der Michi krank,
jetzt klatscht er wieder, Gott sei Dank.

Fordere hiermit alle Wirte mit Keller-WC auf,
die Anzahl der Stufen oben per Aufschrift anzugeben. Konnte somit nicht ahnen, dass es im
„Klöni“ keine Rolltreppe war!
„F+F“
Fahrrad + Feuerwehr
Karl-Heinz
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Tipp: Er war der Gründer und langjähriger Betreuer der Blauen Funken

Orientierungslos
Nach dem glanzvollen 5:1 meines BVB gegen
Hannover nahm ich eine Abkürzung über den
Dortmunder Friedhof. Leider brannte am Grab
von Erna Schabulski kein Licht mehr. Das führte dazu, dass aus der geplanten Abkürzung eine
Verlängerung von 45 Minuten wurde. Ich bin
zwar nicht ängstlich,werde aber aus Gründen
der Navigation eine Taschenlampe mitnehmen.
Günni M. vom unteren Berg
(der auch mal gern die Brille liegen lässt)

Lese-Stoff
Bin die „Frau“ vom kleinen Berni-Mann,
beim SuS der Fußball-Obmann.
Er steht jeden Sonntag am Spielfeldrand,
bei der SuS-Ersten ist er außer Rand und Band.
Ich begleite ihn hierbei immer treu,
auf jedes Spiel ich mich auch schon freu.
Und so zum regen Zeitvertreib,
hab ich Bücher im Täschchen griffbereit.
Hab so bei den vielen Fußball-Stunden,
ne ganze Menge Bücher schon verschlungen.
Hierzu merkte meine „Schwiegermutter“
Hilde an, die dies ja auf ihre Art nicht lassen
kann: Heike, Du mein liebes nettes Wesen,
ein Kochbuch war aber noch nicht dabei
gewesen.
Heike von Krursel’s Berni

Nach Berlin
Obwohl ich kein echter Borusse bin,
führ ich mit Fan-Bus zum Pokal-Endspiel hin.
Hatte zwar keine Eintrittskarte,
stand den vielen Fans nur Pate.
Mich dabei auf den Weg gemacht,
Berlin bestaunt bis tief in die Nacht.
Ebenso wurden die Verwandten beehrt,
auch hier war ich heiß begehrt.
Hatte so ein super Wochenende,
Berlin bestaunt nach der Wende.
Das alles super günstig, nix ging schief,
Dank an den günstigen Schwarz-GelbeGarde-Bustarif.
Doch beim nächsten Mal das kein Stuss,
zahl ich freiwillig einen höheren
BVB-Transfer-Obolus.
DRK-Chef Lothar S-R

Damen-Kran
Obwohl es kein „leichtes Mädchen“ war, habe
ich es bei der Herrensitzung spielend geschafft,
das „Nummern-Girl Lea“ mit einem SpezialGriff vom Nachbartisch zu unserem rüber zu
hieven.
Jopp Kieke . . .
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Hammer
Wir sind der Brüder vier,
ein jeder ist ein Muske-Tier.
Untereinander helfen wir redlich aus,
zuletzt beim Umbau am Elternhaus.
Teilabbruch war hier befohlen,
Thomas, geh schon mal die dicken Hammer
holen.
Stefan steht oben auf der Leiter,
unter macht der Berni weiter.
Willi hat den Schlag-Takt vorgegeben,
haut voll drauf, bloß nicht daneben.
Dann kam es wie es kommen musste,
Stefan war schon ganz außer Puste.
Der dicke Hammer glitt ihm aus der Hand,
knallt mit voller Wucht gegen die Mauerwand,
schlägt beim Berni auf die „Birne“ ein,
der fiel um, war k.o., das war nicht fein.
Er sah aus wie stark verhauen,
konnte sich nicht mehr unter Leute trauen.
Doch dieses ist uns äußerst wichtig,
und stellen das jetzt richtig:
Der Berni wurde nicht verhauen,
dem Stefan fiel nur der Hammer aus
den Klauen.
Die Krursels
Der Adjutant des Generals
Auch wenn ich als Adjutant ständig für meinen
Vorgesetzten, Herrn General zur Verfügung
stehen muss, so muss ich irgendwann auch mal
Müssen. Beim letzten Bataillonsbiwak war das
auch so um Mitternacht der Fall, als ich entgegen aller Vorschriften nicht auf die Offizierstoilette, sondern auf die Küchen-BedienstetenToilette geklettert bin.
Als alter, erfahrener Lanzer habe ich mich
natürlich nicht erwischen lassen, auch nicht, als
Schluss war und die Pforten geschlossen wurden und ich an besagtem Örtchen immer noch
saß bzw. tief schlief. Danke ihrer Majestät
(Ehefrau Claudia) dafür, dass sie mich morgens
so gegen 6 Uhr per Handy angerufen bzw.
immer noch auf dem WC-sitzend geweckt hat.
Ich habe ihr meinen Hinterhalt verraten und bin
dann, weil ja alles abgeschlossen war, durchs
Fenster und mit ihr in die Feiheit geflüchtet.
Michael Kirschstein
Typischer Fall von ……blöd gelaufen
Bei der Fete vom Nachwuchsbürgermeister
Hölscher war ich dabei,
gegen frühen Morgen auch vom Bier etwas high.
Ein Auge ich dann doch noch auf
ne’ junge Dame warf, war nicht schlecht –
ja eigentlich sogar recht scharf!
Doch wie soll ich in meinem Zustand da ein
Zeichen setzen, ich wollte ja jetzt nun auch
nicht mehr groß hetzen!
Mit viel Schwung hüpfte ich elegant
auf die kleine Truhe, peinlich war‘s mir –
denn auf einmal himmlische Ruhe!
Alle guckten zu mir hin,
saß ich mit dem Hintern in der Truhe drin.
Deckel kaputt und 50,00 € blechen,
nach der Aktion wollte auch
die Perle nicht mehr mit mir sprechen.
Unser Nachwuchs-Felix
aus dem Kinderkarneval!!!
Handschuh ist Handschuh
Habe meinen Winterhandschuhe trotz
Intensiver Suche nicht gefunden. Jetzt
feiern die weißen Elferratshandschuhe
ihr Comeback. Wenn ihr mich also mit
weißen Handschuhen seht: Ich war
nicht als Träger am Friedhof im Einsatz!
Bitte stellt mir aber nicht die Frage, ob
Die Handschuhe auch wirklich warm
sind.
Caruso, dem Mali seinen Schwager

Schlüsserübergabe
Wenn wir verreisen, dann haben wir
ganz gern, wenn die Nachbarn auf
unser Heim aufpassen. Zu diesem Zweck
hatten wir unsere lieben Nachbarn,
Ex-Johann Reinhard, ganz gräflich,
nebst seiner fast genau so gräflichen
Susanne, zur „Schlüsselübergabe“ eingeladen. Wir kamen aus dem Stauen nicht
heraus, als diese dann zum vereinbarten
Termin kostümiert vor unserer Tür standen
und uns mit einem KITT-Marsch begrüßt
haben. So wurde es ein gemütlicher Abend,
aber beim nächsten Mal werden wir lieber
zum „House-Sitting“ einladen.

