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

Liebe Tante Truta,
dieses Jahr gibt es einen Brief von mir.
Canalus Grandus ist mal wieder mit sich
selbst beschäftigt. Er ist zwar nicht mehr
undicht, aber die verkehrstechnischen Operationen sind noch nicht abgeschlossen. Zur
Zeit wird eine neue Röhre Richtung Sauerland gebaut. Der KITT hat mit dem KIT
(Kanalverwaltung Im Tunnel) angeblich
eine Höhe vereinbart, damit locker die
Wagen vom Nelkendienstagsumzug durchpassen.
Vielleicht aber zu Beginn schnell eine Bitte:
Könntest Du Dich nicht mal ein bisschen für
Schnee einsetzen da oben? Der Klimawandel lässt doch die Skifahrer ein wenig traurig
aussehen, obwohl ja schon von der Tourismusgruppe des Rates überlegt wird, eine
Wasserskianlage zu bauen. Vielleicht in meinem Flussbett einen Abhang einbauen?
Einen guten Standort hätte ich auch schon:
An der Füchtelner Mühle. Da kann ein
Treppenlift betrieben werden und vielleicht
heißt es dann im nächsten Herbst schon: Ski
und Jodeln gut! Das Klima im Rat hat sich
auch gewandelt. Die Unheimlichen Wetter
Gnome haben durch ihren Verbal- und
Schrift-Ausstoß heftig rumgegiftet. Jetzt ist
deren heiße Luft auch noch schädlich.
Aber die anderen Polis haben die Lage gut
im Griff: Josef, der Bürgermeisterliche,
freut sich zusammen mit dem schwarzen
Christoph, dem roten Rainer und dem bunten Claus über die guten Zahlen des Stadtsäckels. Eins sollten sie jetzt jedoch nicht
werden: Übermütig! Haltet die Penunzen
zusammen. Wie heißt es noch so treffend:
Immer schön geschlossen bleiben!
Auch die Anderen Stadtesel, äh, nein, z.B.
Stadtesel muss es heißen, freuen sich über
tolles Futter bei mir in der Aue. Also ich
werde noch mal zum schönsten Fluss im
Lande. Und wie viele Leute jetzt bei mir
immer rumlaufen, ganz toll. Wenn jetzt
noch die Störche kommen, dass wäre gut.
KITT-Präsi Dieter ist zwar schon Opa, aber
vielleicht kann er sich dann vor Enkel und
Enkelinnen gar nicht mehr retten. Oder er
macht damit gleich ’ne neue Garde auf.
Olfen wandelt sich allmählich zu einer Monarchie. Nein, nein, Tante Truta, nicht Josef
der Himmlische. Nachdem der Kitt über 170
Jahre einen Prinzen stellt, WIR SIND übri-

Klau – Wau – Wau!
Auf einer Eifel-Wildschwein-Jagd
hab ich mein Meisterstück gemacht.
Ein kapitaler Keiler kam,
ich ihm beherzt das Leben nahm.
Beim Anblick der Hauer (fachlich Waffen),
tat mein Jägerherzchen lachen.
Zuhause dann der Keiler-Kopf
kam in den großen Abkochtopf.
Doch dann gab’s ’nen Augenblick,
wo ich hatt’ kein Jägerglück.
Mein Hund, der hatte Wind bekommen
und den Kopf gleich mitgenommen.
Als ich zum „Hauer-Ziehen“ wollt’ starten,
fand ich den Rest in unserem Garten!
Hubertus Wilmsmann

gens alle PRINZ, wurde im letzten Jahr in
Olfen die erste Spargelkönigin NordrheinWestfalens gekürt. Mein Gott, war das ein
Aufstand, aber Olfen ist jetzt noch bekannter als ohnehin.
Außerdem stellen die Schützenvereine auch
Könige und sogar Kaiser, die Bürgerschützen in diesem Jahr schon seit 325 Jahren.
Bald sind WIR nicht nur alle PRINZ, sondern vielleicht ALLE KÖNIG und KÖNIGIN.
Apropos, vielleicht könnte ja anstatt Suppefassen am Nelkendienstag auf dem Marktplatz Spargelessen eingeführt werden. Und
wenn es richtig kalt sein sollte, kann man
sogar die Spargelstangen lutschen. Und
wenn es dann irgendwann einmal ein Funkenmariechen namens Veronika gibt, ist der
neue KITT-Hit gleich schon mitgeliefert:
Veronika, der Spargel wächst!
Die Bundeswehr ist weg aus Olfen. Das
Mun-depot ist geschlossen, aber es wird
sofort wieder genutzt. Stell Dir vor, es werden hier ganz viele Feuerwerkskörper gelagert werden. Also immer wenn wir hier
unten rum ballern und Du von oben die
bunten Knaller sehen kannst, ein paar
davon kommen zukünftig aus Olfen. So
werden wir auch im Weltraum bekannt!
Neue Gebäude haben die Olfener auch
schon wieder: Ein neues Schützenheim und
ein neues Caritaswohnheim. Gefeiert wurde
in den anderen Jahreszeiten ebenfalls kräftig: Die Feuerwehr ist 125 Jahre alt und das
Musikkorps 30 Jahre.
Und der Sommer erst! Bei der Fußballweltmeisterschaft wurde richtig doll gefeiert,
weißt Du, so ein Public Viewing, Öffentliches
Gucken. Der Aufwand hat sich allemal
gelohnt. Anstatt für teures Geld eine Karte
für ein WM Stadion kaufen zu müssen,
haben die Olfener ihre Stadt zum Stadion
gemacht, schöner und größer als die anderen
Stadien. Und so konnten Väter und Söhne,
es wurden sogar, nicht nur vereinzelt, Ehefrauen und Töchter gesehen, ohne Eintritt
richtig losgelassen eine tolle Fußballatmosphäre genießen. Für wenig Geld maximaler
Spaß! Hut ab vor dieser guten Idee und
Umsetzung. Apropos, ich setze mir jetzt meinen Hut auf und geh auch feiern, und zwar
wieder einen tollen Kittkarneval.
Es grüßt Dich
Dein Stevus

Brom-Bären-Tanz!
Neulich hab ich eingeseh’n,
man sollt’ mit offenen Schlappen
nie zu ’ner Gartenfete gehen!
Ich ging zu etwas späterer Stunde,
nach mancher feuchtfröhlichen Runde,
hinter die Hecke dort zu Fuß,
zu tun, was jeder machen muss.
Ich muss nun ehrlich hier gestehen,
die Brombeeren hatt’ ich nicht gesehen.
Ruckzuck, die Schlappen war’n verloren
Ich stand in Socken in den Dornen.
Die Augen voll „Paulaner-Glanz“
vollführte ich den Brombeer-Tanz.
Reinhard Nau

Gut das Opa den Fendt so gut gepflegt hat.
Seit ich den Führerschein habe und mich mit
Oldtimern befasse, sieht der gute Trecker
endlich was von der Welt.
Fabian Sch.i.B. Heino seinen
PS: Empfehle mich beim KITT, falls Papa
nicht mehr fahren will.

Spieglein an der Wand - Martina 1
Mit dem Mann auf Shopping-Tour,
man ins Centro Oberhausen fuhr.
Neue Klamotten gefunden, ach wie fein,
alsbald ging es in die Umkleide rein.
Beim Gang zum Spiegel mit dem neuen Kram,
ne andere Dame mir entgegenkam.
Ich wich aus nach links und sie nach rechts,
dann ging ich rechts, sie wich nach links.
Das wiederholte sich so eine kurze Zeit,
mein Mann der grinste auch schon breit.
Da schaute ich der gegenüber
entschlossen in die Augen, mein Lieber
und musste prompt anfangen zu lachen,
die gegenüber trug die gleichen Sachen.
Nicht nur das, auwei, auwei,
es war mein eigen Konterfei,
welches sich im Spieglein zeigte,
vor dem ich mich nun vor Lachen beugte.
Martina
alias Maus sein Schatz
alias Eines der Feuerwehrengel
alias Hatti
Geiz ist geil!
Über die zum 50. Geburtstag geschenkte
Irlandreise unserer Kinder für meine Frau hat
sich nicht nur meine Marlene selber gefreut,
sondern auch ich. Folgende Vorteile konnte
ich verbuchen:
1. Jahresurlaub für Marlene als Geschenk
belastet meine Finanzen nicht!
2. 10 Tage Abwesenheit bedeutet auch für
mich Erholung!
3. Die Haushaltskasse wird während der
Urlaubszeit geschont = weitere Ersparnis
Während der Abwesenheit von Marlene
musste ich folgende Nachteile gegenrechnen:
1. Mehrere Töpfe wurden wegen angebrannter Speisen entsorgt = ungeplante Neuanschaffungen
2. Auf das Duschen wollte ich für 10 Tage
verzichten, damit ich diese nicht vor Marlenes Rückkehr reinigen musste. Stattdessen
habe ich am Tag vor Marlenes Rückkehr mit
meinem Enkel Jan das Hallenbad besucht.
Am Tag der Rückkehr ein weiterer Zwischenfall. Ich musste morgens noch einen
ungeplanten Tauchgang in der Flüssigfütterung einlegen. Folge:
3. Weiterer Nachteil: Musste jetzt doch
Duschen und dieselbige dann putzen!
Endergebnis: Nach Auswertung aller Vorund Nachteile freue ich mich, wenn meine
Marlene zuhause ist. Ich kann mich dann
ungestört auf meiner Farm austoben und bin
nicht für die Hausarbeit zuständig.
Hubertus „Strohwitwer“ Kortenbusch
Vorsichtsmaßnahme
Nur um zu vermeiden, dass Gerüchte über
meinen schweren Unfall an Thesing’s
Zebrastreifen verbreitet werden, habe ich es
jedem Olfener Bürger lieber selbst 2mal
erzählt!
„Pommes“ Wember

Olfener
Karnevalsschlager

Blaue Kitt-Funken

Vers u. Ton: Karl-Heinz Dulle
Refrain:
Olfen an der Stever, Olfen am Kanal
Du bist meine Heimat, du bist erste Wahl.
Dort wo frohe Menschen gehen ein und aus,
Nur dort will ich bleiben, bin ich zu Haus.
1. So manch einer zog einst fort von hier
Wohl in die Welt hinaus
Versuchte hier und dort sein Glück
Kam lang nicht mehr nach Haus.
Doch in so mancher stillen Stund
Am Tag und in der Nacht
Hat er an seine Heimat
An Olfen nur gedacht.
Refrain:
Olfen an der Stever, Olfen am Kanal
Du bist meine Heimat, du bist erste Wahl.
Dort wo frohe Menschen gehen ein und aus,
Nur dort will ich bleiben, bin ich zu Haus.
2. Die Welt ist rund, die Welt ist schön
Es gibt mach guten Wein.
Es gibt die holde Narrenzeit
Manch schönes Mägdelein.
Und willst du einmal fröhlich sein
Dann gibt es eine Stadt,
Die Schwung, Musik und Stimmung
Und manches andere hat.
Refrain:
Olfen an der Stever, Olfen am Kanal
Du bist meine Heimat, du bist erste Wahl.
Dort wo frohe Menschen gehen ein und aus,
Nur dort will ich bleiben, bin ich zu Haus.

Von links nach rechts über die Leiter:

Nadine Thier, Stefanie Klein, Marina Kötter, Alissa Eggenstein, Melanie Thier, Svenja Knepper, Monika Beckmann,
Katja Knorr, Kathrin Lüdtke
Mittig der Leiter von unten nach oben: Kirstin Most, Sinome Jansing, Marina Fischer, Mandy Volle,
Kathrin Welbhoff, Alissa Volle,
Trainerin der Blauen Kitt-Funken: Kirsten Seypelt

Die Kleinfunken

Richtigstellung
Ich möchte hier betonen, dass ich immer
noch der 1. Vorsitzende des Spielmannszuges
bin, auch wenn ich häufig später zu Auftritten komme.
Dies liegt nur an meinen Vaterpflichten, da
ich unsere drei Racker immer zu Bett bringe(n) (muss), bevor ich mich meinem Hobby
zuwende(n) (darf).
H. P.

