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Ausführende der Festmusik:
Musikverein Harmonie Dünschede, Ltg. Guido Simon
Tambourkorps des Schützenvereins Altenhundem, Ltg. Thomas Voß

Freitag, den 8. Juli 2022
18.00 Uhr Antreten am Marktplatz
18.15 Uhr Abholen des amtierenden Kaisers im Rathaus

anschl. Ständchen am Pastorat
18.30 Uhr Kaiserschießen
20.00 Uhr Kaiserproklamation und Jubilarehrung
21.00 Uhr Kaiserball mit dem Harmonie Sound Orchester

1.00 Uhr Ausklang

Samstag, den 9. Juli 2022
14.45 Uhr Ständchen am St. Josefs-Hospital und Josefinum

16.30 Uhr Antreten am Ehrenmal

17.00 Uhr Schützenhochamt
18.30 Uhr Vogelschießen

der Jungschützen
21.00 Uhr Partytime mit

Montag, den 11. Juli 2022
8.45 Uhr Antreten am Marktplatz

Vogelschießen mit Frühschoppen

17.00 Uhr Antreten zum Festzug (Rathausplatz)
KÖNIGSKRÖNUNG auf dem Rathausbalkon
anschl. Festzug

20.00 Uhr Wegbringen der Fahnen und Standarten

Tanz mit dem Harmonie Sound Orchestra

Sonntag, den 10. Juli 2022
11.00 Uhr Platzkonzert am Rathaus

13.45 Uhr Empfang der Gastvereine im Wigey

13.45 Uhr Antreten der Corporalschaften

14.30 Uhr Großer Jubiläumsfestzug

16.30 Uhr Grußworte und Beisammensein

20.30 Uhr Königs- und Kaiserpolonaise

21.00 Uhr Tanz mit dem Harmonie Sound Orchestra
24.00 Uhr Ausmarsch zum Zapfenstreich am Marktplatz

Eintritt:
Freitag 3,- Euro
Samstag 9,- Euro
Sonntag F R E I

... natürlich auch im Internet:
www.schuetzenverein-altenhundem.de

Wir bitten an den Festtagen zu flaggen !

Montagmorgen    5,- Euro
nach dem Festzug
Eintritt frei

in Altenhundem
1861
2022

160
JAHRE

Treffen der Schützenkönige um 17.00 Uhr in der

„Klempnerklause“ bei Arnold Thöne; 

von dort gemeinsamer

Abmarsch zum Marktplatz



Liebe Schützen, 
liebe Altenhundemer, liebe Gäste!

„Endlich wieder Schützenfest“, so hört man es immer wieder in unseren
Dörfern und Städten.
Endlich ist es wieder soweit: 
Der Schützenverein Altenhundem feiert nach 2 Jahren Coronapause
sein traditionelles Schützenfest. 
Der Begriff „Schütze“, so habe ich mir sagen lassen, kommt nicht etwa
von „schießen“, sondern hat vielmehr mit „Schutz“ bzw. „beschützen“ zu
tun. Und ich habe erfahren, dass die Ursprünge der Schützenvereine in
den mittelalterlichen Städten liegen. Als eine Art Bürgerwehr hatten die
Schützengilden die Aufgabe, die Stadtmauern vor feindlichen Angriffen
zu schützen. Im Mittelalter taten sie das vor allem mit Bogen und Arm-
brust. Die Schützen waren keine bezahlten Soldaten, die gegen Sold ihren Dienst versahen. Es waren vielmehr
Bürger, die sich aus Sorge um das Wohl ihrer Stadt für die Gemeinschaft einsetzten. Die Schützen, das waren
die, die zum Wohle der Allgemeinheit die Stadtmauern und Tore bewachten und sich dabei manche Nacht um
die Ohren schlugen (das tun Schützen auch heute noch manchmal, aber aus anderen Gründen). Die Schützen,
das waren auch diejenigen, die Hand anlegten, wenn es darum ging, eine fast abgebrannte oder zerstörte Stadt
wieder aufzubauen.
Von diesen ursprünglichen Aufgaben der Schützen ist heutzutage nicht mehr viel geblieben. Stadtmauern, die
vor feindlichen Angriffen geschützt werden müssten, gibt es nicht mehr. Umso reizvoller finde ich es, darüber
nachzudenken, was die Schützen heute schützen.
Die drei Schützenideale „Glaube - Sitte - Heimat“ können uns da sicherlich beim Nachdenken helfen und die
Richtung zeigen.
Seit „160+1“ Jahren bereichern die Schützen das Leben und Feiern von Altenhundem.
Dazu meinen herzlichen Glückwunsch, mit der frohen Hoffnung, dass die Schützen auch in Zukunft „schützend“
tätig sein werden.
Möge das Schützenfest 2022 ein frohes Ereignis für alle werden, das uns auch Kraft schenkt für den Alltag und
immer neu für ein gutes Miteinander! 
Ein Miteinander, das niemanden ausschließt, das Brücken schlägt zwischen Jung und Alt, Neuzugezogenen und
Alteingesessenen, Schützen und Zuschauern, Einheimischen und Gästen.
So wünsche ich von Herzen allen Schützen und ihren Gästen ein frohes Beisammensein und ein gelingendes
Fest, das die Gemeinschaft stärkt.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Markus Leber 

Grußwort von Pfarrer Markus Leber



Grußwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Schützenbrüder, 
liebe Freundinnen und Freunde des Vereins, sehr verehrte Gäste, 

wir mussten lange darauf warten, aber jetzt ist es endlich wieder so weit. Unser
Schützenfest steht vor der Tür, und zwar nicht als pandemiebedingte Ersatzver-
anstaltung, sondern so, wie es sich gehört: mit Vogelschießen, Festzügen, Ma-
jestäten samt Hofstaat, Musik und Tanz, Kirmestrubel, Gesprächen an der Theke,
Wiedersehen mit alten Freunden, Vor- und Nachfeiern und allem, was dazu gehört
… darauf mussten wir lange warten.

Es ist ja nicht so, als wären die Probleme unserer Welt plötzlich weg. Corona gibt
es immer noch, es tobt mitten in Europa ein schrecklicher Krieg und die Klimaer-
wärmung schreitet weiter voran. Es ist also nicht alles gut. Dennoch haben wir
uns alle ein paar Tage verdient, an denen die Probleme unserer Zeit eben nicht
im Vordergrund stehen. Tage ausgelassenen Feierns und ehrlicher Fröhlichkeit.
Genau das braucht es jetzt, damit wir uns danach wieder dem Alltag widmen kön-
nen.

In diesem Sinne möchte ich alle Schützenbrüder, alle Freundinnen und Freunde
des Schützenvereins Altenhundem und alle Altenhundemer zur Teilnahme an un-
serem diesjährigen Schützenfest einladen. 

Es ist ein besonderes Fest. Wir begehen unser 161-jähriges Jubiläum (das 160-jährige hat Corona verhindert) und feiern
deshalb vier Tage lang, beginnend mit dem Kaiserabend am Freitag, den 08.07.2022. Dies möchte ich zum Anlass nehmen,
mich zunächst bei unserem scheidenden Kaiserpaar Kurt und Christa Kremer für ihre beispielhafte und ungeplant verlän-
gerte Regentschaft zu bedanken. Ihr wart immer für den Verein da und ihr habt euer Amt in vorbildlicher Weise ausgeübt.
Dafür gebührt euch unser aller Dank.

Aber auch unseren scheidenden Königspaaren Martin und Jenny Vollmert sowie Leo Göckeler und Maria Thöne gilt mein
Dank. Auch ihr habt euer Amt nicht nur so ausgeübt, „wie man es erwarten kann“, sondern ihr habt beispielhaftes Engage-
ment gezeigt und den Verein, trotz aller Pandemiebeschränkungen, nach vorne gebracht. Dafür gebührt auch euch unser
aller Dank.

Ich freue mich, mit euch den großen Festzug am Sonntag, den 10.07.2022, zu begehen, zu dem wir auch unsere befreun-
deten Nachbarvereine eingeladen haben. Ich denke, ein 160+1 Jubiläum ist es wert, großartig und ausgiebig gefeiert zu
werden.