Ebay ist nun schon ein ziemlich alter Hut,
hier braucht man einfach nur etwas Mut.
Eine neue Lampe brauchten wir für’s Zimmer,
mit Scholli kurz abklärt – wie immer!
Ne` Tolle hatte ich schnell gefunden,
Preisvorschlag - damit abgefunden.
Doch dann oh Schreck,
der Preisvorschlag war weg.
Ne’ neue Lampe mir ins Auge viel,
es begann von vorne das Spiel.
Preisvorschlag Nummer 2 an diesem Tage,
ich heute wirklich vieles wage.
Einen 3. Vorschlag für Lampe 3 riskierte ich
noch, der Scholli wird‘s verstehen –
ich glaube doch.
Am Ende gewann ich alle 3 Auktionen,
hab gedacht, EBAY muss sich eben einfach
lohnen.
P.S. Wer beabsichtigt, eine neue Lampe zu kaufen, kann sich gerne bei mir melden - habe derzeit noch die ein oder andere auf Reserve.
Claudi, von Kinder - Scholli die Scholz

Heizungsentlüftung!
Die Heizung war auf, aber sie bliebt kalt,
„So ein Mist“, es durch die Wohnung hallt!
Der Alte war unterwegs, was mach ich nun?
Eine Frau von heute, die weiß was zu tun!
Habe schon öfter gewagt einen Blick,
wenn er entlüftet das Heizungsstück!
Schnell gedreht an der Entlüftungsschraube,
ganz langsam zunächst, aber doch ich glaube,
das muss ich drehen ganz weit auf,
damit läuft wieder Wasser darauf!
Das Ventil flog mit einem lauten Zischen,
durch’s Zimmer und ich durfte Wischen!
Nach kurzem Fluchen habe ich so gedacht,
das hast Du eigentlich clever gemacht!
Der Boden ist sauber und die Heizung warm,
was eine Frau in einem Schritt so schaffen
kann!
Jacqueline Wenner

Verirrt
Einem dringenden Bedürfnis folgend, musste
ich doch mitten in der Nacht das stille Örtchen
unserer Männer-WG aufsuchen - war leider
schon besetzt.
Zum Glück hat so eine Herberge noch andere
Zimmer. Nach Verrichtung meines Geschäftchens wollte ich mich auch gleich wieder in
mein Bett schmeißen.
Frecherweise lag da schon jemand. Die nette
Dame sprach mich dann auch noch mit falschem Namen an. Ich habe ihr aber glaubhaft
versichert, dass ich Robert heiße. Leider war
dann auch die Hoffnung auf ein wohlig warmes
Bett dahin. Erst in diesem Zimmer mit dem
„lauten Gesang“ der 3 Tenöre habe ich mich
wieder heimisch gefühlt.
Robert Krenz
Zweit-Wohnsitz Zillertal

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

Engergie & Gebäudemanagement
Gebäudeenergieberatung
Vor Ort und Herstellerneutral

Oststraße 11
59399 Olfen
Tel. 02595 38 79 79-0
Fax 02595 38 79 79-4
Mail@egm.bonberg.de
www.egm-bonberg.de
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Motocross + Bierkönig + Taxifahrt
Anfang des Jahres ging‘s nach DO mit der
Truppe, zum Motocross,
das „Gefahre“ war uns schnuppe.
Wichtig war das Flüssige der Größe
Null-Komma-Vier, um kurz nach Mitternacht
waren’s dann locker 10 Bier!
Das reichte den meisten noch nicht ganz aus,
drum ging’s in‘n Bierkönig und nicht nach
Haus‘!
Dort angekommen, ging es schnurstracks ab
zur Bar, ein gutes Angebot bescherte
uns Whiskey im „Doppel-Paar“!
Gegen „Viere“ gab’s dann vom Ober ein
„Ausschankverbot“,
drum marschierten wir raus, auf der Suche
nach’m Taxi-Angebot!
Vor der Türe stand‘s auch schon –
uns wurd‘ geholfen –
das Auto mit der Route Richtung
„Heimat Olfen“!
Den unschlagbaren Fahrpreis von 160,fanden alle grandios,
durch konkludentes Handeln aller,
fuhr‘ der Taxifahrer zufrieden los!
In Waltrop hat‘s der Erste bemerkt,
schnell wurd‘s klar: einer ist geblieben,
daraufhin die Meldung: „wir sind nicht acht –
wir sind nur noch sieben!“
Und die Moral von der Geschicht‘,
vergesst trotz Alkohol den Martin nicht!
„de Dampfhammers“
Kegelausflug
der „de Dampfhammers“
Im letzten Jahr da ging’s auf Reise,
ein einziger Tipp: es werd’n die Gleise!
Die Abfahrt in Dortmund zu knapp berechnet,
wer hatte sich da so grob verrechnet?
Mit dem Regio ab Dortmund Richtung
Wuppertal, schon jetzt war klar:
die „drei“ zum letzten Mal!
Die „Schwebebahn“ die wurd‘ es nicht,
ob Plan B doch schon hier zerbricht?
Weiter ging’s über Köln entlang am Rhein,
das Bier war leer, her musste der Wein!
Durch’s Mikro wurd’s uns allen klar:
Endstation!
„Bad Hönningen“ – was für ‘ne
„tolle Attraktion“!
Die „Dampfhammers“ waren schon hier
geschockt, das ganze Dorf
war von Ü70-igern geblockt!
Links und rechts nur „schunkelnde“ Senioren,
wer hatte nur dieses Ziel auserkoren?
Abends wurd’s mit Wein ordentlich begossen,
die Rückkehr nach Bad Hönningen:
ausgeschlossen!
Das Planungskomitee Ade,
Feldmann I, Sami
Auch in Soest sagt man Prost!
Auf unserer „Bildungsreise“ nach Soest haben
wir u.a. 5 Kirchen besichtigt. Das Besondere
daran war, dass in diesen „Kirchen“ die Kelche
„Henkel“ hatten.
Die drei Musketiere
Siggi Heß
Peter Skopp
Theo „Dalli“
Rosarot
Suche dringend für mich rosarote Ski und
Stöcke als Erkennungszeichen, weil ich nicht
für’s Skifahren bei Minustemperaturen geeignet
bin. Lasse mich lieber zum Glühwein in der
warmen Hütte einladen und erzähle abends
allen Mitfahrern, die mich gesucht haben, wie
herrlich dieser schöne, frostige Tag war.
Dirk Erwen

Koffernächtigung an Silvester
Über Silvester ging’s nach Österreich,
die Speisekarte war schon umfangreich,
zu trinken gab’s ne ganze Menge,
Mitternacht schlug’s dann über die Stränge,
der Willi und das Bier zu Kopf gestiegen,
„wo ist nur der Kante geblieben?“
Auf’m Koffer im Obergeschoss,
saß er schnarchend unser „Boss“!
die Kamera schnell herangeschafft,
Erinnerungfoto’s war’n fix gemacht!
Kante „Boss“ Schrey
Toilettengang im Urlaub
Im Skiurlaub gerade eingetroffen,
unser Marki, der war sofort betroffen,
ein einziges Bad mit zwei Toiletten,
wie sollte er sich da nur retten?
Am frühen Morgen alles voll,
das fand‘ der Mark nicht ganz so toll!
Nach dem Skifahr’n, er entsetzt:
warum sind die WC’s besetzt?
eins das wurd‘ uns nicht ganz klar:
ob er überhaupt mal war?!
Elferrats Mark „Fuge“ Köster
„Borussen-Fans“ seit Jahren schon,
reisten wir beide, also Vater und Sohn,
zum Heimspiel der Borussia an
und kamen an der „Kasse“ dran.
„Mensch, Papa, bleib mal steh’n und warte,
ich suche meine Dauerkarte!“
Das Suchen hatte keinen Zweck,
Papa und Karte waren weg.
So fuhr ich dann mit Taxi allein
zum Fernsehen in Dortmund rein.
Das war auch nicht gerade toll,
denn alle Kneipen waren voll.
Mich packt‘ die Wut und lief hinaus,
fuhr geradewegs allein nach Haus.
Nach dem Spiel, vergebens dann,
sucht Papa seinen Sohnemann.
Keiner hat ihm beim Suchen geholfen,
somit fuhr auch er allein nach Olfen.
Appo „Quasi“ Bünder
Sohnemann Ansgar
Suche immer noch den Täter, der bei einer Fete
in Münster meine Schuhe aus dem 2. Stock auf
den Prinzipalmarkt befördert hat.
Woppi – Gutzeit