Schützenfest in Vinnum war,
auch Sülsen’s Hofstaat war dann da.
Mit Königspaaren und „Gestalten“
tat man den Zelteinzug dort halten.
Ich als Sülsen’s Schützenkönig
kannt’ vom Ablauf etwas wenig.
Nicht als „Freund“ des anderen Geschlechts,
führt’ meine Königin als einziger „rechts“
Jopp „Öhmi“ von Sülsen

Tanz-Bär!
Hab’ ich den „Durst-Still-Rundgang“
mal beendet,
sich mein Schritt nach Hause wendet.
Die Nachbarn freuen sich schon immer,
wenn’s Licht angeht im großen Zimmer.
Die Schlager aus dem Kasten dröhnen,
wobei wir unserer Tanzlust frönen.
Das Tanzen macht uns beide froh,
besonders mich, den Zampano!
Der rote Siggi und Frau

Blaue Backen!
Mein blauer „Hintern“ mich sehr stört’,
weil ich auf Henny nicht gehört.
Auf Neujahr, nach Silvester-Sause,
sorgt ich für Ordnung in dem Hause:
„Zieh doch die Pantoffeln aus,
denn es ist glatt in unserem Haus!“
Und nach „Predigten“ sehr viele
rutscht’ ich aus in unserer Diele.
Mein „Hintern“ war arg ramponiert,
wurd von Henny eingeschmiert.
Wenn man auch mit Pantoffeln fällt,
ist man noch längst kein „Pantoffel-Held“!
Willi Engelkamp

Ich gehe nur in den Heimatverein, wenn ich
1. Vorsitzender werde.
Friedhelm Kopka

Kitt-Blättken
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Gibt’s nicht
leer
niemand
eine Treppe höher

Vor 40 Jahren Karneval 1967

Wunder-Therapie?
Was kann ich denn bloß dafür,
die Rente steht kurz vor der Tür.
Die Rückenschmerzen, welch ein Frust,
nahmen mir die Arbeitslust.
Beim letzten Ausflug, Gott sei Dank,
war ich kaum noch Rücken-krank.
Kein Sauna-Freund konnt’ es dort fassen:
Hab kein Tänzchen ausgelassen!
Heinz „Ritter“ vom Stadtpark

„Attacke – Vollzugsmeldung“!!!
Habe es durch intensive Arbeitsvorbereitung,
Organisation und langjährige Erfahrung im
Bergbau unter der strengen Regie meiner
Aufsicht und Ehefrau Petra nunmehr
geschafft, unsere Garage in den Monaten
März bis November 2006 zu entrümpeln. Ich
hätte nie geglaubt, das tatsächlich mein PKW
hineinpasst.
SUS Damentrainer und Bergbaubeflissener
Andreas nebst
Steiger Petra vom Telgenkamp
Funkenmariechen: Margret Holtkamp · Prinz: Willi I. Brathe
Johann: Ludger Besse

Ein Ding mit „X“!
Wer trieb sich nachmittags herum
im „Glücks-Casino-Eversum“?
Ich, mit Stefan, meinem Sohn
wartete ’ne Stunde schon,
auch mit mehreren bekannten Leuten,
wollten alle nur erbeuten,
was ein Mann versprochen hatte
im verteilten Werbeblatte.
Die Arbeit konnten wir „verkneifen“
für’n Fernseher und 200 „Schleifen“.
Doch nach zwei Stunden wurd uns klar,
dass hier nichts zu holen war.
So kehrten „aufgeklärt“ wir beide
heim zu Liesel auf der Heide.
Karl-Heinz & Stefan

Weder meine Schwester noch ich haben
gegenseitig durch’s Schlafzimmerfenster
geguckt. Es gibt halt Zufälle auf der Welt.
Berni und Margret haben sich riesig über
doppelten Nachwuchs innerhalb von drei
Tagen gefreut.
Frecki

So ein Pech!
Ich bin die Overbergstrasse rauf und runter
gelaufen und habe Unterschriften für meinen
Vater (Josef Schröer) gesammelt. Er wäre so
gern „Held des Alltags“ geworden!
Brigitte Kopka

Unerklärlich!
Kann mir bis jetzt nicht erklären, warum es
doch schon einige Jecken vorm 11.11. wussten, dass mein Sohn Thorsten Prinz wird.
Dabei habe ich doch in meiner REWEAußenstelle mit kaum jemandem darüber
gesprochen!
RENI..., die Prinzenmama!

M.U.H. (Milch-Union-Holoh)
Von Oslo-Seefahrt noch benommen,
in Hamburg wir dann angekommen.
Das Rathaus dieser Hanse-Stadt
viel Schönes doch zu bieten hat.
Der Festsaal, einfach ganz famos,
war 30 x 40 Meter groß.
Da mischte sich Heinz-Josef ein:
„Für Hamburg ist der aber klein!
Mein neuer Kuhstall in Olfen-Stadt
genau dieselbe Größe hat!“
Heinz & Marlies vom Holoh

Vor 25 Jahren Karneval 1982

Funkenmariechen: Ulrike Wessels · Prinz: Alfons IV. Lippelt
Johann: Tönne Siepe

Fast halb-blind!
Samstags war’s – ein großer Schreck,
rechts war das Augenlicht fast weg!
Das Schlimmste hatt’ ich angenommen:
Schlaganfall vielleicht bekommen?
Ob im Sitzen oder Stehen,
konnte rechts fast nichts mehr sehen.
Agnes, aufgeregt am „schnaufen“:
„Du musst sofort zum Doktor laufen!“
Ich als echter „Christen-Mann“
fing innerlich zu beben an.
Samstags im „St.-Vit“ gewesen
konnt’ Liedernummern gar nicht lesen.
Helmut F., der Mann vom Chor,
sagt’ mir die einzelnen Lieder vor.
Im Hengstelbrook dann angekommen,
hat Agnes mich mal „vorgenommen“:
„Wenn Beten und Singen tut nichts nutzen,
versuch es mal mit Brille putzen!“
Und ich als höriger Ehemann
fing sogleich mit Putzen an.
Ich putzte, fühlte, (trog mein Sinn?):
Rechts war überhaupt kein Glas mehr drin!
Und nach erfolgter Reparatur
war von Blindheit keine Spur!
Clemens Zuske

Tierische Liebe!
Die Weihnachtsfeier des Spielmannszuges
stand wie jedes Jahr ins Haus,
alle freuten sich auf eine Fete mit Bildern,
Essen, Saus und Braus.
Nur Tobi, Deutschlands jüngster Metzgermeister von der Heide war nicht am Ball,
er zitterte mit seinem Lieblingsrind um die
Wette, ließ es nicht alleine im Stall.
Ein schlimmes Fieber hatte das Tier erfasst,
Tobi’s Stirn runzelte mächtige Falten,
ich muss mich kümmern, auf den Arzt warten, meinem Rind so lange die Hufen halten.
Bis Rettung kam, sah man die zwei Unzertrennlichen so im Stalle stehen,
nach kurzer Behandlung durch den Doktor
durfte dann unser Samariter auch zur SZFete gehen.
Diese Tier(ische) Liebe ist ein Vorbild für
alle, denn eines ist doch richtig,
wenn ein Tier krank ist, ist eine Fete nicht
mehr ganz so wichtig!
Tobi Schäpers
„Bratpfannen-Leuchter“
An Allerheiligen, das ist Pflicht,
brennt auf dem Friedhof sehr viel Licht.
Doch ich hab mein’s nicht anbekommen,
weil Stadt die Hecke weggenommen.
So blies der Wind, es war ein Graus,
mir jedes Mal die Kerzen aus.
Doch pfiffig, wie ich nun mal bin,
radelte ich nach Hause hin.
`Ne Bratpfanne ran, den Deckel drauf,
machte ich `nen Probelauf.
Am Friedhof dann an einer Tanne,
mit brennenden Kerzen in der Pfanne,
den Deckel ich herunternahm,
sogleich der nächste Windstoß kam.
So kam ich mit der Pfanne dann
Ohne Licht im Selken an!
Ise Kiekebusch
Oh la la
In Paris da saß ich locker
in `nem Cafe auf einem Hocker
und zwar an der „Schonselisee“.
Ich trank ein Glas vom Gerstentee.
Der Kellner kam, ich wurd’ ganz blass,
Zehn Euro für ein kleines Glas.
Doch letztlich, was ist schon dabei,
es war ein Glas null Komma drei.
Der schwarze Heinz,
auch Dr. Frenken

Mini-Kitt-Funken

Schneller als die Feuerwehr!
In Olfen gab’s „ta-tü-ta-ta“,
weil Feuer am Kanaldamm war.
Und „Wolle“ der Poli-Orts-Beamte
eilends zu dem Tatort rannte.
Mit „Krümel“ und „Trainer“ an der Leine
machte er ganz lange Beine.
Zufällig hatte Bernd de Baey
zu dem Zeitpunkt auch mal frei.
Der war eher als Tü-ta-Ta
mit zwei Gießkannen schon da.
Und mit Gottes Hilfe dann
fing man mit dem Löschen an.
„Dem Nächsten zur Ehr sich selber zur Wehr“,
willkommen bei unserer Feuerwehr!
Pastor Bernd
Wolle S.

Voller Stall!
Nach der Geburt meiner Tochter Marie kann
ich vermelden:
Stall voll! 5 Kinder in meinem Alter ist eine
nicht zu unterschätzende Herausforderung.
Standesgemäß für meinen Nachbar- und
Freundeskreis wurde bei uns auf der Taufe
mehr getrunken, als bei anderen zum Kindpinkeln.
Noko Scholbrock

Erdkunde
Musste
feststellen,
dass der Radweg von
Lüdinghausen nach
Olfen nicht gerade
verläuft. Bei einer
angeregten Unterhaltung mit meinem
Nachbarn Heino auf
dem Rückweg von
Rottis
Geburtstag,
entzog sich mir plötzlich der Boden unter
dem Rad. Im Dunkeln
war die scharfe Kurve
nicht zu erkennen. Da
ich dem Alkohol nicht
sehr zugetan bin,
scheidet ein Unfall
infolge übermäßigen
Alkoholgenusses aus.
Hermann und Heino,
Birkenallee

Der Neffe hat Firmung, der Pate bin ich!
Das stand mir ganz ehrlich sehr gut
zu Gesicht!
10 Uhr sollt’ an der Kirch ich sein,
–n
` e Stunde vorher – das sah ich nicht ein.
Um 20 vor elf in der Kirche ganz munter,
da predigt der „Bischof“ von der Kanzel
herunter.
Firmanden und Paten in den ersten Reihen,
der Opa neben dem Neffen, wo ich sollte sein.
11 war die Firmung,
und alle wussten Bescheid,
nur ich nicht, – bin Beamter –
tut schrecklich mir leid!
Jochen
Der Leiter der Ordnung

Gelbe
Gefahr!
Fordere hiermit Ludger Brüse auf, seinen
Koffer-LKW umzulackieren! – Nicht dass
es mir noch mal passiert wie bei Trogemanns in Kökelsum,
dass ich statt in meinem Post-Auto mit
Ludgers
gelbem
Wagen unterwegs bin!
Peter Hölscher

Fronleichnams-Wandertag!
Allen, die es unbedingt wissen wollten, teile
ich mit, dass ich in dem Rucksack, den ich bei
der Fronleichnamsprozession in St. Vitus
geschultert hatte, nicht etwas Erspartes für
unseren Pastor und auch kein Bettzeug für
eine Kirchenübernachtung hatte. Es bleibt
mein Geheimnis!
Liesel Krursel
Echt sparsam!
Die Tageszeitung ist uns viel zu teuer! Fahren
täglich zur Dompassage, um das Neueste zu
lesen!
Gebrüder Hamann
P.S.: Wenn wir das Zeitungsgeld in Pils umrechnen . . .

Unlängst in der „Südwall-Klause“
gab’s ’ne unverhoffte „Sause“.
Ließ mein Fahrrad brav dort stehen,
tat zu Fuß nach Hause gehen.
Und nach 14 Tagen, – ganz verstohlen,
wollte ich die Leeze holen.
Nach ein paar Bierchen, – innerer Schrei:
Den Schlüssel hatt’ ich nicht dabei.
Und wie es damals schon passierte
ich wieder einmal nach zuhaus marschierte.
Präsident Dieter
P.S.: Wenn ich berechne nun das S . . . ,
könnt ich neues Rad mir kaufen.

„Schlecht ge-kiekt“!
An den neuen Hänger ich gedacht,
als den Mulcher ich zurückgebracht.
Öffnete auf meine Weise,
das Scheunentor ganz still und leise,
da stand der neue Hänger dann
in der Scheune „Himmelmann“.
Habe auch ganz ungeniert
den hinteren Schieber ausprobiert.
Vergessen werd ich nie den Tag,
wie ich unterm Weizen lag.
Erst da wurd es mir klar,
dass der Hänger voll beladen war.
Den Weg ins Haus hab ich genommen,
um ne Schüppe zu bekommen.
Nach zwei Stunden, gar nicht toll,
war der Hänger wieder voll!
Nokko „Kiek-wind“
Steverauen-Wärter
Wer ist das?
Bekannt ist er wie ein bunter Hund in ganz
Deutschland, wenn es um Pferde geht. Aber
bei Ria’s Bedienung ist er nicht bekannt. Bei
einer Sitzung der Schwarzen tat er eine
Runde aus. Und Ria’s Dame für die obere
Stube sagt daraufhin: Die Runde kommt von
dem Herrn da mit den hellen Haaren am
zweiten Tisch rechts. Wer ist das?
Sachdienliche Hinweise werden von Renate
hinterm Busch entgegen genommen
Redseliger Heckenschütze
Heimtückisches Attentat auf eine Katze. Der
Besitzerin habe ich auf der Suche nach Zeugen bereitwillig Auskunft über Luftgewehre
gegeben. Hatte nämlich ein paar Tage zuvor
an einem Luftgewehr-Schützenfest teilgenommen und wusste nun Bescheid. Ich konnte es ja nicht ahnen . . .
. . . drei Tage später lag die Anhörung der
Polizei zu dem Fall in meinem Briefkasten.
Hatte aber genug Zeugen und konnte das
Missverständnis schnell klären.
Carsten Prott
Flüchtig!
Jeder sollte Verständnis dafür aufbringen,
dass ich an Wochenenden als „ThekenDauer-Lautsprecher“ ausführlich über meine
gefahrenen Touren, gesehene Städte, verladenen Paletten und nicht überholbare „Autobahn-Penner“ berichte. – Bin nämlich in der
Woche fünf Tage alleine im Auto, wo ich keinem Menschen was erzählen kann!
Ex-Sped-Weber-Kutscher
Walter Ludwig
Musste mein privates Weihwasser-Döschen
am 2. Weihnachtstag in St. Vitus neu befüllen. Nicht weil ich zuhause soviel davon verbraucht habe, sondern weil es vom letzten
Osterfest bis dato verdunstet war!
Reise-Pfarrer Dr. Clemens