In diesem Sinne grüße ich alle Teilnehmer und Gäste des Schützenfestes in Altenhundem. Einen besonderer Gruß gilt allen
Schützenbrüdern, Schützenschwestern und allen Freunden des Vereins, die aus Alters- oder Krankheitsgründen an den
Aktivitäten rund um das Schützenfest nicht teilnehmen können. In diesem Gruß schließe ich alle Patienten des St.-Josefs-
Hospitals ein, denen ich eine baldige Genesung wünsche. Ich hoffe, dass das traditionelle Ständchen zu Beginn des Schüt-
zenfestes hierzu einen Beitrag leistet. 

Abschließend wünsche ich uns allen vier Schützenfesttage voller Freude, sommerlichem Wetter, friedlicher Stimmung und
ausgelassener Feiern in unserer Volksbank-Arena Sauerlandhalle.

Christoph Brüggemann, 1. Vorsitzender





„Dabei-Sein“ statt „Nur On-Line“ 
Wir freuen uns wieder auf ganz viel „Mit“ statt immer nur „Ohne“
Altenhundem. Unter diesem Motto möchten euch die amtierenden Majestäten des Schützenvereins Altenhundem ganz herzlich zu
unserem Jubiläumsschützenfest 160+1 willkommen heißen! Wir freuen uns darauf, euch alle endlich wieder „Live und in Farbe“ in un-
serer guten Stube, der Volksbankarena Sauerlandhalle, an den vier Festtagen begrüßen zu dürfen. Um ganz ehrlich zu sein: Irgendwie
ist es ja immer noch nicht so richtig „greifbar“ – aber wenn unsere Festmusik am Schützenfest-Freitag zum Antreten aufspielt, neigt
sich unsere Regentschaft mit Verlängerung und Elfmeterschießen tatsächlich dem Ende zu! Wir waren sehr gerne euer Kaiser, König
und Jungschützenkönig und möchten uns auf diesem Wege bei euch allen für die tolle Unterstützung in den 1x11 und 2x3 Jahren
recht herzlich bedanken!
Wir sagen somit: Schützenfest-Modus: on! Aber nicht „on-line“ – sondern endlich wieder „Dabei-sein“! Denn das, was unseren Schüt-
zenverein ausmacht – vor allem unser höchstes Gut, die Gemeinschaft, haben wir doch alle so schmerzlich vermisst. Also: Lasst uns
das kleine Wörtchen „mit“ in diesem Jahr ganz besonders feiern: Mit-machen, Mit-wirken, Mit-helfen, Mit-feiern, Mit-Freunden, Mit-
Spaß und Mit-tendrin – das ist das, wovon unser Verein lebt. Und da macht uns kein Virus mehr den Strich durch!
Im Fußball gibt es eine alte Regel, die besagt: Wer den Pokal drei Jahre hintereinander holt, darf ihn behalten – auf die Königskette
übertragen bedeutet das: „Das Ding ist uns!“ Aber keine Sorge: Wir werden die Ketten natürlich am Freitag, Samstag und Montag fei-
erlich, aber zweifellos auch mit etwas Wehmut, an unsere Nachfolger, denen wir schon jetzt Treffsicherheit und ein kleines bisschen
Glück wünschen, weitergeben.
Aber wir alle können und dürfen auch die Geschehnisse hier bei uns in Europa während des Schützenfestes nicht einfach ausblenden
oder ignorieren: Jeder von uns weiß, welch unvorstellbares Leid mit dem Krieg in der Ukraine verbunden ist.
Viele von uns – uns eingeschlossen – fragen sich: Schützenfest und der Krieg in Europa – geht das? Ganz sicher muss das jeder für
sich entscheiden – und es gibt hier keine Schablone, mit der wir nach richtig oder falsch sortieren können. Jeder trifft die Entscheidung
für sich – und jede Entscheidung ist die Richtige! Aber an dieser Stelle ist es aber auch wichtig, dass wir uns die Werte, denen sich
unser Verein verpflichtet hat, einmal genauer anschauen:
In aller erster Linie hat sich unser Verein der Förderung der Gemeinschaft verpflichtet – das gilt natürlich besonders hier für unseren
Ort – aber das lässt sich 1:1 weiter transportieren, denn: dort, wo eine gute Gemeinschaft ist und funktioniert, da ist für Krieg oder
Streit kein Platz.
Weiterhin gedenken wir zu Beginn des Schützenfestes – an einer der wichtigsten Stellen im Festablauf – insbesondere den Verstor-
benen in den Weltkriegen und fordern die politisch Verantwortlichen zu friedlichem Handeln auf. Unsere christlichen Werte, u.a. auch
die Menschlichkeit, sind tief verankert in den Schützenwerten Glaube, Sitte und Heimat.
Unser Schützenverein steht mit seinen Werten ein für den Frieden: Hoffen und beten wir, dass dieser Krieg – aber auch alle anderen
Konflikte - ein schnelles Ende finden und nicht noch mehr Leid und Todesopfer fordern.
Wir, das Kaiserpaar, das Königspaar und das Jungschützenkönigspaar möchten mit euch ein tolles Fest feiern: und zwar ohne Krieg
und ohne Corona. Das wünschen wir uns allen von ganzem Herzen!
Euer Kaiserpaar Kurt und Christa
Euer Jungschützenkönigspaar Leo und Maria
Euer Königspaar Martin und Jenny

Grußwort der Majestäten
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UnArt – Mehr als nur Cover

Sieben junge Musiker aus dem Raum Siegen, die mit ihrem
fetzigen, frischen Sound die Covermusik-Szene gehörig auf-
mischen.
Die Band UnArt existiert bereits seit dem Jahr 2008. Seit der
ersten Probe stand für uns fest: Wir wollen nicht covern, wir

wollen keinen Einheitsbrei, wir wollen unseren eigenen Stil und uns abheben. UnArt bedeutet Rock, UnArt bedeutet Elektro,
UnArt bedeutet, Lieder nicht nachzuspielen, sondern umzuformen und daraus Hymnen zu machen, die zum Mitsingen und
Tanzen anstecken. 
Unser Ziel ist dabei, jeden Zuschauer mitzunehmen. Sei es der Guns N’Roses-Fan, der zum grandiosen Sweetchild O’Mine
Solo Luftgitarre spielt, seien es die Freunde der Neunziger, die bis zu ihrem ersten UnArt Konzertbesuch noch kein Neun-
ziger-Medley gehört haben oder sei es der Mallorca-Urlauber, der sich plötzlich wieder zurückversetzt fühlt in den letzten
Sommer. UnArt besticht nicht nur durch eine durchdachte Setlist, die sich am Rahmen der Veranstaltung orientiert, sondern
auch durch immer neue Ideen und Einfälle, die wir in unser Re-
pertoire aufnehmen. So gleicht kein Konzert dem anderen.
Neben unzähligen regionalen Events wie „Mittwochs in Siegen“,
„Haiger Live“ und vielen anderen Live-Reihen konnten wir auch
schon außerhalb der Region unter anderem als Stammgast
beim Anröchter Steinfest, dem Altstadtfest in Hückeswagen oder
im Dortmunder Konzerthaus unser Können unter Beweis stellen.
Bis zu 3000 Zuschauer sangen und tanzten damit schon zu un-
serer Performance bei bislang über 70 Auftritten. 
Lasst euch anstecken von Guter-Laune-Musik und stellt euch
darauf ein: Schwache Stimme und Muskelkater von Kopf bis Fuß
sind vorprogrammiert.
Wir freuen uns auf euch!

UNSERE ERSTE HILFE 
AUF EINEN BLICK 

 Karosserie- und 
Lackinstandsetzung

 FairRepair bei Kleinschäden
 Glasschadenreparatur
 Autopflege
 Frühjahrs- und Wintercheck
 Ersatzwagen oder 
Hol-und-Bring-Service

MERTENS  
Karosserie- u. Fahrzeugbau
Bahnbetriebswerk 35 
57368 Lennestadt

Telefon:  
Fax:
info@diewerkstatt-mertens.de
www.diewerkstatt-mertens.de 

SCHNELL 
PASSIERT,

SCHNELL  
REPARIERT!