Wegen mangelnder Wechselmöglichkeiten in
Olfens Gastronomie besuchten wir die Nachbarn in Datteln. Die Anzahl der Kneipen hatte
uns etwas überfordert, so dass uns der „rote
Siggi“ vorab ohne unser Wissen per „SoloTaxi“ verlassen hat.
Die drei Musketiere
Theo „Dalli“
Peter Skop
Siggi Heß
Orientierungslos
Frage an mein Damenkränzchen:
Können wir das nächste Mal auch klären, bei
welchem Italiener in Olfen wir essen wollen?
Mama Stella war erst meine 2. Anlaufstation,
aber da war niemand. Gott sei Dank wusste
auch Ulla Pro nicht, welcher Italiener angesagt
ist. Darum haben wir noch ein 2. Mal zusammen bei Mama Stella kontrolliert. Erst als uns
der Kellner glaubhaft versicherte, keine Reservierung für uns zu haben, haben wir unser
Glück bei Bella Roma versucht.
Trude Holtkamp
Ulla Prohaszka
Herrensitzung, ich freute mich sehr,
20 Euro Eintritt fielen nicht schwer.
Hätte mich gern im Leohaus mit Freunden
getroffen,
hatte mich leider beim Warten mit Captain
Morgen besoffen.
So schlief ich lange schon dann,
bevor das Programm für Herren begann!
Michael Wenner
Bin schon langjähriger Fachmann
für Gas, Wasser und sch….öne Sachen.
Allerdings werde ich für den Einsatz
der Verstopfungsspirale noch ein
Seminar besuchen. Mein herbeigerufener Arbeitskollege machte
mich darauf aufmerksam, dass es
nicht richtig ist, wenn die Spirale
aus der Lüftungspfanne am Dach
kommt.
Jockel Borkenfeld

9924-12_KITTBlaettken2013_Blättken 2007 04.02.13 13:05 Seite 14

Shoppingwahn
Seit dem Einzug meiner liebsten "Panther"
kenne ich sämtliche Modeläden im Umkreis
von 80 km rund um Olfen. Neben den
Shoppingkosten darf der Spritverbrauch
nicht unterschätzt werden.
Vennemanns Herby
Schilderwechsel
Im Arbeitswahn hatte ich
noch nicht von 2012 auf
2013 umgeschaltet.
Nur so kann es passiert
sein,
dass ich das Johanns-Schild
schon wieder nach Vinnum
gebracht habe.
Das passte nicht ganz
zum Kinder-FM.
Der nicht nur fleißigemeist auch frö(h)liche Paul

Tolle Fete bei Freunden
Die Wohnungseinweihung stand vor der Tür,
wir also hin um abzuliefern unsere Kür !!!
Mit zwei Pärchen sind wir dann erschienen
und ließen uns ganz gut bedienen.
Nach geraumer Zeit – wir hatten schon
gesessen, es war sein Geburtstag,
das hatten wir vergessen.
Keiner hat eine Patte mit,
das war Mist - großer Schitt.
Schnell vom Gastgeber und
Geburtstagskind Kohle geliehen,
damit wir nicht noch mussten
schnell von der Fete fliehen.
Umschlag auf und die Kohle rein,
so schön kann das Feiern dann sein.
Dietmar und Manuela
mit Ex-Tolität Christian K.
mit Ricky

Sommer-Bowle
Zur Grundschulabschlussfeier wurden alle
eingeladen, dies auf dem Gelände Thier,
unter den Arkaden.
Damit alles gut wird, nicht zu teuer,
gibt Acht: ein jeder seine Getränke
zum Verzehr mitgebracht.
Zu diesem Zwecke, Frauen auch edlen Sekt,
weil dies drei Damen besonders schmeckt.
Petra setzte eine Bowle an, alle haben’s
vernommen, die wird im Sommer
immer gern genommen.
Die Bowle-Schüssel zeigte schnell ihren Boden,
ach wie krieg das bloß wieder hingebogen.
Die Petra hat gegriffen zum gekühlten Sekt,
die Bowle schnell verlängert, schien perfekt.
Die drei Damen später den Sekt gesucht,
wer hat geklaut die Pullen, dabei laut geflucht.
Da wurden allen plötzlich klar,
dieser jetzt in den Bowle-Pott geflossen war.
Petra konnte weiter mit der Bowle prahlen,
die zweite Füllung brauchte sie ja nicht
bezahlen.
Petra von Thier, Wasserburg
Kartendealer
Ins Westfalenstadion will jeder herein,
drum kaufe ich Karten von meinem Verein!
Für Freunde, Kollegen mach ich gerne den
Deal, das ist keine Arbeit
und kostet „nicht“ viel!
Übergeben werden die Karten dann gern
im Tempel, zwei Wochen vorm Spiel
nehme ich dann mit den Krempel!
Im Fanbus der Garde, die SGGO,
da trage ich sie meistens direkt am Popo.
Doch kurz vorm Stadion, oh du Schreck,
da waren die schönen Karten plötzlich weg!
Auf der Rückfahrt den Bus zigmal durchsucht,
doch diesmal die Tickets umsonst wohl
gebucht!
Was soll uns nun sagen diese Geschicht‘,
kaufe ruhig Karten, nur verliere sie nicht!
Daniel B.,
Kartendealer von der Eichenstraße

Prinzengarde
Hintere Reihe v.l.n.r:

Willi Pohlmann, Christian Heinze, Stefan Krursel, Kurt Krüger, Jörg Klaas, Christian Imholt, Thorsten Schröer, Thomas Krursel,
Uwe Oppermann, Mirko Deichsel, Willi Krursel
Mittlere Reihe v.l.n.r: Lars Himmelmann, Matthias Auverkamp, Ansgar Bünder, Stefan Eckmann, Florian Krämer, Günther Most, Karsten Lau,
Funkenmariechen Steffi Klein, Stefan Lau, Jörg Böcker, Patrick Nierhoff, Uwe Ernst, Wolfgang Trogemann, Norbert Knepper,
Harald Sube
Vordere Reihe v.l.n.r: Sascha Eckmann, Mario Krämer, Thomas Prott, Christian Pohlmann, Frank Elbers,
Stefan Schmidt, Helmut Neumann, Matthias Zuske, Michael Nathaus, Ralph Heckmann
Es fehlt:
Marco Althoff
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Hauptsache „grün“
Kaltblut Alina frisst nicht nur
das grüne Gras,
sie nimmt auch den grünen Focus-Lack
zum Fraß.
Stelle künftig mein Auto
nicht mehr zur Zaunseite,
sondern weiter weg
außerhalb Alinas Halsweite.
Grund-los Manni

Ein Knirps geht auf Reisen
A lustige Truppe hat sich gedacht,
s’wär schön, wenn man amoi z’sammen
Urlaub macht.
In Bayern, im schönen Tiefenbach
sind’s g’wesen
und hatten auch a bisserl Regen.
Kein Problem, mir hob’n ja den Schirm dabei,
da ist das Wetter einerlei.
Ihren Knirps auf amoi die Grete vermisst
und fragt: „Weiss Jemand, wo der geblieben
is?“
Koane Ahnung sagten alle,
aber suchen wir in jedem Falle
amoi die ganze Wohnung und das Auto ab.
Tagelang blieb der Schirm verschwund’n
wurde von uns net g’fund’n.
Eines Abends bei a Glaserl Wildsautropfen,
blickten alle ganz erschrocken.
Da rief der Nobbi plötzlich: „Ja schau, was is
denn das?
Da im G’frierfach is noch was.“
Überrascht, dort eine Tüte zu finden,
hab’n sich alle g’fragt
ja was kann des jetzt sein?
Vielleicht a Stückerl Fleisch vom Schwein?
Und die Moral von der G’schicht,
leg den Schirm ins G’frierfach nicht.
Grete P.kamp
aus dem Schafhorst