Glaubensfest!
Nachträglich unserem Pastor Bernd De Baey
herzlichen Dank, dass er die Tür zur JosefsKapelle offengelassen hatte. – Konnte somit
vor dem WM-Argentinien-Spiel drei Kerzen
anstecken, die „uns“ 100%-ig zum Sieg verholfen haben!
Gardist Christian „Immi“
Wenn der Vater mit dem Sohne!
Vater Willibald und Sohn Sascha taten für
4 Euro einen Sägebock kaufen,
denn sie mussten viel Holz sägen, einen unheimlich großen Haufen.
Die zwei Holzexperten betrachten das
Schnäppchen, „Mensch hatten wir Glück“,
bei näherer Betrachtung waren sie aber gar
nicht mehr zufrieden mit dem edlen Stück.
Mit diesem Möchtegern-Sägebock , so waren
sich beide schnell sicher,
ernten wir von unseren Frauen, Freunden
und Nachbarn beim Sägen nur lautes
Gekicher.
Wir nehmen das Teil jetzt mal ganz auseinander und dann . . .
bauen wir Experten es so zusammen, dass
man fantastisch damit sägen kann.
Gesagt, getan, auseinandergebaut, zusammengebaut, auseinandergebaut, zusammengebaut . . . fast am Rad gedreht,
nach 48 Stunden und 5 Versuchen, der Sägebock für 4 Euro wie am Anfang da steht.
Fröhlich pfeifend machten sie sich dann her
über den Haufen Holz,
so ein selbst zusammengebauter Sägebock
macht Vater und Sohn unheimlich stolz.
Die Königskinder – moderne Fassung
Die Behrs
Dringend !
Suchen dringend 2 Paar Box-Handschuhe,
um uns für den Rückkampf in Form zu bringen. Mussten beim Hinkampf in Daniela’s
Wohnung gegen Thomas „Meister Proper“
leider beide nach dem ersten Schlagabtausch
aus dem Tiefschlaf wiederbelebt werden.
Tobi Nierhoff
Stefan Auverkamp
„Stoppel-Stelzen“
Ach, wenn ich bloß daran noch denke,
zur Hochzeit war’s von „Blume – Wenke“.
Schöne Kleider, – kurze – lange,
guck „herunter“, mir wurd’s bange!
Kurze Auszeit mir genommen,
dann in Olfen angekommen.
Fing dort ganz von oben dann
mit Schaum und mit Rasieren an.
So glänzten meine Stoppel-Beine
letztendlich wie ganz echte Edelsteine!
Sandra Hötzel
Heimweh mit Folgen!
Frisch vermählt, fröhlich und frei
Auszug aus der Druckerei.
Gern, das wäre glatt gelogen,
sind wir zum Springenkamp gezogen.
Neulich kehrte Heimweh ein,
kehrten kurz bei „Petze“ ein.
Auch der Ex-Nachbar, der „mit Bier“,
war zufällig des abends hier.
Erzählten aus vergangener Zeit
und dann war es auch „soweit“.
Zu Fuß zurück, so ein Malheur,
wir fanden unser Haus nicht mehr.
Hier ein Weg, dort eine Gasse,
noch immer nicht auf unserer Straße
Nach einer Stunde, - laut Hurra,
waren wir dann endlich da!
Doris Ex-Druck-Domhof
Hans Ex-Bekannter

Hohes Gericht folgender Strafbestand liegt
vor:
Tatort: Wohnungen der älteren Landjugendmitglieder
Tatbestand: Nächtliche Ruhestörung, Klingelalarm und wildes Geschrei.
Tatzeit: bevorzugt Sonntagmorgen zwischen
2 und 5 Uhr.
Täter: Pöpel, Tobi, Amboss, Heiti, Jensken
und bestimmt noch mehr.
Strafe: Zieht euch warm an!!!
Hochachtungsvoll
Die Opfervereinigung

Winterurlaub Teil I
Auf der Rückfahrt aus der Schweiz,
traf den Walter schnell der Geiz.
Das erste Mal leuchtete die Tankanzeige
in Höhe Hagen,
doch da lief er noch der Wagen.
„Das Tanken an der Autobahn ist zu teuer“,
sagte Walter noch salopp,
wir schaffen es bestimmt locker bis nach
Waltrop.
Dort angekommen sah man schnell die ARAL,
doch dem Walter war´s egal.
Den Insassen war es nicht geheuer,
dem Walter war es hier immer noch zu teuer.
Dasselbe Lied in Datteln:
„Kostet noch zu viel“,
die Tanknadel fiel und fiel.
Gleich hinter dem Kanal in Richtung Olfen,
da hat das Beten nicht mehr geholfen.
Man stand dort ohne Sprit,
einen Reservekanister hatte man natürlich
auch nicht mit.
Den durfte der Beifahrer dann besorgen
aus dem Nachbarorte,
bei so viel Sparsamkeit fehlen einem einfach
die Worte.
Walter Mankowski
Goldene Hochzeit wunderbar,
wir standen vorm St.-Vit-Altar.
Als die Messe war dann aus,
„stürmt“ ich aus der Kirche raus.
Hatt’ in Eile unterdessen
meine „Goldbraut“ ganz vergessen.
Drehte um, nun ganz verstohlen,
um die „Liebste“ abzuholen.
Heinz „Hatschi“ Hartmann

Beim Kaiserschießen in Kökelsum
trieben wir uns auch herum.
Nachdem wir reichlich „was“ genommen,
ist uns das Heimweh überkommen.
Anstatt zu fahren mit Mercedes
machten wir den Weg per pedes.
So nach rund zwei Stunden dann
kamen wir zuhause an.
Der fröhliche Paul
und Freund Schorsch „Scholli“
Habe das Fenster an meinem Neubau nicht
aus nachbarschaftlichen Gründen wieder
zugemauert, sondern vielmehr, weil die neue
Küche nicht gepasst hätte!
Tanzmajor und Vogelkönig
Ansgar

War mal endlich wieder froh,
„Sträucher-holen“ im Holoh.
Am Freitag sollte es dann starten,
konnt’s offenbar gar nicht erwarten.
So kam ich als Nachbarsmann
Am Mittwoch schon bei Hüning’s an.
Theo Musikus vom Holoh

Vor 50 Jahren Karneval 1957

ariechen:
Funkenm lle-Ackfeld
rie Bo
Annema Gardisten
mit

Prinz Hubert Hagen mit Johann Rudi Ensberg

Elferrat 1957

Prinzengarde 1957

„Achtung“
Aus Kostengründen werden die verlorenen
Wetteinsätze meines Göttergatten ab sofort
lebend ausgeliefert !
PS: Wie schmecken eigentlich Spanferkel, die
man nicht selbst bezahlt hat?
Antworten werden erbeten an:
Großes "I" Wember

Kein Blitzeis!
Aus Rücksicht auf mich haben meine Kegelbrüder in diesem Jahr nur eine Tagestour
organisiert. Somit hat mich diesmal kein Blitzeis im Sommer überrascht und ich kam ohne
Straßenflechte zurück nach Haus.
Hubert K. aus S.

Danke unserem Kassierer der Sülsener
Schützen für die prompte Rückerstattung von
0,54 €, die ich laut Hoba-Quittung für die
Schrauben vorgelegt hatte, die ich beim Versetzen des Vereins-Schaukastens zum Ehrenmal gebraucht hatte.
„Öhmi“ Josef
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Ihr Getränkespezialist vor Ort:
쐽 für den täglichen Bedarf
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Feierlichkeiten
쐽 in der Gastronomie
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Ausschankwagen, Theken,
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Begebenheiten beim Bäcker
Unsere Brötchenfee, die Annemie,
ist stets nett und bleibt beim Sie.
Lächelt jeden Kunden an,
ganz egal ob Frau ob Mann.
Es gibt wohl Männer, die das falsch verstehn,
so ist es denn dann auch geschehn.
Kommt eine wutentbrannt dort an
und verweist auf ihren Ehemann.
Sie weiß bis jetzt nicht wie es geschah,
denn der Kunde war nie mehr da.
Chinabäckers Beste
Steverauen-Jagdfrevler?
Neulich in `ner Morgenstunde
dreht’ „Jo-Him“ `ne Fahrradrunde
durch die Olfener Steverauen
um Rind und Esel zu beschauen.
Da sprang ein Hase ihm ins Rad,
„Jo“ wurd’ zum Wilddieb in der Tat.
Mit `nem Genickschlag, welch’ ein Graus,
löscht’ er des Hasen Leben aus.
Und mit dem toten Hasen dann
kam er bei Hubertus Kortenbusch an.
Der, als alter Jägersmann,
macht sich an den Hasen ran.
So landete ohne Fell und Kopf
der Hase in Jo-Him’s Bratentopf.
Bürgermeister Josef
Hungersnot
Dass die Zeiten schlechter werden, bekommen wir seit gut einem Jahr hautnah
mit. Wiederholt wurde meinem Ehemann
Albert dem Wolf-Steiner das LeberwurstButterbrot vom Teller gestohlen, als dieser
mal kurz aus dem Esszimmer musste. Komischerweise wurden bisher nur Brote mit
Wurst- und Fleischwaren gestohlen und nie
Käse. Wir haben den Fall an die hauseigene
Kripo gegeben, die herausfinden soll, ob es
Mundraub oder Hundraub war.
Heti vom Wolf-Steiner nebst Alberto
& Felix, der Berner Sennhund
Eng aber gemütlich
Wollte doch unbedingt bei Heiti die Stripperin sehen. Da ich aber bei Himmelmann im
Schweinestall war und keine Zeit zum
Umziehen hatte, musste ich kurzerhand eine
Hose von Philipp anziehen. Bin ja schon
sportlich schlank, aber Philipp ist noch etwas
schmaler. Gut, dass ich schon so manche
Stripperin gesehen habe und deshalb ganz
cool geblieben bin, sonst wäre es zu eng
geworden.
Udo N. Schweinehirte aus Kökelsum
Der kleine Maulwurf!
Ich hatte kein Geld verloren, als ich den Vorgarten auf der Bernhard-Holtmann-Straße
ober- und unterhalb der Grasnarbe „vierfüßig“ abgesucht habe. – Vielmehr waren mir
die vielen „Gratis-Getränke“ auf Irmi Welbhoff’s Geburtstag nicht in den Kopf sondern
in die Beine gestiegen.
Udo Andre . . .
Vom Schifffahrtsamt
Zum Bauernmarkt nach Seppenrade
war’n pünktlich wir dort angekommen.
Wir war’n die einzigen Gäste dort,
war’n eine Woche zu früh gekommen.
Der Tag war trotzdem noch gelungen,
haben beim „Sing-Sang-Fest“ der KFD
alle Lieder mitgesungen.
Marlies & Jopp Niewind
v. Eckernkamp

Auf Müslis Geburtstagsfeier in der
Emkumer Schule da ging die Post richtig ab,
auch Julia war gut in Form, feierte kräftig
mit, machte überhaupt nicht schlapp.
Markus wollte nachkommen, war noch
unterwegs als stellv. musikalischer Leiter,
mit seinem SZ in der Ferne,
beim Bier fröhlich und heiter.
Spät in der Nacht, Julia dachte, der kommt
heute doch nicht mehr,
fährt sie nach Hause legt sich ins Bett,
die Lider vor Müdigkeit schwer.
Derweil, Markus mit dem Taxi nach Emkum
zur Müslifeier startet,
ist unheimlich froh, dass seine Julia ihn
sehnsüchtig erwartet.
Doch angekommen, seine Freude bekommt
ein jähes Ende,
er wäre sehr froh, wenn er doch nur
seine Julia fände.
„Du bist viel zu spät, Julia ist schon
zu Hause“, sein Kumpel ihm steckt,
doch wofür gibt’s denn heutzutage Handy`s,
er sofort Julia weckt.
Durch die zarte, leise Stimme von Markus
aus dem Schlaf gerissen,
fährt Julia hoch und zur Schule zurück,
sie möchte ihn heute Nacht nicht missen.
So kamen die zwei Königkinder doch noch
zusammen dann,
für beide die Party jetzt erst richtig begann!

Hinterderheide Aufderheide
Ja, das war ne Feierei
vor der Silvester Knallerei.
Zweimal vierzig,
das war würzig,
Ein Tag später,
kein Gezeter,
saßen wir wieder im Haus
von Beate und Klaus
Die Kolpingbande

„Denta-look“
Bitte hiermit um Entschuldigung, dass beim
Auftritt des Musik-Corps der Stadt Olfen
meine Frisur nicht so war, wie sie sein sollte!
– Hatte nämlich nach dem Duschen meine
Haare statt mit Gel durch farbige Zahnpasta
stabilisiert!
„Kiki“ Koschela

See- und Seh-Fahrt!
Wir schifften durch den Skagerak
die Ostsee ruhig, – herrlich „platt“.
Gut in Oslo angekommen,
haben uns viel Zeit genommen,
zu besichtigen diese Stadt,
die wirklich viel zu bieten hat.
Die Rückfahrt war nicht ganz so schön
bei Windstärke von acht bis zehn.
In den Wellen rauf und runter,
nur Paul und Schorsch, die war’n noch munter,
denn sie hatten nicht vergessen:
an Bord gibt’s reichlich viel zu essen!
Die anderen vier, vorher ganz munter,
käsebleich vom rauf und runter.
Hatten sich mit sauren Mienen
hingelegt in den Kabinen.
Nur Paul war da noch guter Dinge:
Hatte doch zwei Rettungsringe.
Der Fotograf an Bord tat schalten,
hat die im Bilde festgehalten.
Paul & Brigitte Frölich
Schorsch & Gabi Scholz
Heinz & Marlies Närmann
Bart ab!
Habe mich über den bei einer Verlosung
gewonnenen Rasierapparat sehr gefreut. Da
ich ihn aber im Alter nicht mehr benötige,
habe ich ihn gönnerhaft in die DRK-Verlosung gesteckt!
Gräfin Heidi
„Hoch-Druck“!
Ach, was musste ich mich plagen,
immer diesen Schmerz im Magen!
Macht’ abends ich ’nen Fernet-Schleck,
war’n ruckzuck die Schmerzen weg.
Ein Arzt für ganz besondere Fälle
stellte fest ganz auf die Schnelle:
Ihr Mieder ist zu stramm gezogen,
drückt den Magen ganz nach oben.
Karin, das Gerät von Spedi-Kalli

Gutschein für eine kostenlose
Wellnessanalyse
Schön, schlank, fit- komm mach mit
Ob Sie abnehmen, zunehmen oder sich einfach nur Wohlfühlen möchten…

Alles ist möglich!!!
Info- und Probeabend
Jeden Mo.- Di.- und Mi. 18.30 Uhr -20.00 Uhr