Peter Brüggemann
Vorsitzender von 1968 – 1999

Ambiente am Markt
Marktplatz 5  ·  57368 Lennestadt
Telefon 02723 / 717451

www.ambiente-am-markt.de



Liebe Altenhundemer Schützen, liebe Gäste des Schützenfestes,

für uns war es eine lange, eine gefühlt endlose Zeit von unserem letzten Schützenfest 2019 bis zur diesjährigen Saison
2022. Die letzten zwei Jahre haben uns allen aber gezeigt, wie wichtig es ist zusammen zu leben, zu feiern und das Ge-
spräch zu suchen. Gewohnheiten, die für uns selbstverständlich waren, gehörten plötzlich der Vergangenheit an. Dazu
zählte für uns alle der persönliche Umgang mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und sogar der eigenen Familie. Die
Corona-Pandemie hat viel verändert und unser Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Umso glücklicher sind wir, dass in die-
sem Jahr alles wieder möglich scheint und wir sogar vier Tage in Altenhundem zusammen haben, um miteinander zu feiern
und das persönliche Gespräch zu suchen, denn dieses Jahr wird das Jubiläumsschützenfest gefeiert. 
Uns brauchen wir ja eigentlich nicht mehr vorzustellen, denn seit dem Jahr 2004 sind wir schon Bestandteil des Schützen-
festes in Altenhundem. Als Festmusik sind wir daher nicht nur mit unserer großen Blasorchesterbesetzung unterwegs, son-
dern auch in den Abendstunden mit unseren beiden Tanzmusikbesetzungen. In bewährter Weise sorgt unser „Harmonie
Sound Orchestra“ (oder auch liebevoll HSO genannt) am Freitag-, Sonntag- und Montagabend für Unterhaltung. Zusätzlich
ist am Freitagabend noch unsere Tanzmusikbesetzung, die „Original Repetaler Musikanten“ (oder auch liebevoll ORM ge-
nannt), mit von der Partie. Während des Kaiserschießens können Sie sich daher abwechselnd auf volkstümliche Blasmusik
und moderne Tanzmusik freuen.
Dennoch möchten wir kurz Guido Simon vorstellen, denn er hat den Taktstock von Felix Tigges Ende letzten Jahres über-
nommen und ist somit unser neuer musikalischer Taktgeber. Guido Simon ist studierter Berufsmusiker, Klarinettist und Sa-
xophonist und hat in verschiedenen renommierten Orchestern mitgewirkt. Mit unserem neuen musikalischen Taktgeber
möchten wir am Sonntagmorgen gerne unser Können unter Beweis stellen und laden Sie recht herzlich zu unserem Früh-
schoppenkonzert ein. 
Dem scheidenden Kaiserpaar Kurt und Christa Kremer, dem scheidenden Königspaar Martin und Jenny Vollmert sowie
dem scheidenden Jungschützenkönig Leonard Göckeler mit seiner Königin Maria Thöne wünschen wir auf diesem Wege
ebenso noch eine schöne Restregentschaft wie den Majestät-Anwärtern ein sicheres Augenmaß und eine ruhige Hand. 
Wir freuen uns mit Ihnen auf ein stimmungsvolles und harmonisches „Fest der Feste“ und wünschen Ihnen, liebe Schützen
und Gäste des Altenhundemer Schützenfestes, viele schöne Stunden und ein paar ausgelassene, fröhliche Tage im Kreise
Ihrer Freunde und uns Musikern aus Dünschede.

Ihre Festmusik
Musikverein „Harmonie“ Dünschede 1874 e. V. 

Grußwort des Musikvereins „Harmonie“ Dünschede 1874 e.V.



Programm des Frühschoppen-
konzertes am Sonntag

Arsenal
Raymond Ouvertüre
Rekruten-Marsch
Atlantis
Phil Collins live
Graf-Zeppelin-Marsch

Captain-America-March
Bohemian Rhapsody
September aus

Earth, Wind & Fire
80er Kult(tour)
Seeadler-Marsch
(Änderungen vorbehalten)

„Harmonie Sound Orchestra“ und „Original Repetaler Musikanten” live

Im Jahr 1968 gründete der Musikverein gleich zwei Tanzbesetzungen. Diese
sollten bei den Schützenfesten für die abwechslungsreiche, abendliche Tanz-
und Unterhaltungsmusik sorgen. Die moderne Tanzmusikbesetzung wurde auf
den Namen „Harmonie Sound Orchestra“ getauft. Das „Harmonie Sound
Orchestra“, welches liebevoll auch einfach nur HSO genannt wird, passt sich bis
heute ständig dem Zeitgeist an und bietet ein breites Repertoire an aktueller, mo-
derner Tanzmusik – egal ob Rock, Pop oder Schlager. Im gleichen Atemzug for-
mierten sich die „Original Repetaler Musikanten“ (kurz ORM), deren Repertoire
aus Polkas, Walzern und Märschen im Stile böhmischer und bayerischer
Blasmusik umfasst. 
Damit war der Musikverein Dünschede einer der ersten Musikvereine im Kreis
Olpe und darüber hinaus, der seinem Publikum außer Marsch-, Kirchen- und
Konzertmusik auch Tanz- und Unterhaltungsmusik auf breiter Basis bieten
konnte. Die Verbindung von modernen Rhythmen mit traditioneller Blasmusik
wurde und ist bis heute ein Markenzeichen der „Harmonie“. Damit können alle
wichtigen Musiksparten für junges und älteres Publikum angeboten werden. 
Vergewissern Sie sich selbst und lauschen Sie den Tönen. Am Freitag-, Sonn-
tag- und Montagabend sorgt das „Harmonie Sound Orchestra“ für Unterhaltung.
Während des Kaiserschießens am Freitag spielen auch die „Original Repetaler
Musikanten“. 
Wir sind uns sicher, dass jedes Tanzbein in der Volksbankarena geschwungen
werden kann.

Harmonie Sound Orchestra

Original Repetaler Musikanten
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Vor unserem nachgeholten Jubiläumsschützenfest lag der
Fokus bereits am Samstag, 21. Mai 2022, auf den Kindern
und der Zukunft unseres Vereins. So trafen sich zahlreiche
schützenfestbegeisterte Mädchen und Jungen zum Antreten
vor dem Rathaus. Dort wurden sie von unserem Adjutanten
Philipp Schneider und unserem aktuellen König und Haupt-
mann Martin Vollmert begrüßt. Letztgenannter brachte für
alle Geschenke in Form von Schützen-festfähnchen mit, die
an alle Kinder und Jugendliche verteilt wurden. Anschließend
mar-schierte der Zug, angeführt von unserem Tambourkorps
Altenhundem, den Offizieren und dem Kaiser-, Königs- und
Jungschützenkönigspaar, ganz wie die Großen zur Schüt-
zenhalle. Ein tolles Gefühl für alle Beteiligten und Zuschauer,
dass endlich wieder mit Schützenfest-klängen durch unseren
Ort marschiert wurde.
Hinter der Schützenhalle erwarteten die Gäste zahlreiche
Spielemöglichkeiten. Das Spielmobil der OT Grevenbrück,
eine Tischtennisplatte sowie ein Tischkicker sind nur einige
Highlights, auf das sich die Kinder und Jugendlichen freuen
durften. Ein Magnet war auch die große Hüpfburg oder der
direkt anliegende Fußballplatz.
Natürlich durfte auch das traditionelle Vogelschießen nicht
fehlen. Für die unter 9-Jährigen wurde ein Kinderkönig
ermittelt, indem mit Dartpfeilen auf einen mit Luftballons be-
festigten Vogel geworfen wurde. Dabei holte sich Julius
Hansmann den Vogel mit dem 60. Wurf. Für die Altersklasse
Ü9 wurde der Jugendkönig mit einem Laser-Gewehr ermittelt.
Am treffsichersten war hier Christian Greku, der sich mit
stolzen drei von fünf Treffern gegenüber den Wettbewerbern
durchsetzen konnte.
Auch für das leibliche Wohl wurde selbstverständlich gesorgt
und so konnten die Gäste aus einer großen Anzahl an
Kuchen sowie kalten und heißen Getränken zu familien-
freundlichen Preisen wählen. Leckere Spezialitäten vom
Grill waren bei bestem Wetter ebenfalls vorhanden.
Der Schützenverein Altenhundem blickt auf ein gut besuchtes
Kinder- und Jugendschützenfest zurück und freut sich darauf
auch im kommenden Jahr wieder mit allen Kindern, Eltern
und Großeltern gemeinsam zu feiern.

