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Zum Auftakt des Sommer-
schützenfestes 2011 der Tra-
ditionsgemeinschaft gelang
es dem 29-Jährigen mit ei-
nem gekonnten Wurf, die an
der vereinseigenen Vogel-
stange hängende  „Pulle“ zu
zerschmettern.

„Das war ein Riesenglück“,
stellte Koch sichtlich zufrie-
den fest. Denn bereits seit elf
Jahren hätte er versucht, die-
sen Titel zu erringen. Um
Punkt 20.14 Uhr war es dann
aber  soweit:  Mit  dem  396.
Wurf  gelang  es  Koch,  die  mit
Wasser gefüllte Glasflasche
von der Stange zu holen.  Das
dazu notwendige Know-How
muss er sich wohl durch seine
langjährige Tätigkeit als
Fähnrich und Vogelträger ge-
holt haben, tönte es darauf-
hin sofort über die Schützen-
wiese an der Hohenholter
Straße. Denn bislang hatten
meist Handballer des BSV Ro-
xel bei diesem heiteren Wett-

streit die Nase vorn, erinnert
sich Schriftführer Heribert
Wennemer.

Drei Eimer mit Steinen
Wie immer wurden gut

drei Eimer mit Stei-
nen herange-
schleppt, mit
denen die
Männer
reihum
war-
fen.
Rund
eine
Stunde dau-
erte es am
Montag, bis der
frisch verheiratete
Björn Koch es schaffte,
Vorjahres-Pullenkönig
Michael Schmaler abzulö-
sen.

Zuvor waren alle Schützen
gemeinsam vom Dorf zur Vo-
gelstange gezogen. Begleitet
wurde  der  Marsch  und  das
anschließende Werfen von
den Klängen des Spielmanns-
zugs „Gut Schlag“ Albachten.
Zwei der Spielleute hatten
auch zu Beginn das Hinauf-
ziehen der Flasche auf 13 Me-

ter Höhe mit einem Trommel-
wirbel begleitet. Denn seit-
dem  einmal  bei  der  „fahrba-
ren Vogelstange“ die Elektro-

nik streikte, wird dieser
große Moment immer

gespannt von den
Schützen erwartet.

Wichtigste Auf-
gabe des neu-

en Pullen-
königs

ist es
nun,

für das
nächste

Pullenwer-
fen eine neue

Flasche Hochpro-
zentiges zu besor-

gen. Außerdem kann
Koch auch ein Schild an

der kleinen silbernen Pul-
lenkönigskette anbringen las-
sen.

Stolzer Vater
Besonders herzlich gratuliert
wurde dem neuen Pullenkö-
nig übrigens von seinem Va-
ter Eugen, da Björn Koch der
erste in seiner Familie ist, der
einen Königstitel in der Bru-
derschaft erlangt hat.

Sichtlich begeistert war
aber auch der amtierende
Schützenkönig Helmut Wie-
dau. Voller Freude schlug er
die Hände nach dem Siegtref-
fer  Kochs  wie  zum  Gebet  zu-
sammen, um sich dann „wie
Bolle“ mit ihm zu freuen.

Der Wettstreit zur Ermitt-
lung des Pullenkönigs ist cir-
ca 60 Jahre alt. Ursprünglich
sei  damit  früher  die  Vogel-
stange auf Tauglichkeit getes-
tet worden, erklärt  Heribert
Wennemer. Heute bildet das
heitere Werfen immer den
Auftakt zum alljährlichen
Sommerschützenfest.

Bislang bester „Pullenkö-
nigs-Werfer“ ist Christian
Kortmann, in dessen Gast-
haus der Abend später auch
ausklang. Kortmann gelang
es  nämlich  im  Jahr  2002,  die
Flasche mit dem zweiten
Wurf  von  der  Stange  zu  ho-
len. Aber auch der ehemalige
Oberst und neue Vorsitzende
der Schützenbruderschaft
Rainer Bonato zeigte bereits
ein geschicktes Händchen –
er brauchte lediglich neun
Würfe.

Christiane Schräder

ROXEL. Neuer „Pullenkönig“
der St. Pantaleon Schützenbru-
derschaft Roxel ist seit Mon-
tag Abend der Roxeler Gärt-
nermeister Björn Koch.

Björn Koch neuer „Pullenkönig“ der Roxeler Schützen

„Ein Riesenglück“

Björn Koch ist seit Montag neuer Pullenkönig der St. Pantaleon Schützenbruderschaft Roxel. Zu den ersten Gratulanten zählte der
sichtlich zufriedene Altvorsitzende und noch amtierende König Helmut Wiedau (r.). Foto Schräder

Roxel. Gelungener Auftakt für
das Fest der St. Pantaleon-
Schützenbruderschaft zum
Wochenbeginn. Bei der Er-
mittlung des „Pullenkönigs“
bewährte sich die Vogelstan-
ge an der Hohenholter Straße
erneut.