Franziska Schäpers
Selbstst. Herbalife Beraterin
Tel. 02595/386554
Email:famschaepers@aol.com

www.komm-und-mach-mit.de

Bisschen verwandert!
Mehrere Busse war’n am Start,
zur „Leopoldshöhe“ ging die Fahrt.
Nach viel Kaffee und auch Kuchen
wollten die Steverquelle wir dann suchen.
Der Wald war doch wohl etwas groß:
„Verflixt noch mal, wo sind wir bloß?“
Wir irrten rum im Wald allein,
um 6 sollte Abfahrt sein.
Ein Jogger kam in schnellem Tritt,
nahm Agnes auf die Schnelle mit.
Am Abfahrtsort, oh welch ein Schreck,
die Busse waren alle weg.
Nach knapp’ner halben Stunde dann,
kamen auch die zwei „Verirrten“ an.
Ein Taxi haben wir geschnappt,
die letzte „Knete“ dort berappt.
Fahr’n wir noch mal mit DRK,
sind wir bestimmt ganz pünktlich da!
Die Wanderer vom Hahnenberg
Mathilde Beckmann
Toni Hölscher
Agnes Wessels
Der Ingenieur hat’s schwör
Hiermit zeige ich an, dass ich an der Erdgastankstelle in Selm zwar bezahlt, aber die
Zapfpistole nicht abgemacht habe. Der Schaden war beträchtlich, nachdem ich versuchte
loszufahren. Ich habe es nicht absichtlich
gemacht, ich war nur im Opastress. Ich bitte
meine Miterdgasautofahrerkollegen um
Nachsicht.
Günther H., Inschi von der Kreuzstraße
Girls Day der Gesamtschule!
„Watt is dat denn“, dachte Fransi Wessels,
„egal, machste mal mit.“ Zwei Schülerinnen
kamen einen Tag in seinen Betrieb zum Reinschnuppern. Fransi, ganz der Gentleman,
zeigte seinen Gästen alles und erklärte bereitwillig. Zum Dank säuberten ihm die Mädels
zum Feierabend seinen BMW. Endlich wieder ein sauberes Auto!! Girls Day – da ist
unser Fransi beim nächsten Mal auf jeden
Fall wieder dabei.
Der Holzwurm vom Benthof
Sollte öfter Radio hören. Von einem Elvis
Eiffel hatte ich noch nie was gehört. Und
dann beschwert sich dieser Lümmel am Telefon über unsere schöne Waschanlage. Dem
hab ich aber was erzählt.
Konnte ja nicht ahnen, dass der ganze Kreis
Coesfeld live mittelefoniert hat. Dank Radio
Kiepenkerl kennt jetzt jeder unsere Waschanlage in Olfen. Hatte doch was Gutes.
Hermann Raiffeisen Leushacke

Sport ist Mord!
Eine Woche nur auf Socken. Das war das
schmerzhafte Ergebnis meiner Inlinertour
quer durch ganz Münster. Dabei wurde ich
doch über die Hälfte des Weges geschoben...
Rollergirl Lena K . . . busch
Fabian Frenzel als „Schieber“
„Schweinebaron“
Bitte alle Gerätehaus-Anlieger um Nachsicht
für die spätabendliche Ruhestörung. War
nämlich im Feuerwehr-Jubiläums-Zelt nicht
„zum Zuge“ gekommen, so dass ich den
„Schweinehirt“ und weitere „Balladen“ auf
dem Vorplatz des Gerätehauses lautstark
zum Besten gab!
Ex-Stadtoberbrand-Inspektor
Karl-Heinz

Falschparker!
Ich fuhr mit Frau und frohem Sinn
zum Weihnachtsmarkt nach Lünen hin.
Das Parken sollte kosten Geld,
so habe ich mein „Stern-Mobil“
direkt bei Mercedes abgestellt.
Vom Weihnachtsmarkt zurück – verdrossen:
Mercedes-Hof war abgeschlossen!
Unsere Tochter kam sodann
mit PKW von Olfen an.
Am nächsten Tag mit trübem Sinn
ging’s wiederum nach Lünen hin.
Hab meinen Augen nicht getraut,
beide Spiegel war’n geklaut.
Brüggemanns Heinz
v.d. Feuerwehr
Oechsle-Tour!
Die Weinprobe hatte ich voll genossen,
viele Sorten „reingegossen“.
So hab’ ich dann den Rest der Nacht
mit Kleid und Schuhen im Bett verbracht.
WAZ-Blitz-Mädchen
Maria Niermann

Trainerinnen der Tanzgarde
Von links: Kirsten Seypelt (Trainerin der großen
Blauen Funken und stellvertretende Leiterin der
Kitt-Funken),
Nadine Hess (Trainerin der Kleinfunken),
Karin Wiegand (Trainerin der Mini-Funken und
Leiterin der Kitt-Funken)

Waidmannsheil
Zum Jagdausflug nach Hessen habe ich meinen Mitjägern Hubertus „Ex-Stadt“ W. und
Heinz „Großbauer“ K. großzügig das Doppelbett zur Verfügung gestellt. Sind ja auch
keine jungen Hüpfer mehr! Habe leider vorher kein Maß genommen. Nach Rückkehr
vom feuchtfröhlichen Schüsseltreiben vielen
die beiden Senioren schlafend ins Bett. Ich
selber hatte bei einer Körperlänge von 1,85
nur 1,60 Liegefläche. Dazu 2 Zimmernachbarn mit diversen Körpergeräuschen.
Fazit: Unausgeschlafene Rückkehr nach
Hause. Nächste Mal geb ich das Bett nicht
kampflos ab.
Lumpi vom LVM-Turm
Nachbarschaftshilfe
Ein herzliches Dankeschön an meine lieben
Nachbarn Jörg M. und Georg H. für die aktive Nachbarschaftshilfe beim Neujahrsempfang. Ich bin Euch sehr dankbar, dass Ihr im
neuen Jahr die im alten Jahr abgelaufenen
Bitburger „entsorgt“ habt.
Euer Bernd Schäper
Marie-Curie-Straße 26
„Stellengesuch“
Suche zur Finanzierung meiner Wettleidenschaft Nebenjob in einer größeren Spanferkelei!
„Pommes“, Bruder von Curry
Utina-Weidezaun!
Strompreis-Anstieg, – ungeheuer,
mir war’s jedenfalls zu teuer.
Weil ich doch bin ein cleverer Mann,
schloss ich meinen Weidezaun
bei den „Steverauen“ an!
Steinwolf

Bei etwaigen Feten-Einladungen bitte ich
darauf zu achten, dass keine Uhrzeit angegeben wird, wann mit „Feiern“ Schluss ist, denn
mein „Stehvermögen“ ist fast endlos!
Gisela v.d. Pathe
gen. Brathe
Da ich für Ordnung bin, habe ich am 1.
Weihnachtstag das rumstehende Leergut im
Glas-Container versenkt!
Appo Nieländer

Tonis Geburtstag
Monis Dekotag
So eine Geburtstagsfeier ist schon was tolles.
Da kommen immer die besten Ideen. So auch
bei Toni Kallhoff. Da hatte die Kolpingbossin
Monika Springseil eine Anwandlung von
Kreativität und dekorierte den Toilettendeckel mit allerlei Kerzen und Blumen. Sah
hinterher aus wie ein Altar.
PS: Jahrzehntelang stehe ich nicht im Kittblättken und jetzt fast jedes Jahr.
Toni K. von Timmermanns
Nachdem mein Kampf gegen die Bundesstrasse erfolgreich war und ich mich dann in
den wohlverdienten Landhaus-Ruhestand
begeben hatte, werde ich mich wohl reaktivieren lassen und den Kampf gegen die
„Landstraße“ eventuell wieder aufnehmen!
Haus-Fahrenkamp-Nachbar
Bert B.

Hotel „Zur Tanne“
Geleeret wurde manche „Kanne“
mit einem ganz fremden Manne.
Der lud zu später Stund’ mich ein
in seinem Haus als Gast zu sein.
Und mit einem Taxi dann
in Eversum wir kamen an.
Nach ein paar Fläschchen obendrauf
nahm das Schicksal seinen Lauf.
Habe dort den Rest der Nacht
in einem Sessel zugebracht.
Umsäumt von Eversumer Bäumen,
tat ich von zuhause träumen.
Am Tag darauf, spät Nachmittag,
wurd ich endlich wieder wach.
Und wiederum mit Taxi dann
kam ich 5 zu hause an.
Vom „Empfang“ noch zu berichten,
darauf wollen wir verzichten!
Michael Borki

Augen auf ???
Kurz nach dem Aufstehen ein warmes Körnerkissen im Nacken ist doch was Feines
Also: Aufstehen schnell noch die Socken
schnappen und ab zur Mikrowelle. Nach zwei
Minuten Aufheizzeit habe ich dann das Körnerkissen auf dem Tisch liegen sehen. ...aber
wo waren eigentlich meine Socken ??? Egal :
jetzt hatte ich wenigstens warme Füße!
Holzhaus Udo von der Marie-Curie-Str.
Als ich im Frühjahr das 1. Mal mit unserem
neuen Rasenmäher den Rasen pflegen wollte, habe ich verzweifelt das Verlängerungskabel gesucht. Erst als mein Reinhard mich aufklärte, dass man beim Motor-Mäher kein
Kabel benötigte, habe ich das Suchen eingestellt.
Elfriede Weiß
Wie jedes Jahr war
der Skiurlaub schnell klar.
Angekommen am Reiseziel
der erste Blick auf´s Klöchen fiel.
Stand dort eine Dose klein,
oh, das muss Po-Po-Puder sein!
Jule war schnell angetan
die Ötztaler sehr freundlich war`n.
Doch Tage später wurde klar,
dass in der Dose ATA war !!!
Dem ATA sei Dank
der Po-Po wird blank!
Jolle 16 V (Beckmann)

Zu früh
Der Bayern-Seppl vom Föhrenbrink
dachte sich, ich fahr zum Freitag-Spiel
geschwind.
Zum Stadion nach Bochum hin,
treib meine Bayern so zum Punktgewinn!
An der Tageskasse angekommen
war ich sofort benommen.
Bin einen Tag zu früh
das war ein Sch . . . gefühl!
Dr. Agan M.
Mit der Einladung in der Hand
stand ich vor Fischers Haustür mit viel „Brand“.
Mit ein paar „intus“ ging’s nach nebenan,
die Party von den „Volleyas“ stand an.
Angekommen im Partydomizil
war ich fröhlich und trank vielleicht zuviel.
Plötzlich drückt die Blase,
ich fiel total benommen auf die Nase.
Die Hand war dick, owai owai,
wie bring ich das dem Papa bei.
Das Alibi ist doch so nah,
ein Sportunfall, das ist doch klar.
Und das Ende des Gedichts,
Papa weiß bis heute nichts . . .
Jan, kleiner Holzwurm,
Finkenweg

Zu viel?
Die „Stripperei“ auf der Damensitzung war
doch zu viel für mich . . .
Agnes vom Dammweg
Kompass oder Navi gesucht!
In Willingen manches Gläschen geleert,
aus Kneipe raus, links rum, - verkehrt!
Die Füße vom Laufen war’n schon arg
zerschunden,
hatte mein Hotel nicht wiedergefunden.
Kurz vor Korbach wurd mir klar,
dass ich in falscher Richtung war!
Alexandra v.d. Herrenburg
P.S.: Biete 100 Euro für gebrauchtes Navi!

Bild braucht mich, mehr denn je! Mein
ganzes Können und Schaffen gehört Bild.
Aber, wenn ich mal im Ruhestand bin. Dann,
ja dann, dann werde ich Messdiener!
W.K. genannt Kirsche

Dringender Aufruf
Liebe Herren! Bitte gebt doch beim nächsten
Synchronurinieren am Straßenrand rechtzeitig einen Hinweis, sonst bin ich wieder die
Einzige im Auto, die das nicht mit bekommt.
Die übrigen Mädel haben sich köstlich amüsiert, wollten aber nicht noch mal umkehren.
Bine von der Post
Keine Küsse unterm Brautkranz!
Auch wenn ich gerne mit der anderen Nachbarschaft die Vorbereitungen für unser
Brautpaar treffe, bestehe ich aber doch auf
ein getrenntes Wegbringen der Kränze. Nur
so kann ich verhindern, dass der zweite
Kranz an meine Tür kommt.
Die Kurzwarenexpertin Maria
v. d. Oststraße
Keine Finanzprobleme
Nachdem ich vor 2 Jahren beim Silvestertrip
nach Budapest diverse Freunde um Geld
anpumpen musste, flogen wir zur letzten Jahreswende nach Wien. Bereits auf dem Weg
zum Hotel fehlte mir das passende Kleingeld
für die U-Bahn. Wieder anpumpen!! Konnte
alle beruhigen: Fehlt nur Kleingeld, Großgeld diesmal genug dabei!
Heini „Gutzeit“

Habicht
der Steverauen
Verwundert
schauen die Besucher der Steverauen seit längerer
Zeit auf die nicht
angenommenen
Storchen-Nistständer, die die
Stadt aufgestellt
hat. Dass das Projekt aber nicht
gelingen
kann,
liegt ganz einfach
daran, dass sich
ständig ein Greifvogel im Gebiet
des Steversportparks
aufhält.
Dieser Greifvogel
mit der Nr. 1 im
Altherren-Tor
stößt
ständig
krächzend „Habicht“ hervor (soll
wohl „hab ich“
heißen), so dass
die vielen gesichteten Störche es
mit Angst bekommen haben und
weitergezogen
sind.
D i r k,
Habicht von
G ö t z und Berlichingen

Martina 2: Martina – Hochdeutsch
Als Mädchen aus dem Kohlenpott,
erschaffen von dem lieben Gott,
kam ich hierher ins Münsterland,
in der Feuerwehr lösche ich jeden Brand.
Eingeheiratet bin ich auch,
ganz nach altem westfälischen Brauch.
Es gefällt mir hier auch sehr,
nur manchmal fällt es noch mit der Sprache
schwer.
Ist ein Wort zu kompliziert,
zu hochgestochen, ungeniert,
erfind ich ein Neues, kein Problem,
meine Mitmenschen werden mich schon verstehen.
Ein Beipiel sei hier zum Besten gegeben:
optische Täuschung = Lichtverarsche
Martina
alias Maus sein Schatz
alias Eine der Feuerwehrengel
alias Hatti
Die Internet-Queen – und ihre
Suche nach dem perfekten Karnevalskostüm
1. Man braucht keine "gute Nadel" (also eine
mit Loch)
2. auch keine Klebe, keine Schere oder sonstiges
3. natürlich auch keine karnevalistische
Kopfbedeckung
ABER: einen Haufen guter Gründe, die ich
leider nicht habe
-> die perfekte Lösung für mein Karnevalskostüm wäre: 3 - 2 - 1 Meins . . . wenn da
nicht die Mädels wären.
Eine vom Dammweg

EGM
Bonberg GmbH
Engergie&Gebäudemanagement

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

Gebäude Energieberatung
Vor Ort und Herstellerneutral

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

EG-Neufahrzeug zum Superpreis

Volkswagen Golf Plus 1,6 Goal, Reflexsilber, 75 KW, 10 km,
ohne Zulassung
Ausstattung: ABS, ESP, 10 x Airbag, Radio-CD, elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Sitzhöhenverstellung, getr.
Rücksitzbank.