Kinder- und Jugendschützenfest

Sonnige und vergnügte Schützenfesttage wünscht das Team von



Die „Royal Family“ des Vereins - seit nun 15 Jahren gibt es sie

Am 28. Mai 2007 trafen sich die
ehemaligen Könige zur Gründung
der Königskompanie. Heute gehö-
ren 41 ehemaligen Könige und 45
Jungkönige zur Königskompanie.
Seit Bestehen der Jungschützen-
abteilung ist es 7 ehemaligen Jung-
schützenkönigen gelungen (das

Double), die Königswürde, zu erlangen.

15 Jahre nimmt die Königskompanie aktiv am sonntäglichen
Festzug mit Standarte teil
15 Jahre unterstützender Ideengeber für den Schützenver-
ein
15 Jahre Tradition aufrechterhalten
15 Jahre turnusgemäßes Kaisermanöver

Seit der Gründung der Königskompanie ist eine wichtige Stütze unser diesjähriger Jubelkönig Erwin Wittemund  mit seiner
Frau Mathilde, die diesem Jahr ihr 65. Königsjubiläum feiern.
Spannend wird’s bei 41 ehemaligen Königen beim diesjährigen Kaiserschießen. Diskussionen und Abfragen („Schießt du
auch mit?“) laufen auf Hochtouren im Ort. Bei der hohen Zahl von Bewerbern werden auch schon Angebote unterbreitet
nur die Ü-60-Könige schießen zu lassen, alle anderen hätten auf Grund des Alters und neuem 5-jährigen Turnus öfters die
Möglichkeit die Kaiserwürde zu erringen.
Wir, das Sprecherteam, bitten euch alle ehemaligen Könige, ob Jung oder Alt, aktiv das Schützenfest zu begleiten.
Besonders laden wir alle ehemaligen Könige zum großen Jubiläumsfestzug am 10. Juli um 15:00 Uhr ein, hinter unserer
Standarte mitzumarschieren .
Allen Jubelkönigen herzlichste Glückwünsche vom Sprecherteam Königskompanie!

Jürgen Börger

Die Königskompanie

Jubelkönig Erwin Wittemund 1957



Traditionell findet auf dem Altenhunde-
mer Schützenfest am Sonntag der Große
Zapfenstreich statt. Um 24 Uhr mar-
schieren der Musikverein Dünschede,
der Tambourcorps Altenhundem und
die offizielle Abordnung mit Fackelträgern
in Richtung Marktplatz.
Der Name „Zapfenstreich“ kommt aus
dem 16. Jahrhundert und beschreibt
ein Ende bzw. ist das Signal zur Nacht-
ruhe. Im 19. Jahrhundert wurde der
Zapfenstreich in der noch heute gültigen
Form komponiert. Generell wird der gro-
ße Zapfenstreich zu Ehren einer Per-
sönlichkeit aufgeführt. 
Der Ablauf des Zapfenstreiches hat sich
in den letzten Jahrzehnten nicht mehr
verändert. Einmarschiert wird unter den
Klängen des Yorkschen Corps, gefolgt
von drei Serenaden. Es folgt der offizielle
Große Zapfenstreich, bestehend aus

dem Locken, dem Zapfenstreichmarsch,
der Retraite, dem Zeichen zum Gebet,
dem Gebet, dem Ruf nach dem Gebet
und der abschließenden Nationalhymne.

Der Große Zapfenstreich – ein besonderes Zeremoniell

Wir wünsche

allen ein sch

Schützenfes

en 

hönes 

t!

Franz Prein Gmbh 
hundemaue 9 

adt57368 Lennestta

chungea.preinbedwww
chungainfo@preinbed

18640002723 / 7

en.de 
en.de

Der Ausmarsch erfolgt wieder unter den
Klängen des Zapfenstreichmarsches.
Wir möchten alle Schützenbrüder und
Gäste dazu aufrufen unseren Zapfen-
streich zu besuchen. Unterhalb der mit
bengalischen Lichtern angeleuchteten
Kirche ergibt sich eine tolle Atmosphäre
für dieses militärische Zeremoniell. Dabei
bitten wir um die nötige Ruhe, denn für
die teilnehmenden Offiziellen, aber be-
sonders für die Musiken ist es ein an-
spruchsvoller Moment. Mit dem jährli-
chen Zapfenstreich ehren und verab-
schieden wir unsere Majestäten, somit
ist es auch deren letzter offizieller Auftritt
und wir beenden ganz im Sinne des
Großen Zapfenstreichs den Tag und
die Regentschaft dieser.

Philipp Schneider



Liebe Schützenbrüder 
und Altenhundemer,

leider mussten wir die letzten zwei Jahre
auf unsere große Jubiläumsfeier ver-
zichten und haben sie dann im letzten
Jahr leider endgültig abgesagt.
Allerdings mussten wir doch nicht ganz
ohne Schützenfest auskommen, denn
was trotz allem in beiden Jahren der
Pandemie nicht unmöglich war, waren
die Ständchen am Josefinum und ein
kurzer Umzug von der Halle bis zum
Rathaus. Dies geschah alles im Rahmen
einer kleinen internen Feier. Außerdem
haben wir 2020 bei unserem Schützen-
könig und 2021 bei der Jungschützen-
veranstaltung ein Ständchen zu unserem
Besten gegeben. Doch in diesem Jahr
freuen wir uns umso mehr, das 160(+1)-
jährige Jubiläum unseres Schützenver-
eins feiern zu können.
1094 Tage mussten wir auf unser Schüt-
zenfest verzichten. 1096 Tage liegen
zwischen dem Fahne Wegbringen des
letzten Schützenfestmontags und dem
Start des nun 4-tägigen Jubiläumshoch-
festes, das dieses Jahr bereits am Frei-
tag startet.
Doch waren wir, der Tambourkorps, in
dieser langen Zeit untätig? Auf keinen
Fall!
Wir waren der erste Verein in der nahen
Umgebung, der unter strengen Coro-
naauflagen die Probenarbeit wieder auf-
genommen hat. Wenn auch zwei Mal
durch einen erneuten Lockdown unter-
brochen, der die Proben kurzzeitig
wieder unmöglich machte.
Außerdem haben wir bei einigen Er-

satzveranstaltungen unserer Stamm-
termine Ständchen gespielt und wurden
auch zu der ein oder anderen privaten
Feier der Majestäten zum Musizieren
angefragt. Dies waren z.B. unsere Freun-
de aus Langenei und Benolpe.
Was gibt es noch Neues bei uns? Seit
Oktober 2021 gibt es eine Nachwuchs-
ausbildung auf der Sopranflöte mit 5
Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren,
die uns in diesem Jahr bereits auf der
Straße begleitet haben.
Unsere Schützenfestsaison haben wir
nämlich bereits am 21.05.2022 mit dem
Kinderschützenfest in Altenhundem ein-
geleitet, welches bei schönstem Wetter
hinter der Halle stattfand.
Eine Woche später, am 28.05.2022,
ging es dann mit dem ersten „richtigen“
Schützenfest seit Coronabeginn weiter.
In Benolpe haben wir zum ersten Mal
unsere neuen Outfits präsentiert. Wer
uns auf Social Media folgt, sollte bereits
festgestellt haben, dass wir nun keine
Blousons mehr tragen, sondern auf
Hemden umgestiegen sind.
Wer demnächst noch häufiger auf un-
seren Kanälen zu sehen sein wird, ist
Karin. Das kleine Faultier wird bald viel
aktiver sein und uns auf die verschie-
denen Feste begleiten, die wir bald
endlich wieder besuchen dürfen.

Wir hoffen, wir sehen uns.

Bis dahin,
euer Tambourkorps des Schützenvereins
Altenhundem e.V.