Verhängnisvolle Verwechslung
Während der Autofahrt nach Würzburg:
Der schwarze Christoph reicht sein Handy nach
hinten zu seiner Gattin Barbara: „Babse, frag
doch Josef (Heinrich mit Nachname + Fahrer
des zweiten Wagens) was er von uns will, er
blinkt mich dauernd an. Ich habe schon
gewählt.“
Barbara: „Hallo Josef, der Christoph will wissen was los ist. Warum blinkst du uns an?“
Antwort: „Ich blinke euch nicht an.“
Barbara: „Doch, du blinkst uns an, Christoph
will wissen, warum.“
Antwort: „Ich blinke euch nicht an.“
Barbara leicht verunsichert: „Ja aber du bist
doch hinter uns und blinkst uns an…… mit
wem spreche ich denn?“
Antwort: „Ich fahre nicht hinter euch her und
blinke, ich bin zu Hause in Olfen und sitze auf
dem Sofa.“
Stille…dann Barbara: „Jaaa, dann Entschuldigung.“
Lieber Josef Himmelmann, wenn wir deinen
Mittagschlaf gestört haben, bitten wir an dieser
Stelle nochmals um Entschuldigung. Dein
schwarzer Parteifreund hat sich nur vewählt.
Die Weinrunde

Currywurst doppelt und mehr!
Sonntag Abend – die Küche bleibt kalt,
hol ich von Pommes Heinz das Essen halt!
3 x Wurst und Fritten rot-weiß,
das ganze bitte schön heiß!
Zu Hause warf ich einen Blick in die Tüte,
rief aufgeregt: „Ach, Du meine Güte!
Die haben ja nur 3 x Pommes gemacht,
und gar nicht an die Currywurst gedacht.“
Sofort fuhr ich zum Imbiss und sagte laut:
„Ihr habt mich um 3x Currywurst beklaut!“
Man entschuldigte sich höflich und korrekt,
und hat mir schnell 4 Würste eingesteckt!
Wegen dem vielen Ärger für mich als Kunde,
schmiss der Imbiss auch noch ne Gratisrunde,
und schenkte mir als Ersatz für diesen Sch….,
4 x Pommes, bestückt mit kräftig rot-weiß!
Das reicht für Sarah und meinen Schmacht,
hab ich auf dem Weg nach Hause gedacht!
Als ich lief dann in mein heimisches Haus,
kam meine Liebste aus dem Lachen nicht raus.
In der ersten Tüte, wo ich nur Pommes
entdeckt,
haben unten drunter die Currywürste gesteckt!
Wir lachten laut und haben die Hände gerieben,
denn jetzt hatten wir Pommes & Wurst x
sieben!
Christoph P. (Curry-Doppelt-Union)

Graue Haare - nein danke!
Kann mit grauen Haaren nicht leben. Schnell
eine Tönung ins Haar, und schon sieht man aus
wie ein Waschbär.
Der kleine Pikkolomann vom Spielmannszug.
PS: Der Mann von Maria vom Amt.
Versprochen...!!!
Wenn ich das nächste Mal zum „Formel 1
Finale“ einlade, fällt mir sicher vor Ende des
zweiten RTL-Werbeblocks ein, dass wir das
Rennen auch ohne Werbeunterbrechungen
über meinen vohandenen Sky-Receiver gucken
können...
Markus „Mali“ Malkemper

Fleisch ist mein Gemüse
Schützen-, Feuerwehr-, und Kitt-Karsten
am Büffet:
„Macht mal Platz ich muss zu den Salaten!“
Darauf die passende Antwort von seinem
Schützenbruder:
„Karsten, das sind Mettwürstchen und keine
Salate!“.
Karsten kontert: „Fleisch ist mein Gemüse!“

Neustraße 12
Telefon (0 25 95) 3 83 95 95
Telefax (0 25 95) 3 83 95 97
www.dentaltechnik-eggenstein.com
info@dentaltechnik-eggenstein.com
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Elferrat mit Dreigestirn
von links: Andre Pohlmann, Thorsten Schröer, Christian Pohlmann, Patrick Nierhoff, Basti Althoff,
Thorsten Zastrow, Mario Pongrac, Thorsten Deichsel, Mirko Deichsel, Markus Lakmann, Jörg
Böcker, Alissa Eggenstein, Mark Köster, Andreas Hocevar und Olli Gutzmann

Feiern ohne den heiligen Geist
Beim letzten Olfener Schützenfest haben wir
ganz ohne Unterstützung des heiligen Geistes
gut gefeiert. Während alle Schützenbrüder und
–schwestern artig ins Gotteshaus einzogen,
haben wir dem Herrgott ein Schnippchen
geschlagen. An der einen Seite rein, an der
anderen wieder raus. Bei Ria an der Theke
waren wir gedanklich auch dabei. Der liebe
Gott möge uns vergeben. Wir haben auch auf
sein Wohl getrunken.
Die Eunuchen
PS: Auch wir waren dabei, wenn auch nur mit
kleiner Abordnung.
Spielmannszug Olfen
Ich habe das „Kind-pinkeln-lassen“ meiner
Tochter Anna deswegen in meiner Garage
gefeiert, damit alle Gäste unseren Hightech
Holzofen bestaunen konnten. Somit brauchte
ich nach der Feier auch nicht meine Wohnung
putzen.
Frecki der Dritte Bürgermeister von Olfen

Eine Kartentour ach wie fein,
an der Mosel gab es reichlich Wein.
Schon auf der Zugfahrt ging es rund,
Glas um Glas verschwand im Schlund.
Dann im Kellergewölbe angekommen,
wurde nicht nur einer genommen.
Zu nächtlicher Stunde dann
Trat der Wein den Rückweg an.
In aller Eile aus dem Fenster raus,
Schäden gab‘s im ganzen Haus.
Am andern Tage groß Geschrei,
der Herbergsmutter war‘s nicht einerlei.
Hinaus aus meinem guten Hause,
wer zu viel trinkt ist ein Banause.
Da standen Sie und guckten dumm,
und schauten sich nach andrer Herberge um.
Gedanklich sah man sich schon am
Moselufer liegen,
konnte man am späten Abend noch
ein Bette kriegen.
So wurd‘ es noch ne schöne Fahrt,
am Weine wurd‘ fortan gespart.
Matthias „Langen“ Dieckmann, Michi Beck….
und noch 3 andere „unbeteiligte“

GEBR. HATEBUR
ALLES UNTER DACH UND FACH
VON IHREM BAUSTOFFHÄNDLER! UNSER PROGRAMM:
쎲 ROHBAUSTOFFE 쎲 GARTEN쎲 INNENAUSBAU
GESTALTUNG
쎲 DÄMMSTOFFE
쎲 BAUELEMENTE
쎲 FASSADEN
쎲 WERKZEUGE
쎲 BEDACHUNGEN 쎲 ELEKTROGERÄTE
쎲 FLIESEN