Volkswagen Golf Plus 1,6*

17.990 €

Kraftstoffverbrauch
Innerorts
Außerorts
Kombiniert
CO2-Emission kombiniert, g/km

10,2 l
6,3 l
7,7 l
183

Volkswagen, Audi, Skoda
Service

Kreisstraße 257 · 59379 Selm-Bork
Tel. (02592) 96440 · www.autohaus-horst.de

Saunalandschaft
und
Fitness-Studio
GUTSCHEIN

über kostenloses
Probetraining
(Ausschneiden und einlösen)

Fitness ab 34,– €
Kleines Wellness-Programm:
Sauna, Whirlpool, Fitness-Salat u. Getränk nur 15,– €
Mehr Informationen und www.wellnessline-olfen.de
Mo – Fr: 9.00 – 22.30 Uhr
Sa: 14.00 – 18.00 Uhr
So: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: Damensauna

Bei der Verlegung der Dämmung für die
Fußbodenheizung durfte ich auch ganz viel
mitmachen. Ich musste nicht nur mit dem
Staubsauger die Styroporreste aufsaugen,
sondern ich durfte auch die Hohlräume mit
Perlite ausfüllen. Das hat mir auch ganz viel
Spaß gemacht – an einer Stelle passte
gaaaaanz viel von dem Zeug rein. Bis ich
feststellte, dass an dieser Stelle auch die
Durchgänge für die Heizungsrohre waren,
hatte ich bereits einen Eimer voll durch die
Öffnung in den Keller gekippt . . .
Andrea Bode

Nr. 1
Melodie: „Stimmt an mit hellem hohen Klang.“
1. Von allen Prinzen in der Welt
So viel auch sind geboren
Wohl keiner besser uns gefällt
Als den wir längst verloren.

4. Prinz Karneval ist hoch geehrt
Von Reichen und von Armen.
Drum auch für uns es sich gehört,
Daß wir uns sein erbarmen.

2. Doch wenn er auch schon lange tot,
Für uns lebt er noch immer
Bald kommt er grün, bald kommt er rot
Beim Fasching fehlt er nimmer.

5. Im großen Kreise sind wir heut’
Vereint zur Fastnachtsfeier,
D’rum waltet vor die Fröhlichkeit
Das ist ‘ne alte Leier.

3. Und wo er ist, geht’s lustig zu
An heitern Scherzen fehlt es nicht,
Da hat wohl niemand von uns Ruh’
Dem es an Geld nicht gebricht.

6. Nehmt die Pokale in die Hand
Und ruft’s mit lautem Schall:
Es leb’, der dieses Fest erfand,
Es lebe hoch Prinz Karneval!

Maggi
Es zieht aus seiner Tasche
der Werner eine Flasche,
Darin ist eine Suppenwürze,
damit kann er in kurzer Kürze
ein jedes Mahl sich selbst gestalten,
bringt nur dem Koch die Kummerfalten.
Kolping Werner
„Hamsterfahrt“
Zeitig morgens war der Start,
die Landfrauen auf Hollandfahrt.
Schon bald ein jedes Herzchen lacht:
Leckere Plätzchen – hausgemacht.
Laufend gingen Tüten rund,
keine dachte an ihr „Pfund“.
Auch auf der Rückfahrt – wunderbar,
war’n Plätzchen jede Menge da.
Sie schmeckten herrlich, einfach toll,
doch irgendwann war’s Bäuchlein voll.
Ich, die selber nicht gebacken,
tat den „Rest“ in Tasche packen.
Die Haustür wurd mir aufgetan
von Heino meinem lieben Mann.
Große Freude dann im Haus,
als ich packt’ die Plätzchen aus.
Statt „Reitersuppe“ und Gemüs’
gab’s Plätzchen ganz für lau und süß.
Renate Schulte im Walde

Zur 1. Damensitzung . . .
da mussten wir hin . . .
Stripper hin, Rotwein her,
auch Petra schmeckte er doch sehr.
Tolles Programm, alle schon leicht "stramm",
Frau K. plötzlich abhanden kam.
Ein Anruf tat`s und uns war’s klar,
Petra in De Paot schon war.
Nix wie hin . . . und hinterher,
doch wo war sie bloß . . . dort nicht mehr.
Irgendwann wurd uns dann klar,
nicht in De Paot . . . sondern auf dem Pott
sie war.
Wir haben uns große Sorgen gemacht!
Dein Weinteam ;-)

Bitte lächeln
5 Jahre Löfflers Landhotel bei mehr oder
weniger Schnee. 5 Jahre Gruppenabschlussfotos auf Löfflers Treppe bei mehr oder weniger Wind. Wo bleiben bloß die Abzüge liebe
vorsitzende Kamerabesitzerin? Hoffentlich
bekommen wir sie nicht erst zu sehen, wenn
wir uns nicht mehr daran erinnern können je
in Silbach gewesen zu sein.
Die mehr oder weniger ordentragenden KaFlerinnen

„Stern-Parker“
Beim Besuch des Weihnachtsmarktes in
Lünen hatte ich die fixe Idee, auf einem Mercedes-Firmenparkplatz zu parken, um die
Parkgebühren zu sparen. Leider war bei meiner Rückkehr der Platz abgeschlossen, so
dass mein Schwager (die Polizei – dein
Freund und Helfer) mich abholen musste
und ich erst am anderen Morgen mein Auto
(der wirklich schönste Mercedes in Olfen,
weshalb ich am Sonntagmorgen immer bei
Buthmann parke, damit alle Olfener mein
Auto bewundern können) wieder in Empfang nehmen konnte (leider mit zwei abgebrochenen Spiegeln). Merke: Zahle lieber ein
paar Euro Parkgebühr. Es heißt zwar: „Geiz
ist geil“, kann aber ganz schön in die Hose
gehen.
Heinz B.
der Feuerwehrmann v.d. Kökelsumer Straße

Wenn ich auch sonst nirgendwohin gehe!
Aber für die Garde! Für die Garde tue ich
fast alles. Da gehe ich auch zur Damensitzung. War ja auch ganz schön! Bis auf einen
Punkt, ja, der brauchte nicht zu sein.
Gardefrau Ria

Warnung!
Wehe dem, der noch einmal behauptet, mein
Werner wäre faul, nur weil er ständig zu
Hause rumhängt. Der hat nur mehr Urlaub
als alle Anderen!
Ewald aus Sibirien und „sin Besten“

Die Fete mit der „Kumpel-Schar“ in unserm
Haus war wunderbar! Die Eltern waren
außer Haus, wir feierten in Saus und Braus.
Am nächsten Tag, oh welch ein Graus, die
Wohnung sah wie ein Schlachtfeld aus. Jetzt
bin ich armer Feten-Mann bei Papa mit
bezahlen dran.
Fabian Frenzel

Nach ausgiebigem Alkoholgenuss nächtige
ich immer bei meiner liebsten Jule. Die
meckert nicht so über meine nächtlichen Entsorgungsprobleme. Und morgens ist immer
alles wieder in Schuss.
Michi Kieke

Bierpreishalbierung???
Bedanke mich recht herzlich bei Kieke, Jonny
und dem Kleinen, dass ihr mir auf der letzten
Kegeltour endlich das Biertrinken beigebracht habt. Muss jetzt nicht mehr zwei trinken, wenn ihr einen trinkt. Die Trinkkosten
haben sich somit für mich halbiert. Aber das
Radler schmeckte sowieso nicht mehr. Meiern heißt das Spiel!!!
Klein-Hermann v.d. Birkenallee

Danksagung
Bislang kannte man mich in Olfen nur als
„Paul Blümels Schwiegersohn“. Nach meinem Erscheinen in der letzten Prinzenpost
fühle ich mich endlich richtig eingebürgert.
Und dass mich alle Frauen lieben, ja, dafür
kann ich nix!!!
Der tolle Dieter

Hiermit stelle ich klar, dass entgegen bösen
Gerüchten, ich hätte meinen Führerschein
wegen zu Schnellen Fahrens auf dem Nürburgring abgeben müssen und deshalb vier
Wochen lang mit dem Fahrrad gefahren bin,
gar nichts dran ist.
Ich habe zugunsten der Umwelt vier Wochen
Fahrräder getestet und bin zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass ich mit meinem Jeep die Baustellen schneller erreichen
kann.
Karl der Großemann (von Middelmann)

Kerstin Dressler, die Freundin von Feuerwehrmann und Krombacher Elf Mitglied
Mike Nocke hat von ihrer Firma, einem
großen Kekshersteller, einen Firmenwagen
bekommen. Auf die Frage bei einer Spritztour mit dem Wagen, wie viel Sprit der denn
auf 100 km verbrauchen würde, war ihre
Antwort: „Keine Ahnung. Dafür müsste ich
mit dem Auto erstmal 100 km/h fahren . . .“

Neugier
Wollte doch nur den neuen Krampe Kipper
von Himmelmann anschauen. Da er aber
3,00 m hoch ist und ich den Innenraum sehen
wollte, aber keine Leiter zu finden war, entschloss ich mich den an der Rückklappe vorhandenen Auslaufschieber zu öffnen. Konnte
doch nicht ahnen, dass der Kipper rund voll
mit Weizen beladen war. Weil dieser noch
nicht einmal benutzt worden war, hatte ich
die größte Mühe den Schieber erst auf und
anschließend aber auch ganz schnell wieder
zu schließen.
Fazit: 250 kg Weizen lagen auf dem sauberen
Pflaster. Musste doch noch eine Leiter
suchen um das Getreide mit einem 10-LiterEimer wieder auf den Kipper zu befördern.
Dass der Besitzer mich dabei auch noch erwischt hat, ist mir natürlich besonders peinlich gewesen . Habe mir nach dieser Aktion
vorgenommen nie wieder neugierig zu sein.
Hat aber nicht lange Bestand gehabt. Es ist
eben der natürliche vererbte Wissensdurst
von mir alles zu untersuchen was in der
Nachbarschaft so läuft.
Norbert, der Steverauenhirte

Kommunisten in Olfen
Wie aus geheimen Kreisen verlautete, wurden Beckers Rudi und seiner Doris mit einer
rauschenden Feier der „Orden der Arbeit“
überreicht. Ordensmeister Josef E. von der
Meise begründete in einer meisterhaften Laudatio unterstützt von mehreren Mitgliedern
des Zentralkomitees der Mischpoche die
Auszeichnung mit einer fulminanten Rede,
die dem des 20. Parteitages der SED in nichts
nachstand.
Es grüßt der OrdensRITTER Rudi B.
mit seiner D.

Bin zur Jagd immer bestens ausgerüstet.
Auch wenn alle anderen lachen, lasse ich
mich nicht davon abbringen, bei Regenwetter
in der einen Hand meine Flinte und in der
anderen Hand meinen Regenschirm zu halten. Tagsüber lache ich – abends dann die
anderen.
„Bald-Druckerei-Chef“ Björn Pleger

Ausbildung aller Klassen
Fahrlehrer: Michael Matysiak, Mobil: 0170-18 41 102
Erhard Netta, Mobil: 0160-90 34 33 46
Jasmin Netta, Mobil: 0160-96 61 27 14
Hafenstr. 2, 59339 Olfen
Stimbergstr. 116, 45739 Oer-Erkenschwick

Winterurlaub Teil II
Meine Tochter ist mit dem lieben Schwiegersohne über Silvester in den Skiurlaub gefahren. Als erfahrener Ski-Hase habe ich natürlich sofort die Skibox zu Verfügung gestellt.
In Anbetracht der kalten Temperaturen in
diesem Winter habe ich mich dann entschlossen, die Skibox direkt in der Garage zu montieren.
Hätte nie gedacht, dass das Garagentor zu
klein ist. Bisher war auf mein Augenmass
immer Verlass. Werde nun den Ruhestand
nutzen um das Garagentor zu vergrößern.
Walter Mankowski

Wo ist der Rheinfall?
Das Wochenend’ war schön und fein,
in Cochem war’s am deutschen Rhein.
Doris und Freundes-Paar
machten mir nach Stunden klar,
bis dass ich’s in die „Birne“ kriegt’,
dass Cochem an der Mosel liegt.
Wolfgang Böck . . .
Vom Blas-Orchester

Fahrt nach München. Da Thorsten Siepe und
Daniel Borrmann das Hotel schon gut kannten, wurde diesmal von Thorsten "Säge"
Siepe das Getränkelager direkt bei Ankunft
um ein 50ltr Fass erleichtert und in Daniel´s
Auto versteckt. . . . Nach langem Zittern und
Schwitzen wurde zu Hause in Olfen leider
festgestellt, dass es sich um 50ltr Tafelwasser
handelte.
Gleiche Fahrt gleiche Personen. . . . Auf dem
Rückweg stellte Thorsten fest, dass er vergessen hat, seiner Lieben zu Hause ein Riesenbrezel mitzubringen, schnell an einer bayerischen Autobahnraststätte angehalten und
eines geholt . . . wieder auf der Bahn musste
Thorsten leider feststellen, dass das Autodach von Daniel ein Brezel bei 180km/h
nicht mehr halten kann, man soll auch nichts
kurzfristig aufs Autodach legen.
Thorsten geht bei Wilms bummeln und denkt
sich „mhhh, ich probier mal leckeres Brinkhoff’s Radler aus“ und war schon verwundert, dass er nach einer halben Kiste immer
noch nichts merkt . . . man(n) soll auch kein
Alkoholfreies holen . . .
Lochis Karo, Zukünftige von Thorsten
„Säge“ Siepe braucht um von Olfen nach
Dortmund zu kommen glücklicherweise kein
Navi . . . auf dem Rückweg nach Olfen nur
leider trotz eingeschaltetem Navi verfahren . . .
merkte sie dann als die Nummernschilder das
Kürzel „MK“ vorwiesen.
Daniel Borrmann ruft schon mal gerne Leute
an und verarscht sie. Schlecht ist es wenn
man nach vermehrtem Alkoholkonsum vergisst die Nummer zu unterdrücken . . . . noch
spruchreifer ist es aber dann, wenn die Person auf der anderen Seite dann 30sec später
mit unterdrückter Nummer zurückruft und
man sich dann mit „Daniel Borrmann“ meldet.
Karnevals-Truppe
Krombacher-Elf