Social Media

Facebook:

Tambourkorps des Schützenvereins
Altenhundem e.V.  @tbkaltenhundem

Instagram: 

Tambourkorps Altenhundem @tam-
bourkorpsaltenhundem
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Antreten der Corporalschaf-
ten am Sonntag, 
den 10. Juli 2022

1. Corporalschaft „Oberstadt“
Abmarsch 13.45 Uhr ab Gartencenter Kre-
mer mit dem Musikverein Ottfingen

2. Corporalschaft „Altstadt“
Abmarsch 13.45 Uhr ab Druckerei Nübold
mit dem Musikverein Grevenbrück

3. Corporalschaft „Unter den Klippen“
Abmarsch 13.45 Uhr ab Krankenhaus mit
dem Musikzug Brachthausen

4. Corporalschaft „Unter den Linden“
Abmarsch 13.45 Uhr ab Cordial mit dem
Tambourkorps Meggen

Treffen an den angegebenen Orten je-
weils 15 Minuten vor Abmarsch

Am Freitag treffen sich die Schützenkönige
bereits ab 17 Uhr gemeinsam mit den Fest-
musiken und dem Offizierskorps in der „Klemp-
nerklause“ bei Arnold Thöne in der Helmut-
Kumpf-Straße, um sich einzustimmen und
dann gemeinsam um 18 Uhr zum Marktplatz
zum Antreten zu marschieren.

Der Vorstand des Schützenvereins weist auf die folgenden Änderungen 
bei der Schützenfestbewirtschaftung hin:

Der Preis für das Glas Krombacher Pils 0,25 l sowie alle weiteren alkoholischen und nichtalkoholischen Getränke (Glas
und Flasche) mit Ausnahme von Cocktails, Sekt, Weine etc. erhöht sich durchgängig und moderat von 2,00 € auf
2,20 €. Der Grund sind drastisch gestiegene Einkaufspreise und Erhöhungen bei den Dienstleistungen im Service.

Erstmals erfolgt die Bezahlung über Wertmarken mit einem Wert von 2,20 €. 
Dementsprechend werden alle Preise an diese Staffelung angepasst. Die Wertmarken werden über unsere Festwirtschaft
EDG (ehemals GVS/Dimo, gehörig zur Krombacher-Brauerei) an Wertmarken-Verkaufsständen in der Halle angeboten.
Dort können auch Wertmarken gegen Rückerstattung wieder zurückgegeben werden. 
Die Wertmarken werden auch bereits am Antrittsgelände angeboten, um Staus nach dem Einmarsch in die Halle zu

vermeiden. Am Außenstand im Biergarten werden sowohl Wertmarken als auch Bargeld ange-
nommen.

Aufgrund der Coronapandemie werden jetzt alle Trinkgläser mit einem „Spülboy“ hygienisch
gereinigt. Dabei werden die Gläser in einem Gläserspülgerät mit Hilfe von Bürsten und Spül-
tabletten manuell hygienisch und keimfrei gereinigt. Die Gläserspültabletten basieren dabei,
ähnlich Seifen, vorrangig auf der Wirkung von Tensiden.

Wohl bekomm’s!
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OPTIK STIPP e. K. • Hundemstr. 15 • 57368 Lennestadt

  0 27 23-95 92 37       info@optik-stipp.de      www.optik-stipp.de 

OPTIK STIPP 
GRATULIERT

ZUM JUBILÄUM!
Wir gratulieren dem Schützenverein Altenhundem 
zum 160-jährigen Vereinsbestehen und freuen uns 

mit ihnen, nach zwei Jahren Pandemie, das 
traditionelle Schützenfest wieder feiern zu können. 

Die „Raupe“ in den 1970-er Jahren

Der Kirmesplatz ist mit seinen Fahrgeschäften seit jeher
Spielplatz für Kinder jeden Alters. Für Teenager zudem eine
der Möglichkeiten, dem anderen Geschlecht näher zu
kommen. Ob Autoscooter oder die rasanten Rundfahrge-
schäfte, „man kam sich näher“. Besonders die Raupenbahn
mit ihrem Faltdach war Dreh- und Angelpunkt vieler Konflikte
mit Kirche und Behörden. Die Fliehkräfte, die während der
Fahrt entstehen, trieben die innen sitzende Person unweigerlich
in die Arme der am Rande sitzenden Person. Ein sich näher
Kommen während der Fahrt war also unvermeidlich. In
Amerika hießen diese „Höllenfahrten“ auch „White-knuckle-
rides“,  weil die Mädels krampfhaft versuchten, sich am Hal-
tebügel festzuklammern. Viele Ämter sahen sich, noch in
den 1950er Jahren, genötigt, die Fahrt mit geschlossenem
Faltdach zu verbieten oder zeitlich zu beschränken. 15 Se-
kunden galten demnach noch als schicklich. Eine Polizeistation
in Niedersachsen hat diese Empfehlung ausgesprochen.
„Es ist davon auszugehen, dass ein Sittenstrolch etwa 25
Sekunden braucht, um den BH einer Mitfahrerin zu öffnen“.
Das waren noch Zeiten!

Rolf Redecker



Jubelkönige 2022
Könige
25 Jahre: Helmut Lindemann

50 Jahre: Ulrich Schliephacke

100 Jahre: Carl Cordes

Jungschützen
25 Jahre: Markus Kremer

Hofstaat des Jubelkönigs 
Helmut Lindemann 1997

Jubelkönige und Jubilare

Hofstaat des Jubelkönigs Carl Cordes 1922

Jubilare 2022

25 Jahre: René Joswiak, Jürgen Stinn, Torben Sauer, Alexander
Kuhlmann, Michael Müller, Georg Japes, Thomas Selbach

40 Jahre: Hans-Joachim Cordes, Peter Dröge, Thomas Hebbeker,
Ralph Hesse, Günter Hirtenjohann, Stefan Löcker, Matthias Mertens,
Rüdiger Postler, Georg Thöne, Klaus Vormberg, Bernhard Wiese

50 Jahre: Dieter Brüser, Elmar Cordes, Josef Dömer, Klaus Eberts,
Georg Eickelmann, Eberhard Nolte, Günter Peetz, Hubert Stipp,
Helmut Winterhoff, Rolf Zöllner, Jürgen Nathen

60 Jahre: Gilbert Brinker, Helmut Lindemann, Heinz-Dieter Schulte,
Werner Steden, Manfred Woite



50 Jahre: Ulrich und Elli Schliephacke 1972
Königsträger Rolf Redecker
und Kurt Kremer



Nachdem die Generalversammlung in 2021 pandemiebe-
dingt abgesagt und 2022 zunächst verschoben werden
musste, konnten am Samstag, 09.04.2022, endlich wieder
123 Schützenbrüder in unserer Schützenhalle zusammen-
kommen. Unter musikalischer Begleitung des Tambourkorps
Altenhundem wurde der offizielle Teil mitsamt Ehrungen,
Wahlen und Berichten durchgeführt. Auch nach dem Ende
der Versammlung blieben zahlreiche Schützenbrüder noch
lange da, um sich in gemütlicher Atmosphäre auszutau-
schen. Im Folgenden werden die wichtigsten Neuigkeiten
des Abends zusammengefasst dargestellt.

Wahlen Vorstand, Ausschüsse und Offiziere
Der Schützenverein bedankt sich herzlich bei Thomas Lud-
wig, der 15 Jahre den Posten des Schriftführers innehatte
und stets als verlässliche Größe im Verein ansprechbar war.
Des Weiteren gilt der Dank auch unserem jahrelang aktiven
und nun abtretenden Kellermeister Franz Bender, der dem
Verein auch weiterhin in beratender Tätigkeit erhalten bleiben
wird. Es ist keine Selbstverständlichkeit sich über einen so
langen Zeitraum in einem Verein ehrenamtlich einzubringen,
weshalb das Engagement hier noch mal ausdrücklich betont
wird. Diejenigen Offiziere, die zur Wahl standen, stellten sich
allesamt zum weiteren Dienst zur Verfügung, sodass sie per
Blockwahl bestätigt werden konnten.