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

Frauen-Power...
Am Wochenende haben die Jungs sich bei
Massy getroffen, da haben sie schon mal 2-3
Pils zum „Vorglüh’n“ gesoffen.
Dann später am Abend - schon fast in der
Nacht, haben Laura und Saskia die Jungs zum
GIGA-Park gebracht.
Sie setzten sie dort ab und fuhren direkt wieder
nach Hause und weil Marco auch schon hatte
genascht von der „Brause“, sollten die Mädels auf dem Rückweg - sein Auto abholen,
damit es nicht wird in Seppenrade gestohlen.
Erklärt hat er ihnen dann noch, voller Tatendrang, wie man(n) bei seinem Auto findet den
Rückwärtsgang.
So fuhren die Mädels nach Seppenrade zurück.
Marco s Auto stand noch dort - welch ein
Glück.
Also reinsetzen, starten, Rückwärtsgang rein
und los, doch warum fährt das Auto denn nur
vorwärts bloß?
Hatte Marco es den Mädels etwa nicht richtig
erklärt? Oder woran lag s, dass das Auto nur
vorwärts fährt?
Es gab nicht einmal eine Möglichkeit zum wenden, oh Gott... wie peinlich..., wie soll das hier
bloß enden...?
Wenn die Jungs das hören, haben die Zwei sich
gedacht, werden wir ganz sicher nur fürchterlich ausgelacht!
Daher wurde das Problem kurzerhand selber
„behoben“ und das Auto einfach knapp 50 m
rückwärts geschoben.
Es ist wohl was dran, dass auf die Dauer
doch nur hilft der „Frauen-Power“…
Laura Sendermann und Saskia Gensicke
Das Vorwärmen meiner Gummi-Clogs an
kalten Tagen hat Vor- und Nachteile:
Vorteil: Die Schuhe werden tatsächlich schön
warm. Nachteil: Gleichzeitig schrumpfen sie
um 3 Größen.
Heike Wetterkamp – Kampstraße, Neubürgerin
Werde das nächste Mal für die Beinkosmetik
die Schutzkappe des Rasierers entfernen, bevor
er zum Einsatz kommt! Mit Brille wäre das
nicht passiert.
Antje – rasende Reporterin RN
PS: Auch wenn Nachbarin Birgitt (die Mama
vom Starfigaro) immer nur von uns beiden und
dem Ausflug nach New-York berichtet, ist mir
aufgefallen, dass ja meine Familie auch mit auf
Reise war.
Navi vergessen
Kann uns einer sagen wo der Südwall ist??
Stehen in Uniform, geschniegelt und gebügelt
bei Wilms und warten auf die restlichen Sülsener Schützen zur Teilnahme am Olfener Schützenfest und keiner kommt.
Wir wussten doch nicht, dass der Getränkemarkt
an der Selmer Str. ist und wir zum Südwall
mussten. Sind aber rechtzeitig angekommen.
Ulli Lachenit und Söhne
Tatü-Tata
Vielen Dank noch mal an die umsichtige Dame,
welche die Feuerwehr verständigt hat, da mein
Bus gebrannt hat. Entwarnung, es hat lediglich
die Standheizung bei der Kälte gequalmt.
Aber beruhigend zu wissen, dass Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz direkt einsatzbereit waren. Mein Göttergatte hat den Schaden
aber behoben.
Steffi Korte
Zum Kegelausflug habe ich zwei unterschied liche Schuhe angezogen. Das hat nichts damit
zu tun, dass es beim Anziehen morgens dunkel
war. Das ist eben der „Neueste modische Schrei
in Kökelsum“.
Spargelbauer Schulten Georg aus Kökelsum
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Plakettenverkauf
Prinz Mirko I. gratuliert Werner Jercha zum Ehrenvorsitz der Plakettenverkäufer

Bei Neumanns die Hochzeit hinten im Garten,
wollte nachts die Kiki mal richtig durchstarten!
Vom Zelt zur Toilette trotz Regen ganz schnell,
doch plötzlich da lag sie auf ihrem Gestell.
Die Kiki auf dem Rasen, ihr Kleid ganz nass,
wir waren uns einig, wir hatten Spaß!
Noch Dülmenerin Kiki Reckm...
Hohoho
Kurz vor Heilig Abend,
die Hände voll tragend,
große und kleine Pakete,
das wird ne Riesenfete.
Doch was ist nun für wen,
ich kann es nicht mehr sehn,
ich mir dann die Haare rauf,
mach die Päckchen wieder auf.
Iris Hecki
Pain(t)ball mit Ecki
Beim Paintball spielen beschießt man sich,
mit Druckluft-Pistolen ohne Gnade,
denn diese sind geladen mit Kugeln aus Farbe.
Bekommt man diese Kugeln ab,
ist das Spiel vorbei, dann ist man platt.
Am ganzen Körper kann man getroffen werden,
und manchmal ist der Schmerz die Hölle auf
Erden.
Das musste ich bei einer Gardefahrt
schmerzlich feststellen, denn ein Treffer ließ
empfindliche Teile schwellen.
Diesmal ging es mit einem Junggesellenabschied los, und die Vorbereitung auf das
Paintball spielen war groß.
Da ich ja schon vorher schmerzhafte
Erfahrungen hatte, war es mir dieses Mal
nicht ganz Latte.
Diese Schmerzen möchte ich nicht noch
einmal haben, denn so ohne weiteres sind die
nicht zu ertragen.
Am Zielort angekommen stopfte ich meine
Hose aus, da kam meine Männlichkeit gleich
doppelt heraus.
Die Weichteile sind geschützt und was soll ich
sagen, man hörte nachher nur die anderen
klagen!
Stefan-Garde-Ecki
Hitzetest
Einfach auf die Herdplatte bei Kumpel Tobias
Bobrow setzen, den Herd anstellen und abwarten, wie lange Hose und Hintern das aushalten.
Hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, bis
Hose und Hintern angekokelt sind.
Daniel F. Versicherungsfachmann
Ex-SuS Fussballer

Obwohl ich als Kind eine gründliche katholische Erziehung genossen habe, sind mir
wesentliche Dinge verloren gegangen. Nur so
konnte es passieren, dass mich beim Weihnachtsfest mein Schwager Scholli darauf aufmerksam machen musste, dass ich den Jesus vater Josef zum Mitglied der „Heiligen Drei
Könige“ umfunktioniert hatte und der KönigMohr wurde durch mich zum Josef umfunktioniert. Im nächsten Jahr passe ich besser auf.
Andre „Hecki“

Gesichtschirurgie
Rein zufällig entdeckte
Dr. Dirk aus der
Stadt-Apotheke ein
zweites, berufliches
Standbein: Gesichtschirurgie - Schnell-OP.
Erster Patient: Kampfdackel Hubert Hölscher!
Diagnose: veraltete, faltige, 53-jährige Tapete
OP-Vorbereitung: auf
Skiern hinter Dr. Dirk
heizen!
OP: im Affenzahn mit
dem Gesicht auf harten
Schnee werfen und 200
Meter abwärts sausen!
Begleitende Maßnahme:
Material wird von
Betreuern zusammengesucht.
Weitere Behandlung:
komplette Pelle naturbelassen nachwachsen
lassen.
Medikation: tägliche
Alkoholkühlung der
dicken Nase
und der geschwollenen
Leber incl. die des
Pflegepersonals
Praxiszeit: 1-mal jährlich eine Woche
in wechselnden, großen
Alpen-Skiregionen
Unser Team:
Altherren-Skigruppe
2013