Kolpingweiber
Achtung: Keine Clübchenbildung beim Altweiberfastnacht mehr. Die Kolpingfrauen
wollen alle haben! Männer in femininer Verkleidung erwünscht, aber nicht Bedingung.
Der Festausschuss
des Kolpingfamilienkreis’

Die Weltbereiser
Waren schon im Urlaub auf der ganzen Welt,
und haben überall gegessen für viel Geld.
Nur in Klostern beim Chinesen war das
Essen nichts gewesen. Das Fleisch war kalt,
die Zutaten auch, alles lag ganz schwer im
Bauch.
Und die Moral von der Geschicht, rohes
Fleisch bekommt uns nicht. Es hätte uns ja
auch mal jemand sagen können, dass man
das Fleisch vorher zum braten abgeben muss.
Werner und Ilse Unstedde
„Die besten Taubenzüchter Deutschlands“

Bin auf Hochzeit schwer versackt,
das Taxi mich fein nach Haus` gebracht.
Zu Hause angekommen war`s mir nicht
geheuer,
Taxi fahren war doch nicht teuer.
Gab’ dem Taxifahrer 3,50 Euro weil ich die
Uhr für das Taxometer hielt.
Raphael Stumpf von der Herrenburg

Sparen tut Not!
Silvester, wie in vorigen Jahren,
war’n wir zur „Rauschenburg“ gefahren.
Nach opulentem Essen dann
kamen wir diesmal bei Sanning’s an.
Es war so kurz vor Mitternacht
als meine Maria mich flott gemacht.
Für alles wir uns dann bedanken,
mussten doch vor 12 noch tanken.
Denn wer knapp „bei Kasse“ ist,
`ne Preiserhöhung nicht vergisst.
Der Abend war nun wirklich toll,
Bauch und Sprittank „billig“ voll!
Walter VB-Direktor

Heimweh?
Alle „Freunde“ schrei’n „Hurra“,
Lulu ist jetzt wieder da!
Die „Wanderjahre“ sind vergessen,
kann jetzt zuhause wieder essen!
Lulu v. Oberstdorf

Mein Karnevalstipp:
Blumenmädchen sind: durstig, blind, (fast)
talentfrei, aber sie können tippen und telefonieren.
Kunstblumen aber sind: nicht durstig, vielleicht etwas staubig, aber immer schön.
Die Moral von der Geschicht: ich begieße
mich, aber Kunstblumen nicht!
Sarah vom Dammweg

Tüchtig, tüchtig!
Ich bin schon nach dreimonatiger Probezeit
erster Vorarbeiter geworden. Jetzt kratz ich
am Stuhl des ersten Mannes der Stadt Olfen.
Rainer „Sie-pont“
„Vogel der Nacht“

Wartete im Österreich-Ski-Urlaub sehnlichst
auf den Anruf meines „Zukünftigen“. Hatte
aber mein Handy verloren. Erst als ich den
Piep-Ton aus der Mülltüte hörte, wusste ich,
wo mein Handy war.
Petra
Frau „Hopsing“ in spe

Frage – Klarstellung!
Wer kann mir sagen,
warum ich des öfteren
am Wochenende unter
Übelkeit, Magen- und
Darmbeschwerden
leide? – Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Heike Heitmann
Kennt ihr sie schon?
Wisst ihr warum ich
Marie heiße??? Nicht
weil´s 2006 der beliebteste Vorname im
Kreis Coesfeld war,
sonder weil ich ein
prima "FunkenMARIEchen" wäre.
PS: Als Vorbereitung
bis 2026 beginne ich
mit der Nachwuchsförderung
in
der
Fußtruppe
meiner
Mama.
Frecks Marie

In Willingen endlich angekommen,
sofort Wodka-Red Bull zu mir genommen.
Dieses nahm überhaupt kein Ende,
doch vier Uhr morgens kam die Wende.
Habe dann den Rest der Nacht
Im „stillen Örtchen“ zugebracht.
Manu aus Kökelsum

Wie werd ich Millionär?
1. Man kaufe zu Festlichkeiten 10 Wertmarken, isst und trinkt reichlich, freut sich des
Lebens und gibt dann 16 Wertmarken gegen
Bares an der Kasse zurück.
2. Zum 40. Geburtstag lädt man 6 Schützen
ein, 2 mit Ehegatten und 4ohne!
3. Um Irrtümer zu vermeiden, putze ich
meine „Einer-Cents“ mit Sidol, damit ich sie
nicht als „Zweier“ herausgebe!
Gut-Schlauch-Mann u. Scheibenkönig
Wolfgang

Frauen-Power!
Mein Robert hatt’, weil’s mir gefällt,
`nen neuen PKW bestellt.
Das erzählt ich all den Damen,
die zu Maria WAZ-Geburtstag kamen.
Dort konnte ich nicht verhehlen,
dass mir die Fachausdrücke fehlen.
An dem Auto, chic und fein,
sollten viele Extras sein.
Erzählte, feurig wie ich bin:
„`ne Bumms-Automatik ist auch drin!“
Man schaute mich verwundert an:
„So’n Liegesitz hat jedermann!“
Des Abends machte man mir klar,
dass „Bumms-Automatik“ ‘ne Einparkhilfe
war!
Ulli Krenz
Berichtigung!
Meine Tochter Carmen bekam Weihnachten
einen befahrbaren und nicht einen begehbaren Kleiderschrank. Die nächste Anschaffung
ist ein großes befahrbares Wohnzimmer!
„Die Kirsche von die Bild“
Gast-Kostgänger!
Die Rede ist von Weber’s Hunde,
dreht morgens ‘ne St.-Vitus-Runde.
Das „Frühstück“ dort auf der Terrasse
ist für „Max“ `ne Extra-Klasse.
Die Wurst vom Teller dieser Leute
ist für ihn ‘ne Festtags-Beute.
Zuhause ist das Fressen mau,
es grüßt euch der Speditions-Wau-Wau!
Kalli u. Karin

Liebe „Anne“ Wilms!
lieber „Anton“ Wilms!
Danke, dass wir durch euer ToilettenwagenDachfenster vom Rathausplatz das Wahnsinns-Feuerwerk vom Weihnachtsmarkt
bestaunen durften!
Daniela Beine
Christin Jany
Dass Deutschland gegen Italien verloren hat,
ist hoffentlich nicht darauf zurückzuführen,
dass die lauteste „Tröte“ auf dem Marktplatz
„made in Italy“ war!
Meister Proper

Street-Skater!
Wer saß denn auf der Straße rum
in Olfen’s Ortsteil Kökelsum?
Tisch und Stühle war’n parat,
auf der Straße gab’s nen Skat.
Von Stimmung konnte man nur träumen,
bei jedem Auto Straße räumen.
Die neue Straße kommt bald her,
dann gibt’s dort nicht so viel Verkehr.
Darüber wären sicher froh
Axel Ellertmann & Co.

Nachgemessen!
Jim Beam plus Cola bis morgens um acht
hat mir schlechte Erfahrung gebracht.
Den ganzen Tag hielt das „Zeug“ mich
gefangen:
bis Abends um 10 über’m Eimer gehangen.
Marco Stumpf
v.d. Herrenburg

„Bob, der Baumeister“
Was macht „Mann“ nicht alles,
um Frau zufrieden zu stellen!
Ich reiße in meinem fast noch neuen
Haus sogar das ganze Erdgeschoss nieder
und baue es noch schöner wieder auf.
Alles natürlich auf Wunsch und nach
Planung meiner besseren Hälfte.
Resultat: Wir haben jetzt ein Entrée
und ich wieder meine Ruhe.
Jürgen von der Max-Planck-Straße
Anmerkung der Ehefrau:
1. Hätte auch alles schneller gehen können.
2. Von wegen Ruhe!
Plane schon den Umbau von Dachboden und
Keller.
Elli, die „Kinderkrankenschwester“

Termin-Schwierigkeiten
Wir haben im letzten Jahr von der Nordseeküste bis zum Ruhrgebiet jeden Weihnachtsmarkt besucht. Aufgrund dieser Termine haben wir leider den Olfener Weihnachtsmarkt verpasst.
Daher eine Bitte an den Werbering Olfen: Es
wäre schön, wenn der diesjährige Weihnachtsmarkt schon im November stattfindet.
Hedwig und Ewald aus Sibirien

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

ROHBAUSTOFFE
INNENAUSBAU
DÄMMSTOFFE
FASSADEN
BEDACHUNGEN
FLIESEN

쎲 GARTENGESTALTUNG
쎲 BAUELEMENTE
쎲 WERKZEUGE
쎲 ELEKTROGERÄTE

HATEBUR … Damit Sie bauen
und wohnen wie SIE wollen!
Daimlerstr. 31 · 48308 SENDEN · Tel. (0 25 97) 6 96 44-0
Selmer Str. 44 · 59399 OLFEN · Tel. (0 25 95) 3 86 99-0
www.hatebuer-baustoffe.de

Ela’s Geburtstag
Für die Vorbereitung des Geburtstages wurden x-Kästen Bier gekauft. Was ein Glück,
dass es auch Klopapier dazu gab, denn
ansonsten wäre aus dem geplanten Sit-In
nicht so eine geile Party geworden.
Nicht nur Ela hat zwei Säcke voll Klopapier
als Erinnerung behalten können, auch Satans
Briefkasten wurde reichlich geschmückt!
Ela Beine

Ich esse für mein Leben gerne Weißwürstchen. Die sind ja auch echt lecker. Besonders
gut schmecken sie mir aber erst seit dem 40.
Geburtstag von meinem Kegelbruder FranzJupp. Da habe ich nämlich gesehen, dass man
den Weißwürstchen vor dem Verzehr die
Pelle abzieht.
Udo „Ex-Elferrat“ Lütkenhaus

„Schweinerei“
Als bei Himmelmann eine Blutprobenkontrolle für den Schweinestall anstand, habe ich
mich bereit erklärt behilflich zu sein. Ich
bekam eine sogenannte „Schweinebremse“ in
die Hand gedrückt, ein „Ganzkörperkondom“ übergestülpt, dann konnte es losgehen.
Da ich sonst immer alles weiß, bin ich sofort
in den ersten Stall, „Schweinebremse“ um
den Hals des ersten Schweins und die Schlinge zugezogen. Nach drei Runden durch Trog
und Schweine-Mist hat man mich erst mal
aufgeklärt, wie man eine Schweinebremse
richtig zu bedienen hat. Konnte doch nicht
wissen, dass dieses Gerät im Oberkiefer der
Schweine eingesetzt wird. Bin auf jeden Fall
total versaut wieder aus den Stall heraus
gekommen. Musste mich drei Tage nur mit
extrem starkem Duftwasser einnebeln um
wieder unter die Leute gehen zu können.
Udo Niewind

Verspätete Aufklärung!
Zum „Giga-Park“ sollt’ gehen die Reise,
doch wegen der dort sehr hohen Preise,
setzten wir uns, munter – frisch,
bei Fischer’s an den Küchentisch.
„Vorglühen“ hatten wir uns dabei gedacht,
Mutter Fischer sofort „großen Roten“
gebracht.
Tat auch den beiden „Vorglühern“ kund:
„Jungs, trinkt man, das ist wirklich gesund!“
Das wiederholte sich gar sehr,
bis die große Flasche war leer.
Maria hatte Vertrauen geschafft,
auch sie hatte probiert ein großes Glas
„Gesundheits-Saft“.
Dann hatte Florian Papa Günter gewunken:
„Du Papa, komisch, ist Mama betrunken?“
Mit dem „Vorglühen“ ließen wir es dann sein
Kehrten mit vollem Beutel in den Giga-Park
ein.
Wenn wir dies lesen, wird uns erst klar,
dass „Mama’s Vorglüh-Trunk“
hausgemachter Holundersaft war!
Florian Fischer
Jan Radke

Gourmet Tip!
Wachteleier schmecken besonders gut,
wenn man sie vor dem Essen kochen tut.
Roh mit Schale sind sie nicht lecker,
dafür aber „knackig“ wie Cracker.
Dieses und 1000 andere Rezepte
erhält man bei:
Claudia Heitkamp

Späte Erkenntnis
Ich hätte mir lieber keine Laubbäume in den
Garten pflanzen sollen – das Abpflücken der
gelben Blätter im Herbst dauert doch länger
als erwartet.
Lübbert’s Klausi – Mausi

Nach mancher schönen kühlen „Molle“
Probierte ich die „Forsthaus-Rolle“.
Habe mich dann sehr geniert,
weil die „Maske“ arg „poliert“!
Gerd Quad . . . v. Sternbusch

Bankgeheimnis!
Habe bei meinem Dienst-Audi kürzlich in
der Schweiz einen Sicherheitscheck machen
lassen. Wie das funktioniert? Ganz einfach:
Jacke mit Schlüssel in den Kofferraum werfen
und Kofferraumdeckel schließen. Der Wagen
ist super. Test bestanden. Ergebnis: Audi
konnte das Auto nicht öffnen, der ADAC
konnte das Auto nicht öffnen – per Kurier
kam der Ersatzschlüssel nachgeliefert. Über
die Kosten schweige ich, sonst lachen noch
mehr.
Thomas „Super-Banker“ Diening

Lena und ihr Schwarm
Ein Epos frei nach der griechischen
Mythologie
Vor langer Zeit im Münsterland
bei Lena sich ihr Schwarm einfand.
Bekannt war er in Olfen schon:
Es war dem Auverkamp sein Sohn.
Der hatte Liesel nun als Frau,
der Sohn jedoch nahm Lena Nau.
Und wiederum die Frau vom Nau
sprach einst zu Auverkampens Frau:
„Ach, Liesel, ich wollt immer ha’m
von Dir das gute Porzellan.
Was kostet es? Ich zahl es Dir.
Dein Sohn Matthias bringt es mir.“
Gesagt, getan, Matthias kam
vorbei, jedoch kein Porzellan.
Und auch beim nächsten Stelldichein,
Frau Nau, der ward’s schon fast zur Pein.
Sie rief: „Wo bleibt denn mein Geschirr?
Matthias, wann bringst Du es mir?“
„Das nächste Mal,“ so rief er dann,
„ich bring es mit, bin ja Galan!“
Doch der Woche Arbeitsmüh’n
in Troisdorf ließ nun wieder zieh’n
den guten Vorsatz, den er gab,
Frau Nau am letzten Sonnentag.
Am Samstag stand der arme Tropf,
die süße Lena nur im Kopf,
schon wieder nur mit leerer Hand,
verlegen starrte er zur Wand.
Doch sprach er dann mit ruh’ger Stimme:
„Es ist doch gar nicht mal so schlimme.
Das Porzellan kommt sicher prompt,
wenn erst der Polterabend kommt.“
Da wurd’s ums Herz der Lena warm,
ob dieser Worte ihres Schwarm’.