2021
Peter Schweinsberg (Schriftführer)
Frank Knauer (Stv. Kassierer)
Jan Dommes (Stv. Sprecher Auschuss Verein)
Leonard Göckeler (Auschuss Verein)
Michael Friedhoff (Auschuss Halle Erhaltung)
Ralph Hesse (Ausschuss Halle Erhaltung)
Gisbert Thöne (Ausschuss Vermarktung)
Maximilian Müller (Ausschuss Vermarktung)
Peter Fischer (Offizier)
Tobias Hanses (Offizier)
Philipp Joswiak (Offizier)
Ingo Wirth (Offizier)
Berni Zimmermann (Major)

2022
Christoph Brüggemann (Vorsitzender)
Martin Schneider
(Sprecher Ausschuss Vermarktung)
Peter Stickeler (Ausschuss Verein)
Johannes Cordes (Bauausschuss)
Peter Cordes (Bauausschuss)
Tobias Hanses (Kellermeister)
Thomas Droste (Ausschuss Vermarktung)
Jürgen Börger (Offizier)
Jens Friedrich (Offizier)
Martin Münker (Offizier)
Stefan Ohm (Offizier)

Kaiserschießen
Nachdem die 25-jährige Amtszeit des Kaisers bereits vor ei-
niger Zeit in Abstimmung mit allen Vereinsmitgliedern auf
zehn Jahre gesenkt wurde, wurde auf Antrag der Königskom-
panie erneut darüber diskutiert und abgestimmt, ob der Tur-
nus des Kaiserschießens weiter auf fünf Jahre reduziert
werden soll. Dieser Vorschlag wurde mit deutlicher Mehrheit
angenommen. Das bedeutet, dass das nächste Kaiserschie-
ßen – dieses Jahr nicht einbezogen – schon im Jahr 2026
stattfindet wird, damit man im gewohnten Jubiläumsrhythmus
bleibt. Ab dem Jahr 2026 wird dann alle fünf Jahre ein neuer
Kaiser ermittelt.

Jungschützenschießen
Der pandemiebedingte Ausfall von zwei Schützenfesten in
Folge traf vor allem die Jungschützenabteilung unseres Ver-
eins hart. Da das maximale Jungschützenalter nach derzei-
tigem Stand bei 23 Jahren liegt, wurde vielen Jungschützen
die Möglichkeit genommen als Anwärter auf den Jungschüt-
zenkönig in ihren letzten Jahren als Jungschütze mitzuschie-
ßen. Deshalb hat die Versammlung einstimmig beschlossen
das Alter der Jungschützen für dieses Schützenfest anzuhe-
ben, sodass die Jahrgänge 1997 und folgende weiterhin die
Chance erhalten am Vogelschießen teilzunehmen.

Generalversammlung am 09.04.2022



„Was für ein tolles Fest“ waren sich die
zahlreichen Besucherinnen und Besu-
cher an Christi Himmelfahrt, dem 26.
Mai 2022, im schmucken Biergarten
vor der Sauerlandhalle einig. Der Old
Dog City Club, eine Gruppe ehemaliger
Jungschützen, hatte zu diesem Famili-
enfest eingeladen und für zahlreiche
Attraktionen gesorgt. Neben kalten Ge-
tränken gab es Leckereien vom Grill
und aus der Riesenpfanne, angerichtet
von Kellermeister Tobias „Chief“ Hanses
und seinem Küchenteam.
Die knallbunte Hüpfburg lockte zahlrei-
che Kinder schon von Weitem an, dazu
konnte man sein Geschick am Nagel-
balken oder an der Tischtennisplatte
beweisen.
Neben zahlreichen Wandergruppen und
Familien fanden auch viele Fahrrad-
und Motorradfahrer den Weg zur guten
Stube Altenhundems.
Es wäre wünschenswert, wenn diese
tolle Truppe auch im nächsten Jahr wie-
der seine Gäste verwöhnen würde.

Old Dog City Club lud zum Vattertach in den Biergarten ein



WIR SIND IHR MITTELSTÄNDISCHER
ENTSORGER IN DER REGION. 
Liefern Sie Ihre Abfälle, Wertstoffe, Elektrogeräte oder Grünschnitt einfach selber auf unserem Wertstoff-
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Wichtig beim Jungschützenvogelschießen

Das Waffenrecht sieht nach § 27 eine Einverständ-
niserklärung für minderjährige Schützen vor. Alle
Jugendlichen unter 18 Jahren benötigen eine Ein-
verständniserklärung der Erziehungsberechtigten,
um am Schießen teilzunehmen. Ein entsprechen-
des Formular kann auf der Homepage des Schüt-
zenvereins heruntergeladen werden und liegt
auch vor dem Schießen aus. Die Einverständnis-
erklärung muss zwingend vor Aufnahme des
Schießens vorliegen. Eine Teilnahme minderjähri-
ger Jungschützen ohne Erlaubnis ist nicht gestat-
tet.

Vogelschießen der Jungschützen 2004
An dieses Ereignis wird man noch lange zurück-
denken. Denn so wie Werner Winterhoff am
Samstag zum König wurde, wurde es noch keiner
vor ihm, und wird es sicher keiner mehr nach ihm
werden.
Was war passiert? Das Königsschießen verlief
ganz normal, Patrick Haase, Daniel Klens, Chris-
tian Fleckner, Werner Winterhoff und Julian Heid-
schötter lieferten sich einen spannenden Kampf
um die Königskrone. Um 19.53 trat Winterhoff
zum Gewehr, der Aar bestand nur noch aus einem
Teil des Rumpfes, der sich strikt weigerte, aus
dem Kugelfang zu fliegen. Der Jungschützenspre-
cher schoss, der Rumpf zerbarst. Die Schützen
hielten jedoch die Luft an, bis einen Moment spä-
ter verkündet wurde: „Neuer Jungschützenkönig
2004 ist Werner Winterhoff.“
Doch dann, lange Minuten später, hieß es: „Der
Vogel ist noch nicht unten, wir vom Vorstand ha-
ben uns davon überzeugt, es hängen noch Reste
oben dran.“ Schlagartig schlug die Freude um.
Der neue Regent konnte nicht fassen, was er da
hören musste. Was dann am Schießstand folgte,
kann man mit zwei Worten beschreiben: Hut ab!
Denn die vier noch verbleibenden Kandidaten ver-
zichteten darauf das Schießen fortzusetzen und
ließen sich streichen. Somit stand Winterhoff al-
leine oben und schoss als einsamer Schütze wei-
ter, bis endlich nach dem 119. Schuss der letzte
Splitter unten war und sich der 23-Jährige nun
auch offiziell als Jungkönig feiern lassen durfte.



Hol dir das
Starterpaket!

Welche Vorteile habe ich
als Mitglied im Schützenverein?

Der Schützenverein Altenhundem ist ein ausgesprochener
Familienverein. Wer in Altenhundem zugezogen ist oder
einfach nur eine familiäre Atmosphäre sucht, findet
schnell Anschluss im Verein mit seinen fast 900 Mitgliedern
und in den Corporalschaften. Man ist schnell „dazwischen“,
wie man hier so schön sagt.
Vom Kinderschützenfest über die zahlreichen Aktivitäten
der Jungschützen bis hin zum Seniorennachmittag gehen
die Aktivitäten weit über die drei Tage Schützenfest am
2. Juliwochenende hinaus. Geselligkeit und Frohsinn,
gemeinsam feiern und füreinander da sein sind gute
Beispiele des Zusammenhalts. 
Ob auf dem Schützenfest oder bei der privaten Anmietung
der Sauerlandhalle hast du als Vereinsmitglied erhebliche
finanzielle Vergünstigungen, z.B. den freien Eintritt an
den drei Schützenfesttagen für dich und deine Begleit-
person.

Schützenverein Altenhundem:
Wissen, wo man hingehört!