Haben die Herrensitzung gut
„verpackt“…
Thomas Keller konnte es sich nicht verknusen,
und fuhr zur Herrensitzung - nach Leverkusen.
Natürlich nicht allein, schon des Spaßes wegen,
mit dabei waren auch Ralla H. und andere
Kollegen.
Schon bald waren unzählige Kölsch-Gläser
geleert, und auch das Programm war gar nicht
verkehrt.
Trotzdem war es mittendrin so weit,
dass Thomas überkam große Müdigkeit.
Geschlafen hat er schließlich - ganz tief und
fest, doch was dann geschah, gab Ralla den
Rest.
Thomas hat zwar nicht im Schlaf geschnackt,
dafür aber ’ne Menge Kölsch „ausgepackt“.
Das Dumme war und das fand Ralla richtig
kacke, dass direkt darunter lag seine Jacke.
Doch was soll’s – das kann ja mal passieren,
und statt lange rum zu lamentieren,
packte Ralla schnell – Du meine Güte,
die Jacke – so wie sie war - in eine Plastiktüte.
Die nimmt er dann – auch wenn’s stinkt mit nach Hause, damit seine Frau sie zur
Reinigung bringt.
Doch wie so oft, bei solchen Sachen,
hat sie sich geweigert, so musste Ralla das
machen.
Doch weil Ralla ja ist ein vielbeschäftigter
Mann, dass schon mal 2 Wochen dauern kann.
Dann war s endlich so weit – heute wird’s
gemacht, und die Tüte mit der Jacke zu Reinigung gebracht.
Dort angekommen – die Jacke schon 2 Wochen
in der Tüte,
sagt er zur Verkäuferin, die sich wirklich sehr
bemühte:
„Bitte packen sie die Jacke erst aus,
wenn ich wieder bin aus dem Laden raus…“
Thomas Keller und Ralla Heckmann
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Waschmanagement
Da meine Heike zeitgleich mit mir, aber in
Natura mit Agnes Heitmann im Zillertal einen
romantischen Skiurlaub verbracht hat, wollte
ich meiner lieben Heike nicht meine gebrauchte, dreckige Oberbekleidung aus meinem Altherren-Skiurlaub in Les Portes du Soleil mitbringen. Ich habe daher nach langem Überlegen
die Lösung gefunden:
Klamotten am Abreisetag einfach hängen lassen - einen Tag später den nachreisenden Zimmerkumpel Erwine angerufen und bitten, die
eine Jacke doch mitzubringen - ab sofort damit
rechnen, dass Erwine alle 10 liegen gelassenen
Teile mitbringt, diese wäscht und bügelt dann
schnellstens schrankfertig bei mir abliefert. Ob
alles so geklappt hat, kann Dirk Erven berichten oder ist nachzulesen im nächsten Jahr an
dieser Stelle. .
Berni Fußball-Häuptling
(krurselig) nebst Heike
und Weichspüler Erwine
Bodi und die Mülltonne....
Der freundliche Fahrer von Remondis hat mich
beim Just-in-Time Mülltonnenrausstellen darauf hingewiesen, dass es nicht darum ginge,
welche Tonne am vollsten ist, sondern die
Deckelfarbe schon ihre Begründung habe.
Um dieses peinliche Fehlverhalten zu überspielen, versuchte ich dann die richtige Mülltonne
fachmännisch einzuhängen. Hat fast geklappt –
hat aber auch keiner gesehen!
Bodi, Gattin von Haxen-Ralla
PS: Bin ja so froh einen ortskundigen Ehemann
an meiner Seite zu wissen, sonst hätte ich einen
Fototermin in Rechede fast nach Enschede verlegt....
Hört sich aber wirklich alles ziemlich gleich an
hier.....

Kommen Bauern in…
Osterferien – die Freude riesengroß,
hieß es mit AIDA Leinen los!
Die Frauen wollten shoppen,
da ist Amsterdam nicht zu toppen.
Männer und Kinder hatten keine Lust,
denn da ist shoppen großer Frust.
Auf daher in die nächste Bar,
klappte alles wunderbar.
Getränke waren schnell bestellt,
kostete nicht gerade wenig Geld.
Die Kinderaugen wurden groß,
als die Show ging richtig los.
Tanzen, strippen – alles klar,
laut Kind die Frau auch noch beschriftet war.
Jetzt bloß weg hier – aber schnell,
ich glaub das hier ist ein Bordell.
Bevor uns unsere Frauen hier erwischen,
lass uns schnell zum Schiff abzischen.
Beim Abendessen waren alle wieder komplett,
der Ausflug der Frauen war wirklich nett.
Nur die Herren hielten sich bedeckt,
die Geschichte sollte bleiben unentdeckt.
Doch Kindermund tut Wahrheit kund,
so kam die Story doch heraus,
und es gab Schimpfe, Gelächter und Applaus.
Reisegruppe Wasserburg/Sängerlinde alias
Micky H. und Wagenbauer Tobi nebst Anhang
Jagdreise
Auf unserer Jagdreise in Brandenburg hatte
unsere Unterkunft die perfekte Lage. Nur in
den ersten Tagen haben wir Anwohner und Mitarbeiter des örtlichen Geldinstitutes in Angst
und Schrecken versetzt, wenn wir in Tarnkleidung und schwer bewaffnet aus dem Auto
gestiegen sind.
Als man sich an uns gewöhnt hatte, sind wir
auch wieder abgereist.
Hubert B., Solo-Jäger &
Vater vieler Kinder Noko S.

Tom der Rock-DJ Teil 2

Olfener
Autohaus
Ihr Meisterfachbetrieb mit den fairen Preisen

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

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

Der Thomas kennt sich
mit Musik gut aus,
und haut auch gerne
„Hit after Hit“ mal
raus.
So ist es auch in dem
Zelt der Garde
auf dem Weihnachtsmarkt geschehen,
ich mache geile Musik,
ihr werdet es schon
sehen.
Die Party war top und
alle feierten mit,
das Zelt der Prinzengarde war der Hit!
Doch die Boxen haben
es leider mal wieder
nicht geschafft,
denn Tom der Rock-DJ
hat sie schon wieder
dahin gerafft.
Macht Euch auch diesmal keine Sorgen,
die super Party kann
auch nächstes mal
weitergehen,
denn man hat schon
neue Boxen in der Ecke
stehen.
Grüße vom Garde-Tom