Grillmaster-Eigen-Patent!
1. Man lege Holzkohle rein, anzünden bis sie
glüht.
2. Fleisch auf den Rost, lange warten, bis
Fleisch = Kohle ist.
3. Kohle direkt auf den Grillrost und obendrauf Fleisch!
= Erspart viel Zeit und verbranntes Fleisch.
Willi „Grilli“ Scholz
alias Willi „Klecks“

Antik-Termin!
Man nahm sich alle Punkte vor
Bei Generalversammlung Kirchenchor.
Zwei Punkte waren nur noch dran,
als kam ein notenfester Mann.
„20 Uhr – hier meine Lieben,
steht auf der Einladung geschrieben!“
„Das kann nicht sein, ist auch nicht wahr,
du hast `ne Einladung vom letzten Jahr!“
Albert Huesmann

Beim O.T.C. oh-weih-oh-weih
spielte nachts ein Nackedei!
Ganz neu im deutschen Tennisland,
das „Flitzer-Tennis“ ich erfand!
Tom Krursel

Ich kann nicht verstehen, weshalb ich immer
noch Fußgänger bzw. Radfahrer bin. Nur weil
ich nachts an meinem PKW ‘nen Plattfuß
hatte und zufällig die „Schmiere“ vorbeikam?
Fabian Frenzel
P.S.: Ich habe bei der Montage geholfen, aber
„die“ haben nix gemerkt!
Tobias Bob-row

Da ich mit dem Flöten und Trommeln aufgehört habe, verfüge ich nun über mehr Freizeit
und kann mich somit intensiver mit der
Eroberung des weiblichen Geschlechts befassen.
Gerd Krusel
alias „Gerda Loretta“

Betreten verboten!
Der ganze Benthof schrie „hurra“,
zwei Enkelkinder plötzlich da!
„Begießen“ war dann angesagt,
jedoch auf Freitags schnell vertagt.
In Margret’s schönem Wintergarten
sollt’ die „Pinkel-Party“ starten.
„Nein“, sprach Margret, „auf keinen Fall,
feiern könnt ihr im „Trecker-Stall“!
So wurde nicht verschmiert, verdreckt
das blitze-blanke Schau-Objekt.
Die Freckis v. Benthof

Es weihnachtet sehr . . . !
Sind die Gärten hell
erleuchtet,
freut sich jedes Menschenherz.
Ach, wie schön ist das
zu sehen,
das ist Ernst und auch
kein Scherz.
Doch in dieser schönen Zeit
bahnt’ sich an ein
Nachbarstreit?
„Thomas hat mehr
Lichter als ich,
nein, Olly, so was duld
ich nicht!“
Er ist schnell in die
Stadt gerannt:
Abends bei ihm mehr
Lichter gebrannt.
Doch Thomas Erd . . .
war auch nicht dumm,
rannt’ in allen Läden
rum.
Auch er kaufte unendlich viel Licht,
denn weniger haben
wollte er nicht!
Die Frauen machten
kurzer Hand
im Garten `nen eigenen
Weihnachtsstand.
Bei Glühwein, Musik,
- Tralala
War’n plötzlich alle
wieder da.
Olly Dietrich & Frau
Thomas Erdbrügge &
Frau
Melly Dietrich-Wlotzka

Heiti’s Katz tut täglich starten,
macht „Häuflein“ nur in Nachbar’s Garten.
Nachbar „Temmi“ wäre froh
über ein „Heiti-Katzen-Klo“
Heinz vom Benthof

Ach, was sind wir nunmehr froh,
nach Großbaustelle „Im Holoh“.
Wenn man auf den Kalender schaut:
In 2 Monaten komplett ausgebaut!
Markus & Angelika Mönnich
P.S.: Geben Tipps für Tempo-Bauten!
Es ist noch gar nicht lange her,
da übt’ bei mir die Feuerwehr.
Dank meiner großen Übersicht
spart ich bei Essen und Trinken nicht.
Beim Bier da war es Maßarbeit,
zu Essen hab ich noch lange Zeit.
Fränzken Holzwurm v. Benthof

FUNKTAXI

Telefon (0 25 95)

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

Malermeister

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

Die Langeweile wird uns plagen,
wenn wir uns mit dem Gedanken tragen,
dass der Kanal bald fertig ist.
Es werden unser großes Wissen
die Ingeneure arg vermissen.
Anton & Temmi
v. Benthof

Seitdem ich 2. Bürgermeister vom Benthof
bin, erwarte ich von einigen jetzigen “DuSagern” ein absolutes “Sie”.
2.B.M.v.B.
Frecki vom Amt

Den Jörg den plagt der Lungenschmacht,
zum Automat er fährt spät in der Nacht.
Technisch auf Zack, wie er so ist,
die EC-Karte er zum Glück nicht vergisst.
Das „Einführen“ der Karte geht nur
widerspenstig von statten,
mit ein bisschen Gewalt tut dat
schon klappen.
Die Zigaretten hat er wohl bekommen,
doch der Automat hat ihm die Karte
genommen!
Doch das störte ihn nicht sehr,
nun hatte seine Sandra halt keine Karte
mehr!
Jörg Klaas
P.S.: Nach halbstündiger Operation mit dem
Autoschlüssel war die Karte wieder da und
der Hausfrieden gerettet!

Stereotypisch?
Ein netter Abend zu viert,
man plaudert und diniert.
Die Männer fachsimpeln über diverse Jobs,
die Mädels vergleichen ihre hübschen Tops.
Auf einmal spitzen sie ihre Ohren,
haben die Männer wohl den Faden verloren?
Seit wann quatschen Jungs übers Schuhe
kaufen?
Das kann nicht mit rechten Dingen zulaufen.
Die Damen kennen sich schließlich gut aus,
und eine Reno-Gehilfin arbeitet im
Schuhhaus!
Dass sie vielleicht einem Rechtsanwalt und
Notar zur Seite steht,
einem auf den ersten, frauenperspektivischen
Blick entgeht!
Kommandant Sascha mit seiner Marion &
Gardist Marco mit seiner Katrin

Die Anne saß auf'em Klo,
der Friedhelm war in seinem Keller froh,
er wollt’ nach draußen bohren,
sie hörte es mit Ihren Ohren,
sie schaute auf den Boden,
als plötzlich die Splitter der Fliese flogen,
den Winkel er falsch berechnet,
damit hat wohl keiner gerechnet,
der Bohrer kam raus im Bad,
nächste mal holt er sich besser Rat!
Anne und Friedhelm Zurstraßen

Mutter Mechthild
In Selm!!!!! wurde ich beim Parken erwischt
und hatte ein Knöllchen hinter der Scheibe.
Bereits von Weitem machte ich mir viele
Gedanken, wieso bei einer Parkzeit von ca.
45 Minuten und rausgelegter Parkscheibe
jetzt ein Knöllchen fällig sei. Hinterm Scheibenwischer hing ein langes Formular, auf
dem stand, dass zum Parken eine Parkscheibe ausreichend wäre. Man müsse auch in
Selm keine zweite Parkscheibe auslegen. Der
nette Mann von der Stadt Selm hat aber auf
eine Gebühr verzichtet.
Mechthild Heckmann

Weltmeisterlich
Das Handballduo Christoph, Ralf
beim Stimmung machen kräftig half.
Mit Beamer, Leinwand und mit Kabel
gab's public viewing für unsre fabelhaften Handballhelden.
Doch kurz vorm Anpfiff gab's zu melden,
die Technik funktioniert nicht mehr.
Die Leinwand blieb ganz weiß, ganz leer.
Die ersten Tore fielen schon,
doch Dank der Arbeit guter Lohn
von unsren beiden Ballstrategen
konnten wir den Sieg noch live erleben.
Es danken die Fans den
SUS Handballern Christoph R. und Ralf D.

Steffi und Freundin fahren zu IKEA nach
Dortmund. Danach bringt Steffi ihre Freundin nach Wulfen. Um 8 abends dann der
Anruf bei Matty in der Fahrschule: „Haben
uns verfahren!“ – „Wo seid ihr?“ – „Düsseldorf.“ – Das Christkind hatte ein Einsehen
und ein Navi gebracht!
Steffi „Odysseus“ Loch

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

Flügellahme Fledermaus im Garten. Zum
Glück hatten wir noch ein Terrarium frei, um
das arme Tier wieder aufzupäppeln. Drei
Tage später war es tot. Steffi: „Können wir
sie ausstopfen lassen?“ Matty: „Klar! Müssen
sie nur einfrieren!“ Gefrierbeutel raus, Fledermaus rein, zwecks Vakuumverpackung
nimmt Matty einen kräftigen Zug aus der
Tüte. Nächsten Tag Muskelkrämpfe ohne
Ende. Kora schreibt in die Karteikarte: FLEDERMAUSINHALATION!!!
Fahrlehrer „Batman“

Spezialitätenliebhaberin
Silvester im mondänen Wien, man genießt
das Leben,
und möchte auch noch einen kleinen heben.
Marion, eine waschechte Münsterländer
Diärn,
hat doch Korn-Cola einfach liebend gern.
Auf die Bestellung in der „Himmelspforte“,
fehlen dem Wirt einfach die Worte.
„Kennen Se nicht? Macht nix, nehm ich Cola
mit Asbach.“
Auch der Weinbrand vom Rhein fällt wohl in
Wien eher flach.
Doch der Wirt, ein gar findiger Mann,
schafft aus der Küche den Scharlachberg ran.
Die Spirituose, an die man in Wien nur zum
Kochen denkt,
er fleißig in ein Halbliter-Glas schenkt.
Etwas Cola dazu, einen Strohhalm
zum Trinken,
Marions Augen glänzten – sie hatte genug
bis zum Abwinken!
Wenner’s Marion
Adelig?
Im Forsthaus in einer nebligen Novembernacht,
hat Nachbar Toni seinen Geburtstag
zugebracht.
Es war ein Montag, und auch nicht viele
Gäste,
das Wirtepaar sich dazu setzte.
Toni sprach in kleiner Runde,
dass er betrieben Ahnenkunde.
Von einem Vogt stamme er ab und habe
munkeln hören,
dass vor ewigen Zeiten eine Dame im Forsthaus tat den Grafen zu Sandfort betören.
Irgendwo muss es eine Verbindung geben,
blaues Blut in den Adern eines
Künstlerlebens:
Toni von Schürjann, dass wäre famos –
Für die Musik-Karriere ein toller Anstoß!
Wirt Michael ein patenter Mann,
schafft prompt ein paar Fackeln heran.
Fahren kann keiner, also läuft der Trupp los,
in den Wald, über Stock, Stein und Moos,
zum alten Friedhof im Sandforter Busch.
Ein schmiedeeisernes Tor den Zugang
verwehrt,
ein Schaudern über den Rücken fährt.
Die Fackeln lassen Licht und Schatten
über die Gräber tanzen,
wie menschliche Wesen wirken die Pflanzen.
Gruselig war’s als man entzifferte der
Grabmale Schriften,
und kalt noch dazu, als man tat herumdriften.
Gebracht hat das Ganze leider dann nix,
man machte sich auf den Heimweg ganz fix.
Kein Vorfahr von Toni scheint adelig zur
letzten Ruhe gebettet,
da hat er wohl aufs falsche Pferd gewettet.
Aber auch ohne blaues Blut kommt er ganz
groß raus,
zumindest in jedem Olfener Haus.
Seine Karnevalshits sind die Renner jedes
Olfener Kinds,
auch in diesem Jahr, wenn es heißt
„Wir sind Prinz“!

Panhasköppe
Ralf kochte in der Kitthalle für die Gardejungs Panhas. Der Kommandant – degradiert
zum Hilfskoch – wurde angewiesen, diverse
Gewürze einzukaufen. Ganz wichtig seien
gemahlene Nelken für den raffinierten
Geschmack des Gourmet-Panhas. Nachdem
Ralli die Schweineköpfe zu Brei verarbeitet
hatte, lauschte der Kommandant Rallis rhythmischem Rasseln der Gewürzstreuer. Abgeschmeckt: hm, mehr Nelken. Rasselnder
Gewürzstreuer. Abgeschmeckt: hm, noch
mehr Nelken. Rasselnder Gewürzstreuer. So
ging das Ganze weiter, bis der Panhas endlich
perfekt gewürzt und mit feinem Nelkenaroma abgerundet war. Übersehen hatte Ralli
leider, dass der Panhas kein bisschen Nelke
abbekommen hat. Sascha hatte versehentlich
ganze Nelken gekauft, die völlig unbemerkt
und trotz Rallis Rassel-Würzung nicht aus
der kleinen Öffnung der Gewürzdose hinausgekommen waren!
Ralf Johann Lafers-Heckmann
PS: War aber gar nicht schlimm! Auch
Garde-Wirtin Ria lobte den vorzüglichen
Panhas!