Nach langer Pause können wir, die Jungschützen-
abteilung des Schützenvereins Altenhundem, eine
wieder normal stattfindende Schützenfestsaison kaum
erwarten. 
In den vergangenen zwei Jahren wurde das Schüt-
zenfest im internen Kreis von uns zwar ausgiebig
gefeiert, jedoch war dies nicht ansatzweise ver-
gleichbar mit der Normalität.
Eingeläutet wird die diesjährige Festwoche bereits
am Samstag des ersten Juli-Wochenendes. So dürfen
wir Jungschützen auch in diesem Jahr zunächst
wieder zum traditionellen Erbsensuppenessen, am
02.07.2022, auf den Altenhundemer Marktplatz ein-
laden. Ab 11 Uhr kann die Erbsensuppe bei Schüt-
zenfestklängen und erfrischenden Kaltgetränken er-
worben werden. Neben der Möglichkeit zur Mitnahme
laden viele Sitzgelegenheiten zum Verzehr vor Ort
und zum Verweilen ein.
Allerdings nicht zu lange, denn abends geht es dann
geschlossen zur Generalprobe zum Schützenfest
unserer Freunde aus Oberhundem. Mit unseren un-
verkennbaren grünen Jungschützenpoloshirts und
dem großen Repertoire an Gesängen wird sich auf
die bevorstehende Woche eingestimmt, die Trink-
festigkeit trainiert und letzte Textschwächen ausge-
merzt.
Nach kurzer Regeneration und
höchstmotiviert beginnen wir dann
die heiße Phase des diesjährigen
Jubiläums mit dem Fahneauf-
hängen der Jungschützen, um
den Ort auch würdig zu be-
flaggen. 
Weiter geht’s am Tage darauf mit der Vor-
feier unseres scheidenden Jungschützenkönigs
Leonard Göckeler. Zum Abschluss seiner doch langen
Regentschaft gilt es ihn noch einmal gebührend zu
feiern, bevor zwei Tage später sein Nachfolger ermittelt
wird. Hierzu sind alle Jungschützen und die, die es in
diesem Jahr neu werden, herzlichst eingeladen.
Der Vorfeier folgen vier lange und ereignisreiche Tage Schützenfest, in denen es zu zeigen gilt, dass sich unser Höhen-
Trainingslager in Oberhundem ausgezahlt hat. 
Den Startschuss gibt dieses Jahr das Kaiserschießen am Freitag.
Samstags starten wir bereits mit einem „Anschwitzen“ am Pfarrzentrum, wo die ersten Gerüchte über mögliche
Königsanwärter heiß diskutiert werden. Nach der anschließenden Schützenmesse wird der Abend mit dem Vogelschießen
und viel Party zelebriert.
Neben dem Ermitteln des neuen Königs gilt es auch die neuen Jungschützen angemessen in unsere Reihen aufzunehmen,
was traditionell nach dem Königsschießen am Samstag in der „Hölle“ erfolgt. Die Taufe der Neuen und die Schlachtrufe,
angestimmt vom neuen König, sind nur zwei Aspekte, weshalb die „Hölle“ ihren Namen trägt.
Das Platzkonzert am Sonntagmorgen ist die erste Anlaufstelle, um einem eventuell aufkommenden Kater keine Chance zu
geben, denn am frühen Nachmittag geht es schon mit dem großen Jubiläumsfestzug weiter, der in diesem Jahr ein
besonderes Highlight sein wird.

Jungschützen



Nach einer kurzen Nacht geht es montags am frühen Morgen
schon in den letzten Tag des Schützenfestes. Nach dem An-
treten am Marktplatz, einem ausgiebigen Frühschoppen und
dem Verzehr der Geheimwaffe „Kreislaufkorn“ sind die
Weichen gestellt, um den Abend nach dem Festzug bei
Tanzmusik ausklingen zu lassen.
Zum Abschluss der Woche richtet der neue Jungschützenkönig
dienstags eine Nachfeier aus. Hier wird das Fest in hitzigen
Diskussionen einmal Revue passieren gelassen, um dem
ein oder anderen Gedächtnisverlust entgegen zu wirken.
Getreu dem Motto, nach dem Fest ist vor dem Fest, stehen
in den Wochen nach unserem eigenen Hochfest weitere
Schützenfeste im Kreis Olpe an, welche auch in diesem
Jahr durch eine mannstarke Truppe besucht und unsicher
gemacht werden.

Wir wünschen euch schöne Festtage und allen Anwärtern
eine ruhige Hand beim Vogelschießen!
Eure Jungschützen

P.S.: Du bist zwischen 16 und 23 Jahren alt, noch kein
Jungschütze und möchtest dich uns gerne anschließen?
Kein Problem, melde dich einfach bei uns und wir helfen dir
bei allem weiter. 
Neben dem Besuchen anderer Schützenfeste finden regel-
mäßig auch andere Aktivitäten statt, um unsere Gemeinschaft
weiter zu stärken. So stehen zum Beispiel Planwagenfahrten
und Brauereibesichtigungen, aber auch Thekenturniere auf
dem Programm.

Ablauf Schützenfest 2022 – Jungschützenedition

Samstag, 02.07.2022 11 Uhr: Erbsensuppenessen auf dem Marktplatz 
17:30 Uhr: Abfahrt zum Schützenfest Oberhundem 
Dresscode: Jungschützenpolo, keine Kappe

Mittwoch, 06.07.2022 Fahneaufhängen der Jungschützen
Donnerstag, 07.07.2022 Vorfeier des scheidenden Jungschützenkönigs
Freitag, 08.07.2022 18 Uhr: Antreten am Marktplatz

Dresscode: Jungschützenpoloshirt und Kappe
Samstag, 09.07.2022 15 Uhr: Treffen der Jungschützen am Pfarrzentrum

zum Anschwitzen, anschließend gemeinsamer Marsch
zum Antreten
Dresscode: Jungschützenpolo und Kappe

Sonntag, 10.07.2022 11 Uhr: Platzkonzert am Rathaus
13:45 Uhr: Antreten in jeweiliger Corporalschaft 
Dresscode: weißes Hemd, weiße Hose & schwarze 
Schuhe + Kappe

Montag, 11.07.2022 8:45 Uhr: Antreten am Marktplatz
Dresscode: zivil mit Kappe
17 Uhr: Antreten am Rathausplatz mit Dresscode:
weißes Hemd, weiße Hose & schwarze Schuhe + Kappe

Dienstag, 12.07.2022 Nachfeier des neuen Jungschützenkönigs

Ansprechpartner und Kontakt:
Marius Lindemann und Stephan Cordes
E-Mail: 
jungschuetzen@schuetzenverein-altenhundem.de
Instagram: @jungschuetzen_altenhundem
Facebook: Jungschützen Altenhundem

Wiesenkamp 17 · Altenhundem · Tel. 02723/5347 · Fax 02723/60068
Winterberger Str. 40 · Dorfladen Saalhausen · Tel. 02723/7165745

...wissen, wo’s her kommt!

Schlachtung und Produktion im eigenen Betrieb  
www.metzgerei-wesener.de

Wir wünschen allen Schützen, Gästen  

und Altenhundemern
 

ein schönes Jubiläumsschützenfest!
 

Olper Straße 3
57368 Lennestadt
Tel. 0 27 23/95 58-0

• Hochbau
• Industriebau
• Ingenieurbau
• Betonfertigteile
• Tiefbau
• Kanal & Straßenbau
• Sanierung

INDIVIDUELL  •  ZUVERLÄSSIG  •  SCHLÜSSELFERTIG

w
w

w
.m

ee
s-

gm
bh

.d
e

Wigeystrasse 10
57368 lennestadt
Tel. 0 27 23/96 65-0

Bauunternehmung GmbH Schlüsselfertig-Bau GmbH

WIR WÜNSCHEN ALLEN VERGNÜGTE UND SONNIGE SCHÜTZENFESTTAGE!



voba-bigge-lenne.de

Die Welt zu einem 

besseren Ort machen 

geht am besten vor Ort.

Melde dich an und sei immer
gut informiert!

WhatsApp Newsletter
1. Folgende Rufnummer in den Handykontakten unter
dem Namen „Schützenverein Altenhundem“ speichern:
01745287312
2. WhatsApp-Nachricht mit dem Text „Start“ an diese
Nummer senden; die Anmeldung wird dann bestätigt.
3. Nun erhältst du jegliche Infos zum Schützenverein.

E-Mail Newsletter
Einfach eine kurze Mail an folgende Adresse senden:
newsletter@schuetzenverein-altenhundem.de

SCHÖNE
SCHÜTZENFESTTAGE
UND GUT SCHUSS!