Hallalie in „Möllers Busch“
Es war im November im letzten Jahr,
große Treibjagd in Sülsen war.
Bei „Kieke-Heinz“ trafen sich mit roten Mützen,
Jäger, Treiber und Durchgehschützen.
Sohn Bernd fiel es gar nicht schwer,
er führte mit Stolz die Treiberwehr.
immer wieder seine Stichelei,
wo sind die Hasen, Fasane nach dieser Knallerei.
„Ich hab sie doch mit meinen Treibern, den lieben,
auf Schussnähe auf euch zu getrieben.“
Im letzten Treiben war es dann soweit,
Bernd sagt: „Ich hab für euch eine Über raschung bereit.“
Die Gesellschaft schaute sich betroffen an,
in Erwartung, was da jetzt wohl kommen kann.
Ja, ja, ihr Anfänger, da staunt ihr sehr,
eine Schnepfe, von mir erlegt, was will man
mehr.
„Wo ist sie denn?“ will „Papa Kieke“ erfahren.
„In meiner Patronentasche“ sagt Bernd,
„Dort wird‘ ich sie gut aufbewahren.“
Aus der Jägerschaft sprach da ein Jurist,
ob das was Bernd sagt wohl rechtens ist.
Da öffnet Bernd die Patronentasche,
es ist nicht gelogen,
Der Vogel, die Schnepfe ist weggeflogen.
Mit einem Satz, mit letzter Kraft und ganz
viel Glück, ergreift der Bernd
noch gerade das edle Stück.
Die Jägerschaft lacht mit lautem Gebrüll,
und auf einmal wird es mit einem Schlag still.
Der junge Kieke hat das Schießen gelernt,
ab heute nennen wir ihn „Schnepfen Bernd“
Bernd Kieke,
besser bekannt unter Böörniiii
Fahr nach Dortmund früh am Morgen,
lauf um mein Auto - voller Sorgen,
Das Rücklicht dunkel - ja ist aus,
was nun - oh welch ein Graus.
Wie geht man nur jetzt damit um?
Hau feste drauf, bin gar nicht dumm!
Ole, ole, es brennt das Licht,
oh weh, oh weh, das Glas zerbricht!
Und die Moral von der Geschicht‘:
Repariere selbst dein Auto nicht!!
Jopp, der 1. Schriftführer vom KITT
Kein Einbrecher!
Da meine liebe Frau Susi mal wieder nicht zu
Hause war und meine Tochter Luna sich im
Tiefschlaf befand und ich den Haustürschlüssel
vergessen habe, versuchte ich zu später Stunde
die Rollade der Terrassentür hochzuschieben.
Durch die „leisen“ Geräusche wurde Feuerwehr-Chef-Gattin geweckt, die ja gleichzeitig
meine Schwägerin ist.
Kurz vor dem Anruf bei der Polizei konnte ich
sie überzeugen, dass ich mir rechtmäßig Zutritt
verschaffen will.
Micki Hüning der Taubenzüchter
von der Sängerlinde
Ich hole jetzt immer 2 Kisten Bier mehr nach
Hause, nachdem im Jahr 2010 meine Enkelkinder meinen kompletten Biervorrat leergetrunken haben und wir auf Wasser umsteigen mussten !
Onkel Bollermann(Oststraße)
Wir werden im nächsten Ski-Urlaub unsere
Drillinge mit Suchmeldern ausstatten!
Im letzten Ski-Urlaub über Sylvester in Zell am
See war immer einer unserer Drillinge auf der
Ski-Piste verschwunden! Wir danken vor allem
den einheimischen Liftbetreibern in den Talstationen und unseren anderen 28 Mitskifahrer aus
Olfen, die unsere Kinder wieder eingefangen
haben !!
Liebe Grüße
„Die Seidel-Beck’s“ aus der Lise-Meitner-Str.2
(Heike und Horst)
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Winterdienst
Nehme gern sämtliche Schlepperarbeiten an.
Nachdem ich meiner Mutter morgens um 04.00
Uhr den Weg mit meinem großen Schneeschild
freigeräumt habe und somit meine Nachtruhe
vorbei war, habe ich den mir wohlgesonnen
Anwohnern am Benthof freiwillig und ohne
Auftrag die Straßen freigeräumt. Nicht geplant
war, dass ich diese bei der Aktion auch geweckt
habe.
Entschuldigung, ich habe es doch nur gut
gemeint.
Euer Theo Geiping

Der Mädelsausflug dies Jahr nach
Den Haag war toll,
natürlich ist dann auch der Einkaufskorb
recht voll.
Doch an der Kasse dann weg der schöne Flair,
unser Konto war plötzlich ganz ganz leer.
Alle Karten waren gesperrt,
irgendetwas läuft da verkehrt.?
Die Mädels mir zum Glück mit Geld
ausgeholfen,
vor der Rückkehr ins Heimatstädtchen Olfen.
Beim Kontrollanruf stellte sich dann raus,
auch mein Lumpi war nicht immer zu Haus.
Mit Anzahlung der neuen Küche und der
Barabholung,
stand unser Konto erst mal auf Erholung.
Als unser Bus wieder in Olfen war,
waren meine Töchter mit Papa natürlich da.
Vor lauter Scham wollte ich versinken,
denn von weiten sah man sie mit Euros winken.
Nicole, Vize-Gattin vom Lumpi

Vorstand Plakettenverkauf
von links: Matthias Jercha (Vorsitzender), Matthias Kortenbusch (KITT-Vizepräsident), Johann Thorsten Zastrow, Tobias Jercha (2. Vorsitzender + Kassierer) Tanja Gronowski (Beisitzerin), Prinz Mirko
I. (Deichsel), Alexander Heitkamp (Plakettenwart), Funkenmariechen Alissa Eggenstein, Michael
Auer (Beisitzer), Marco Merten (Schriftführer), Werner Jercha (Ehrenvorsitzender)

Schule schwänzen ist nicht schwer,
darum Carina „gib dein Auto her“.
Schnell zu K+K gefahren,
um am Wochenende Zeit zu sparen.
Multitasking ist doch klar,
einparken und simsen wunderbar.
Motor aus und Knöpfchen runter,
plötzlich wurde Linda munter.
Großeinkäufe in der Hand,
sie den Schlüssel nicht mehr fand.
Multitasking doch nicht gut,
war‘s nur Lindas Übermut.

Prinzengarde im Beverland
Die Gardefahrt im September ist jedes Jahr
der Hit,
und darum fahren auch alle Gardisten
gerne mit.
In diesem Jahr ging es ins Beverland,
leider ist dieser Ort nicht jedem bekannt.
In der Woche ist der Flori brav und schlau,
doch am Wochenende lässt er sie raus, die Sau.
Ein bisschen Alkohol muss dann schon
mal sein,
denn die Garde ist ja ein geselliger Verein.
Beim bunten Tagesprogramm ging es hoch her,
ein Bierchen, ein Schnäpschen und ein
paar mehr.
Zu später Stunde sollte es dann nach Hause
gehen, doch ich hab nicht aufgepasst und den letzten Zug und die Garde
nicht mehr gesehen.
Mittendrin im Beverland, am Ende der Welt,
Handy leer, Geld ist weg, Taxi vergebens
bestellt.
So musste ich zu Fuß losgehen,
und hoffen das wir uns im Hotel wiedersehen.
Leider dauerte der Lauf die ganze Nacht,
und er hat mir auch einige Abenteuer
eingebracht.
Am nächsten Morgen habe ich es endlich zum
Hotel geschafft,
doch die Lederschuhe haben meine Füße
dahin gerafft.
Nach dem langen Irrweg war ich völlig
niedergeschlagen,
da kam meine Freundin vorbei, nahm mich mit
in ihrem Wagen.
Das Motto der Fahrt hatte Fuß und Hand,
„Beverland außer Rand und Band!!“
BVB-Gardist-Flori

In der Tasche auf dem Sitz
- ist jetzt gar kein Witz –
sah sie Ihren Schlüssel blitzen
und musste dann nach Hause flitzen.
Linda, kleine „Kneese“
aus der Alfred-Nobel-Str.