Bequem mit Bus und Bahn . . .
Ein Trompeter aus Olfen ist beim Ordnungsamt in Dortmund beschäftigt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hatte er als Teil der
Ordnungshüter ganze Arbeit geleistet. Dafür
bedankte sich die Stadt Dortmund nach der
WM mit einem Umtrunk. Der Bekannte fuhr
mit dem Zug ab Selm nach Dortmund und
wünschte sich von seiner Frau, dass sie ihn
abends wieder in Selm abholen sollte. Die
Abmachung galt, doch der gute Mann stieg
nicht aus dem Zug aus, der zur vereinbarten
Zeit in Selm hielt. Voller Sorge rief die Frau
ihren Mann auf dem Handy an. Er meldete
sich zunächst mit unverständlichen Wörtern
und war dann still. Die Frau fuhr nach
Hause. Sie und ihre beiden Töchter versuchten erneut ihr Glück, um den Verschollenen
zu erreichen. Bei jedem Handyanruf die gleiche Reaktion: unverständliche Wörter und
Trinksprüche. Zu vorgerückter Stunde meldete sich der Mann schließlich bei seiner Frau
und kündigte an, dass er jetzt in den Zug steige. Sie fuhr erneut zum Bahnhof nach Selm,
wo jedoch um diese späte Uhrzeit kein Zug
mehr verkehrte. Das wurde auch dem Mann
klar, der sich wiederum bei seiner Frau meldete und Order gab, dass sie ihn in Lünen
abholen sollte. Die Frau setzte die Odyssee
fort, doch allmählich ging der Benzinvorrat
zur Neige. Geld und Papiere lagen jedoch zu
Hause. Das Auto wurde durchsucht, die
Sammlung ergab 9,68 Euro. Das reichte an
der Tankstelle für sieben Liter. Die Frau traf
am Bahnhof ein, doch von ihrem Mann war
nichts zu sehen. Anrufe auf seinem Handy
nahm er nicht an. Die Frau machte sich verzweifelt auf den Heimweg. Da klingelte ihr
Handy. „Ich bin im Zug eingeschlafen und
jetzt in Münster. Hol mich bitte ab“, meldetet sich der Göttergatte. Wieder machte sich
die Frau auf den Weg, diesmal nach Münster.
Dort fand sie ihren Mann in einer Dönerbude. Auf dem Nachhauseweg gab es die erwartete Aussprache. Mit den ersten Sonnenstrahlen erreichten sie ihr Zuhause. Der Tank
war wieder leer. Dass ich die WM und ihre
Nachwirkungen so schnell nicht vergessen
werde, glaubt
Michael Brink- und dankbarer Ehemann

Sicher ist sicher
Warum wir 5 Namensschilder an unserem
Einfamilienhaus angebracht haben? (Haustür
– Türklingel – Brief- und Zeitungskasten –
Hauswand) Für Kurz- und Weitsichtige, für
Brillen- und Kontaktlinsenträger, für alle, die
nicht glauben, dass wir tatsächlich dort wohnen und um Namensverwechslungen auszuschließen.
Hotti und Uschi Müller aus dem Rott

Schrottpreis
Habe mich auf meiner Junggesellenabschiedstour nach Norderney länger als eine Stunde
mit einem „gefundenen“, 4 Meter langen
Zink-Abfallrohr auf der Insel rumgequält.
Wollte das Ding auf dem Festland beim
Klüngelkerl verticken. Musste dann in Norddeich feststellen, dass das Rohr noch auf
Norderney lag.
Thorsten „Woppi“ Wopperer

Hinweis für die Neubau-Nachbarn
„Alter Postweg“
Sollte der Radio-Hausfrauen-Sender WDR 4
auf der Baustelle während der Nacht noch
eingeschaltet sein und ruhestörenden Lärm
verursachen, sind wir unter der FestnetzNummer 1724 oder unter Handy 0175-4 02
89 94 erreichbar. Danke!

Engel gibt es wirklich...
Seit Jahren wohnen wir nun schon an der
Freiherr-vom-Stein-Straße.
Dass die schwere Esstisch-Lampe genau an
dem Tag von der Decke krachen muss, als für
unseren Besuch das gute Rosenthal-Porzellan
und fast die gesamte Kristallglas-Serie für ein
Gourmet-Abenddiner auf dem Tisch steht,
beschwört Sabotage-Theorien herauf. Dass
die Lampe erst mit Schwung auf den Stuhl
zugerast ist, auf dem Sekunden zuvor noch
Vera saß, macht Angst. Dass trotzdem nichts
kaputt gegangen ist und Vera just in dem
Augenblick Essen aus der Küche holte,
beweist, dass es den „Provinzial“-Engel aus
der Werbung wirklich gibt. Wir wollen es
aber nicht noch einmal austesten! Daher
suchen wir jemanden, der bald in unserem
Neubau im Komponistenviertel die Deckenlampen bombenfest montiert!
Ex-Vinnumer Marcus „Koppel“
& seine Beate
PS: Auf das Aufräumen am Schluss hatte
wohl auch der Engel keine Lust mehr. Es hat
noch das eine oder andere Glas gekostet . . .

Bauherr Ansgar = Amtierender Schützenkönig 2005 der BSG Olfen sowie Bauleitung-&-Bauausführung-für-Fliesen-Apo

Falscher Ansatz
Um eine Garten-Tanne nach überlieferten
Kenntnissen mit der sogenannten Hebelkraft
zu entfernen, haben wir im Teamwork die
entsprechende Vorrichtung an einer Zeder
angebracht, die uns noch lange erfreuen sollten. Mit vereinten Kräften konnten wir sehen,
wie sich statt der Tanne der Zedernbaum
samt Wurzelwerk aus dem Erdreich löste.
Lösung des Tannen-Problems: Tanne mit der
überlieferten Muskel-Spaten-Kraft entfernen.
Herta Bü aus der „Lindenstraße“ und Apos
Freund, der Krurselige Wilmken

Bitte hiermit die Stadt Olfen für mich und
unsere Ruth bei größeren Festivitäten in der
Stadthalle ein Dixi-Klo aufzustellen. Dann
brauchen wir in dringenden Fällen nicht
mehr mit dem Fahrrad zu unserer Privat-Toilette fahren.
Hugo & Ruth von der Stadthalle

Suche preiswerte Parkplätze für meine „Privat-Kunden“.
Ex-Barbier Seppel

Wer Fehler finden sollte,
darf sie behalten.

Schnellster Güllefahrer
Werner war in großer Not,
der Güllebehälter voll mit Kot.
Lupo war der 1. Mann,
der am schnellsten Gülle entsorgen kann.
Traktor und 18.000 l Güllefass standen parat,
schnell war das Fass voll bis zum Grad.
Über die Bergstraße fuhr zum Feld,
der Acker wurde schnell bestellt.
Auf der Rückfahrt, die Augen ganz groß,
wo lag nur die Gülle bloß.
Oh, welch ein Gestaune,
die Straße war ganz braune.
Werner gab Lupo Brief und Siegel,
die 2. Fuhre ohne offenen Riegel.
Lupo Hieck
Werner Dünnerhoff
Trotz heftiger Einwände meiner Kameraden
ließ ich mich nicht beirren und hatte das Ziel
fest vor Augen. Meinte ich doch genau zu
wissen wo der Recheder Mühlenweg ist. Um
meinen Sachverstand noch zu untermauern
ließ ich dann den Fahrer mit Blaulicht in der
Olfener Innenstadt anhalten um einen Passanten nach dem rechten Weg zu fragen . . .
So kam ich dann mit meinen Kameraden zu
Herbstabschlussübung etwas später . . .
Vinnums Löschmeister Franz D.

Nach Hamburg ging die Reise hin,
ich wollte in den Zug doch drin.
Wagen 9 war reserviert,
ich am Zug entlang spaziert.
An allen Wagen stand `ne „Zwei“,
`ne 9 war nirgendwo dabei.
Der Oberschaffner macht’ mir klar,
das „Zwei“ die zweite Klasse war.

Die Plakate für’n VKK
waren pünktlich druckfrisch da.
Peter H. fragt indessen:
„Habt ihr den Auftrag vergessen?“
Wir beide sind es doch gewesen,
weshalb Plakate konnt’ man nicht lesen!
Heinz & Heinz B.

Petra A.
Früher es schon mal passierte,
dass ich zuviel vom Schnaps probierte.
Und wenn ich dann nach Hause wankte,
nicht mehr Heimat, Haus und Hof erkannte.
Eine Lösung – fiel nicht schwer,
ein eigener Leuchtturm, der mußt’ her.
Nur mein Obermieter, dieser Lump,
schon mal den Strom abstellt, zu später
Stund.
So dass ich nun im schlimmsten Falle,
kräftig auf die Schnauze knalle.
Leuchturm Franz aus Vinnum

Danke meinem Sportsfreund Heinz, dass er
mich nach dem Alte Herren-Turnier total
„übermüdet“ aus dem Taxi bis in meine
„Hütte“ gebracht hat.
Manni A.

Petra A.
Fremd-deutsch!
Um zu erweitern mein Know-how
ging’s in Hamburg zur Travestie-Show.
Wenn ich an mich denk, jemineh,
seh ich noch heut die Dekoltees.
Überzeugt, wie ich mal bin,
der Busen war aus „Sidolin“.
Kurzdrauf belehrte man mich schon:
Nicht Sidolin, nein, Silikon!
Petra A.
Als meine Hose auf der Kartbahn im Rahmen eines Ausfluges der Feuerwehr leicht
verschmutzt wurde, nahm ich mir nach der
Ankunft im Hotel vor, eine neue Hose zu
kaufen. Die Kameraden waren natürlich
bereit mich dabei zu begleiten, sie konnten ja
nicht wissen, dass diese Prozedur sich über
Stunden hinziehen würde und meine Mode in
keinem der vielen Geschäfte dieser Stadt verfügbar war.
Bücker’s Stephan

Hochzeitswecken
Das Wecken zur Hochzeit von Wenke und
Thomas Lohmann hat statt um 6:00 Uhr erst
um halb acht stattgefunden, weil ich eineinhalb Stunden die Knallpatronen im Straßengraben gesucht habe. Danke an Maria Lohmann für das Ausleihen der Harke.
Kiko Beckmann, Im Berg
Kinderschützenfest
Beim Kinderschützenfest war es dann,
die Nachbarn war’n mit Kränzen dran.
Der Kranz wandert vom alten zum neuen Paar,
so wird’s gemacht schon viele Jahr.
Die Vinnumer Währung steht fest dafür:
`Ne Flasche Schnaps, `ne Kiste Bier!
`Ne ganze Kiste Bier muss das denn sein?
`Ne Flasche Bier reicht doch allein!
Welch ein Glück,
der Strick kam zurück:
Statt Kiste Bier und Pulle Schnaps
nicht mal `ne Pulle gab’s.
Aber was nicht ist, das kann noch werden,
denn die Hoffnung stirbt zuletzt auf Erden.
Der Nachbar A. B u c k mann,
der Kinderschützenkönigin
Im Josef-Horstmann-Weg

Geldwäsche!
Bei der Fahrt nach Willingen mit dem Hofstaat von Michael und der Wache musste ich
auf meinen „Notgroschen“ zurückgreifen.
Meine „Holde“ hatte doch die Arbeitshose
samt Portemonaie in die Waschmaschine
gesteckt und auch noch geschleudert.
Heinz v. Vinnum

Der Stromausfall traf jedermann
nur nicht Petra Asemann.
Vinnum war ein „schwarzes Loch“,
nur Petra’s Armbanduhr ging noch!

Nur weil ich keine EC-Karte habe, bin ich
doch nicht altmodisch! Habe es auf der Willingen-Tour trotzdem geschafft, die Bedienung zu überreden mich zum Zigarettenautomaten zu begleiten und für mich Zigaretten
zu ziehen.
Heinz

Es lag nicht am vielen Kegeln sondern an den
Nebelbänken, dass ich nach dem Kegelabend
im Forsthaus Wilmes mit dem Fahrrad in den
Bauzaun gefahren bin. Mit dem Kopf bin ich
im Zaun hängen geblieben – alle Neune.
Kopf ist fast heil geblieben – Bauzaun kaputt.
Such ab sofort einen zuverlässigen nüchternen Taxifahrer, der mich freitags nach dem
Kegeln pünktlich und unfallfrei nach Hause
bringt.
www.Hugo Wember.de

Ab sofort ist mir bekannt wie ein Parkhaus
genutzt wird und warum an der Ein- und
Ausfahrt eine Schranke montiert wurde.
F.-J. Freitag von Vinnum

Zwei Stunden lag ich schon auf Lauer
an der „Hansa-Insel-Mauer“,
weil das „Blumen-Hochzeits-Paar“
heut’ im Standesamt doch war.
Es war ein Kommen und ein Gehen,
von Thomas und Wenke war nichts zu sehen.
Um diesen Anblick wurd ich betrogen,
weil’s Standesamt ins Bürgerhaus gezogen!
Gerti Hegemann

Wache `89
Weil „Mutter Althoff“ ständig „geschlossene
Gesellschaft“ hat,
finden sämtliche Kameradschafts-Sitzungen
bei Schulze Ahmann statt.
Immer sind alle da.
Freibier wunderbar.
Dass Klapp-Bänke keine Rückenlehnen
haben müssen,
konnte Gast-Pils-Trinker Hugo nicht wissen.
Dem Gott sag ich dank,
ein großer Haufen Sägemehl
lag hinter der Bank.
Verletzungsfrei und ohne große Jammerei,
gab es wieder Bier-frei.
Hugo Wember
P.S.: Melde mich in Kürze bei den MännerTurnern Ü50 an. Besondere Kunst: GroßeRolle-Rückwärts.

Schnäppchen!
„Allzweck“-Mistgabel günstig zu verkaufen!
Höpe

Brauchen dringend wachstumshemmende
Mittel für unseren Sohn, damit er die extra
für ihn gebaute Dusche mit einer Standhöhe
von 1,40 auch auf Dauer nutzen kann.
Die Hansens vom Blomesaat (Vinnum)