Rübergerbrücke 10
57368 Lennestadt

Telefon  02723 3150
Mobil  0171 389 3150

info@horn-holz.de
www.horn-holz.de

•BAUHOLZ
•BRENNHOLZ
•HOBELN
•HOLZBAU

E-Mail-Newsletter

Vorschau auf jeden neuen Monat: Was ist los in Alten-•
hundem?
Rückblicke/Eindrücke von vergangenen Veranstaltun-•
gen
aktuelle Presseartikel•
regelmäßig aktualisierte Terminübersicht•
Neuigkeiten aus den Abteilungen des Vereins (Aus-•
schüsse, Corporalschaften, etc.)
keine überhäuften Nachrichten, kein Spam•
jederzeit widerrufbar•
vollkommen anonym•

Whatsapp-Newsletter

regelmäßige Veranstaltungstipps•
kurzfristige News (Abfahrtszeiten, Treffpunkte, wer ist•
König? etc.)
Merchandise-Artikel des Vereins•
Umfragen (z.B. Helferabfragen, Doodle)•
keine überhäuften Nachrichten, kein Spam•
jederzeit widerrufbar•
vollkommen anonym•

Soll auch ein Beitrag von euch veröffentlicht werden? Dann
sendet ihn uns an eine der genannten Kontaktadressen.
Die Inhalte der beiden Newsletter unterscheiden sich.

Impressum
Herausgeber: Schützenverein Altenhundem 1861 e.V.
Fotos: Ralf Cordes, Foto Gehrig, Nils Dinkel, Michael Brüseken, Archiv



Auf eine stolze 160-jährige Ge-
schichte konnte der Schützen-
verein Altenhundem 1861 e.V. im
vergangenen Jahr zurückschauen.
Fast 100 Jahre davon wurde der
Verein von seinen „Hoffotografen“
Michael Gehrig I, Michael Gehrig
II und Michael Gehrig III begleitet.

Majestäten und ihre Hofstaate wurden so für die Zukunft do-
kumentiert, auch das „normale“ Schützenleben der mitfei-
ernden Bevölkerung wurde gekonnt festgehalten. Gleich im
ersten Jahr nach der Eröffnung des Geschäfts in Altenhundem
fiel der junge Fotografenmeister Michael I als Hoffotograf al-
lerdings aus. Er holte höchstpersönlich den Adler von der
Stange, ließ sich als Schützenkönig feiern und im Kreis
seines Hofstaats fotografieren.
Vor allem die älteren Mitbürger erinnern sich bestimmt gerne
an die großflächige Präsentation der Schnappschüsse und
„Schnappsschüsse“ in den Schaufenstern des Fotohauses
Gehrig im Anschluss an die Hochfeste der Schützen. Weit
über 10.000 Fotos kamen so im Archiv Gehrig zusammen,
die weitaus meisten davon aufgenommen nach dem 2. Welt-
krieg. Zum Jubiläum des Schützenvereins im vergangenen
Jahr öffnete das Fotohaus das Archiv für unser Redaktions-
team. Mit „eine sehr unterhaltsame Zeitreise“ beschreibt
Rolf Redecker die hunderte von Stunden beim Scannen und

motronics
Kfz Technik Center

Unsere Leistungen:

Reparatur aller Fabrikate

Unfallreparatur & Instandsetzung

Dekra Hauptuntersuchung & AU

Klimaanlagenservice

Scheibenreparatur & Austausch

Inspektion & Ölservice

Reifen & Achsvermessung

Neu & Gebrauchtwagenverkauf

57368 Lennestadt - Wigeystraße 24
 TEL. 02723 7197230  www.motronics.de FAIRE PREISE VON ANFANG AN!

Kfz-Sachverständigenbüro
OTMAR STUTENZ
Mitglied im Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. BVFS

Martinusstraße 27
57439 Attendorn
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n e u t r a l  -  u n a b h ä n g i g  -  z e r t i f i z i e r t

Wir kümmern uns...

Wi r  w ü n s c h e n  a l l e n  e i n  
t o l l e s  S c h ü t z e n f e s t  2 0 22

Schadengutachten

Wertgutachten

Oldtimerbewertung

Fahrzeugdurchsicht

...unsere Erfahrungen
geben wir weiter!

Studium der Fotonegative. Viele Erinnerungen an Ereignisse
und vor allem an Personen der Ortsgeschichte kamen dabei

hoch und das Redaktionsteam
wünscht diesen „Weißt du noch
Effekt“ auch den Betrachtern die-
ser Bildbroschüre. Sie erhebt nicht
den Anspruch an eine Vereins-
chronik. Diesbezüglich verweisen
wir auf das umfangreiche Fest-
buch, herausgegeben durch den
Schützenverein Altenhundem
1861 e.V. anlässlich des Jubilä-
ums 2011. Die Durchsicht der

über zehntausend Fotos im Archiv des Fotohaus Gehrig ließ
jedoch bei den Redaktionsmitgliedern den Wunsch hoch-
kommen, zumindest einen kleinen Teil der Schnappschüsse
auf diesem Wege an euch weiterzugeben.
Gegründet wurde das Unternehmen Foto-Gehrig bereits im
Oktober 1924 vom Fotografenmeister Michael Gehrig I. 
Damals befanden sich die Geschäftsräume noch am Bahnhof
in Altenhundem. Fast 40 Jahre später, am 01.01.1964, über-
nahm sein Sohn Dipl. Ing. Michael Gehrig II den Betrieb, der
mit den Geschäftsräumen in die Hundemstraße zog. Das
Foto zeigt Michael Gehrig II mit seiner Ehefrau Doris im Hof-
staat von Schützenkönig Horst Peter im Sonntagsfestzug
1967. Als er im Jahr 1978 verstarb, führten seine Ehefrau
Doris Gehrig und ihr Sohn Michael Gehrig III als Fotografen-
meister den Betrieb weiter.
Michael Gehrig III erweiterte den Betrieb 1988, indem er
den neuen Bereich der Werbefotografie ins Gewerbegebiet
Wigey ausgliederte. Aus diesem Schritt
entstanden die Unternehmen Gehrig-
Werbefotografie und FACT Werbeagen-
tur.
1996 übernahm Michael Gehrig in dritter
Generation bis zu seinem viel zu frühen
Tod 2019 das renommierte Fachgeschäft
und passte kontinuierlich das Angebot
an die Wünsche der Kunden an.

Fotohaus Gehrig öffnet die Fotoschatzkiste



Unser Heimatort verfügt über einige ehrenamtlich engagierte
und historisch interessierte Bürger, die auf Basis ihres histo-
rischen Wissens bereits diverse Texte und Bilder dokumen-
tiert und auf Papier oder elektronischen Medien in Ihren
Privatarchiven speichern. Diese Dokumente stellen einen un-
wiederbringlichen Schatz für die Nachwelt dar, der über das
Format „Heimat-Geschichten“ der historisch interessierten
Bevölkerung erhalten werden und nicht verloren gehen soll.
Sehr viel Material stammt aus der Feder unseres Schützen-
bruders Rolf Redecker, aber auch jeder andere Bürger ist
gerne aufgerufen uns Material und alte, aber auch durchaus
junge Geschichten zu liefern, die wir dann professionell auf-
bereiten und veröffentlichen können.
Nach den erfolgreichen Broschüren „Frisch vom Fass - Ge-
schichte und Geschichten über 110 Jahre Gastlichkeit im Ei-
senbahndorf“ und Heft 2 „Aus dem Sauerland  per Post in
alle Welt - Ansichtskarten von Altenhundem 1885-1985“ er-
scheint nun das dritte Heft „Durchs Objektiv gesehen - Schüt-
zengeschichte im Bild“. Darin öffnet die Familie Gehrig ihre
Fotoschatzkiste und lässt den Betrachter in nostalgischen
Erinnerungen schwelgen. 
Angeboten wird die dritte Ausgabe der „Heimat-Geschichten“
am Schützenfest und dauerhaft in der Bücherei Hamm und
im Fotohaus Gehrig.
Ein Exemplar kostet nur 5,- €!



Josefinum 8. Juli 2021

Kindergarten „Schatzkiste“ 8. Juli 2021



Natur von ihrer
besten 
Seite!
Die Natur-
Talente 
wünschen 
viel Spaß 
auf dem 
Schützenfest!

Aus gesetz lichen Gründen ist sonn- und feiertags kein/keine Verkauf/Beratung von/zu Garten  möbeln, Garten  geräten, Brenn stoff en oder Teich technik gestattet. Garten-Center Kremer GmbH, Lennestraße 38, 57368 Lennestadt.

www.kremer-naturtalente.de

KREMER LENNESTADT 
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