Gutscheinheft, ja das macht Sinn,
Mittag zu Mc-Donalds hin.
Und dann noch ein Eis mit Smarties,
mit diesen Gutscheinen ist doch alles gratis?
Vielen Dank für diesen Schmaus,
wollte Doris wieder raus.
Voll entsetzen sagt man ihr,
„2 für 1“ das haben wir!
Ex-Johann Gattin, Doris Böckmanns
Dass die Wasserpumpe für unseren Hof
im Erdreich meiner Garage verbaut ist, habe
ich nicht ahnen können. Wenn ich das
nächste Mal den Deckel neben meiner Garage
sehe, fahre ich auch in die selbige nicht mehr
hinein. Somit kann ich meiner Familie die
gemeinsamen Bergungsarbeiten für mein
Auto ersparen.
Carina Mengelkamp

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.
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Suche Augenzeugen meines
30. Geburtstages!
Nach dem traditionellen Fegen,
musst ich mich um 22.00 schon legen.
Als dann am Morgen ich erwacht,
da war vorbei die Partynacht.
Wiesnwirtin Bucki
vom Stammtisch Lotusblume 2004 n. e. V
Patentanmeldung!
Um den Weihnachtsbaum standfest, kerzengerade und stimmungsvoll in unser Wohnzimmer zu
stellen, kaufe ich statt eines Weihnachtsbaumständers einen Kasten Sprudel und auch Bier.
Man nehme eine Flasche Sprudel raus und
setze den Baum rein. Ich könnte es auch mit
dem Bierkasten machen, aber da muss ich öfter
dran als an den Sprudel.
Karl Danappel
Kreis-König!
Bin der Stadt richtig dankbar für die Kreisverkehre, die ich mehrmals täglich bekreise. Nur
deshalb komme ich auf eine Jahresleistung von
23.000 km.
Bücker’s Willi
Gen. Iwan

Bei meiner blumenreichen Gratulation zum 90.
Geburtstag von Oma Köppeler habe ich keine
Miene verzogen, als mir Wegner Grauburgunder im Schnapspinnchen angeboten wurde.
Kortmann’s Berni
Beim Putzen meiner Brille passe ich jetzt auf.
Wurde der „Durchblick“ trotz intensiver Reinigung immer schlechter. Habe dann gemerkt,
dass sich Abschminktücher dafür überhaupt
nicht eignen.
Angelika Niehus
Um dem kalten nassen September 2012 zu entfliehen, buchte ich für meine Gattin und mich
eine Reise ins warme sonnige Griechenland.
Zum Glück sind unsere Kinder groß und kommen selber klar. Dann kam der Anruf:„ Du
Papa, da ist kein Öl mehr auf der Heizung, es
ist kalt und das Wasser nicht viel wärmer! Was
sollen wir machen?“ Kurze Überlegung, da
nach dem Urlaub der Austausch auf moderne
Gasheizung anstand. Dann die Lösung:„ Tankt
bitte bei Rotti ein bischen Diesel, damit die
Bude warm wird. Duschen könnt Ihr bei Euren
Tanten. Tschüss, Euer Papa.“
Anton Pollmann

Kurz vor der Hundeprüfung!
Wenn mir der 1. Hund bei der 1. Übung abhaut,
der 2. Hund seinem Herrchen fast den Finger
abreißt, so dass dieser ins Krankenhaus muss
und ein weiteres dummes Herrchen meinen
eigenen Hund mit Schleppwild füttert (das er ja
nur bringen aber nie selber fressen soll!), dann
muss nicht auch noch auf dem Rückweg die
Blitze bei Lackmann geladen sein. So wurde
für die Nachwelt auch noch festgehalten, dass
ich schon vor dem Foto eine Mordslaune hatte.
Hunde-Heinz, früher Heideweg,
jetzt LH-Ermen
Suche den Weihnachtsbaumdieb, der das als
Spende für die Feuerwehr ausrangierte Bäumchen direkt vor meiner Haustür gestohlen hat.
Die Feuerwehr hat trotzdem auf Spende
bestanden.
Fritz Raulff
BVB-Banner
Steffi und Gertrud fuhren zum BVB mit
in der Champions-League ging’s gegen Real
Madrid.
Bekamen vom hübschen Peter
ein Banner von mind. fünf Meter.
Da stand groß „Olfen“ geschrieben drauf,
und hängten es in der Nordkurve sauber auf.
Ein schönes Spiel gesehen, dann war Schluss,
es ging zurück zum schwarz-gelben Garde-Bus.
Dort angekommen, da fragt der Peter:
Wo ist mein Banner von mind. 5 Meter?
Die beiden hatten schon im Bus gesessen,
hatten das Banner im Stadion vergessen.
Gertrud kam schon schnell ins Schwitzen,
die Ordner ließen sie einfach abblitzen.
Dann kam Steffi mit Charme noch hinzu,
Und die Ordner gaben dann endlich Ruh.
Eilig ging’s ins Stadion zurück,
noch am Zaune hing das gute Stück.
Steffi vom Ex-Prinzen
Gertrud noch hübscher vom Ex-ZM

Möchte darauf hinweisen, dass die Lebensmittelhersteller ihre Verpackungen besser kennzeichnen sollten! Habe doch bei unserem netten
Glühwein- Abend glatt „Kakao“ in der Chipstüte entdeckt!
Naja „Käpt'n Brass“ lässt Grüßen!
Vinnumer Frischling
Franz-Josef Freitag
Zu früh gefreut
Werde mich nicht mehr auf Anhieb freuen,
wenn doch endlich jemand auf meine Anzeige
im Wochenblatt „Heu und Stroh zu verkaufen“
anruft. War so glücklich über 10 verkaufte Ballen Heu, dass ich Transport „frei Haus“ zugesagt habe. Schnee vom Hänger geschaufelt,
John Deere gestartet, Ballen aufgeladen, losgefahren. Nach ca. 500 m lauter Knall – Reifen
am Hänger geplatzt. Na, kann ja passieren.
Zurück, 2. Hänger Schnee runter geschaufelt,
Ballen umgeladen, 2. Reisestart. Beim Kunden
dann Heuluke am Giebel so klein, dass meine
Großballen mit allen Tricks per Frontlader nicht
reingehen. 2 Ballen abgeladen, mit dem Rest
wieder nach Hause gefahren.
Braucht einer Heu? Kann gerne zu mir kommen und holen, gibt auch ein Bier dabei!
Es grüßt Heu-Heinz vom Heideweg

Kontrolle ist besser!
Haben neuerdings einen Telefondienst eingerichtet, der von unseren Frauen bestens ausgeführt wird und so funktioniert: Treffen uns
gegen 19.00 Uhr zum Feiern und ab 23.00 Uhr
klingelt ein Handy nach dem anderen und eine
nette Stimme am anderen Ende sagt:„Schatz,
komm bald nach Hause, es ist schon spät!“
Wache 89
Die letzte Fahrt ging rückwärts….
Nachdem ich meinen heißgeliebten weißen 190
D etwas überlastet habe, konnte ich nur noch
mit Getriebeschaden rückwärts bis zur nächsten
Werkstatt fahren. Habe mich dann schweren
Herzens von ihm getrennt. Zur Info: Ich fahre
jetzt MB Vito silbergrau.
Werner D. „Bergbauer“
Das ewige Licht!
Hätte ich gewusst, welche Auswirkungen so ein
„ewiges Licht“ hat, hätte ich es gar nicht mit
meiner Christiane von St. Vitus bis nach St.
Marien gebracht. Habe anschließend noch die
Frischlinge beim Wagenbau-Glühwein-Abend
besucht. Super. Habe die halbe Nacht auf der
Bettkante verbracht, weil jede Minute das
„ewige Licht“ vorbeikam.
„Holz“-Vogel, Heinrich-Bergmann-Weg
Als ich letztens meine schönen Blumentöpfe
mal richtig abstrahlen wollte,
konnte ich ja noch nicht wissen, dass der vermeintliche Abwasserschacht auf Köpplers Hof
gar keiner ist. Für alle Fälle hat mein Johannes
da auch mal einen Ablauf hinein gemacht. So
sind Schachtflutungen meinerseits demnächst
ausgeschlossen.
Jungbäuerin Ann-Kathrin von der Koppel
Kugelrollen 2012!
Hoffe dieses Jahr bleibt alles da, wo es
hingehört.
Kann im Erntestress keine „Drunter und Drüber“- Reparaturen und „Ballen auf Umwegen“
gebrauchen! Überstunden meiner „Star“-Fahrer
und Schrauber werden dieses Jahr bei Sonderschichten „Extra“ vergütet!
Auf einen neue Saison!
Vollgasrundballenpresser- und
Erdhaufenversetzungsspezialist
Michael Höhne