Nicht zum letzten Mal in
diesem  Jahr  –  noch  zwei  Mal
steht sie im Mittelpunkt des

Interesses.  Am  Samstag  (25.
Juni) wird dort der neue
Schützenkönig und Nachfol-
ger für den 2010-er König
Helmut Wiedau ermittelt und
am Sonntag (26. Juni) klingt
dort  das  diesjährige  Schüt-
zenfest mit der Ermittlung ei-
nes neuen Kaisers, der dem
2006-er Kaiser Josef Herz-
kamp folgt, aus. csc

Gelungener
Auftakt

Vogelstange bestand „Belastungstest“

In der Vergangenheit war das Wetter den Schützen nicht immer
hold.
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iebe Schützenbrüder,

wie Euch sicherlich bekannt ist, feiern wir bis
zum 26. Juni unser diesjähriges Schützenfest.
Zu allen Festveranstaltungen möchten wir
Euch mit Euren Familien und Freunden recht

herzlich einladen. Wir erwarten, wie bei jedem Schützenfest,
eine rege Beteiligung der Schützen an den Festumzügen und
bei den Veranstaltungen im Zelt. Vergesst einige Sorgen des
Alltags und taucht ein in die gesellige Welt eines Schützenfes-
tes.

Bringt Eure Freunde, Bekannten, Nachbarn, Kegelschwes-
tern und -brüder mit, damit wir gemeinsam in einer großen
Schützenfamilie ein schönes Fest feiern können. Wir versi-
chern Euch, dass wir alles in unseren Kräften stehende getan
haben, um Euch schöne Tage zu bieten.

Uns allen ein geselliges und harmonisches Schützenfest
2011, viel Vergnügen und „Gut Schuss“ wünscht Euch

Euer König Helmut Wiedau und der Vorstand

L
Grußwort

ROXEL. Mit Björn Koch haben
die St. Pantaleon-Schützen
Anfang dieser Woche ihre ers-
te Majestät des Jahres 2011
bereits ermittelt. Doch auf
den „Pullenkönig“ folgen in
dieser Woche weitere
Würdenträger, die die
Schützenbruder-
schaft aus Roxel
noch ermitteln
wird.

Nach
dem
Auf-
takt
des St.
Pantale-
on-Schüt-
zenfestes geht
es am Freitag,
24. Juni, weiter:
Um 15.30 Uhr steht im
Festzelt am Sportplatz
zunächst ein Kaffeetrinken
für  die  älteren  und  die  Wit-
wen der ehemaligen Schüt-
zenbrüder samt Live-Musik
und Fanhenschlag auf dem
Programm. Musikalisch wir-

ken „Gut Schlag“ aus Albach-
ten sowie das Musikkorps der
Freiwilligen Feuerwehr
Münster mit.

Weiter  geht  es  um  17.30
Uhr auf dem Kirchplatz,

wenn sich die Vereinsmit-
glieder treffen, um um

18 Uhr anzutreten.
Anschließend ho-

len sie die Fah-
ne und das

noch am-
tierende

Kö-
nigs-

paar,
Helmut

und Marian-
ne Wiedau,

zur Kranznieder-
legung am Ehren-

mal und zum Festzug
durch Roxel ab. Zum

Festball, der um 20 Uhr be-
ginnt, spielt die Partyband
„Rainbow“ aus Emsdetten
auf.

Der Schützenfest-Samstag,
25. Juni, beginnt bereits um 9

Uhr mit dem gemeinsamen
Frühstück bei Kortmann. Aus-
reichend gestärkt heißt es um
10 Uhr dann Antreten an der
Pantaleonstraße und Ab-
marsch zur Vogelstange.
Nach der Feldandacht (10.30
Uhr) soll schließlich um 14
Uhr der neue König auf dem
Pantaleonplatz proklamiert
werden. Der Königsball, bei
dem die Tanzband „Fine Ti-
me“ aus Altenberge ihr Kön-
nen unter Beweis stellt, steht
nach dem Antreten (20 Uhr)
zum Abholen des neuen Kö-
nigspaares und einer Polonai-
se  zum  Festzelt  auf  dem  Pro-
gramm.

Noch einmal richtig span-
nend gestaltet sich dann der
Sonntag,  25.  Juni:  Nach  dem
Antreten um 12 Uhr auf dem
Pantaleonplatz mit allen Kö-
nigen und dem Vorstand so-
wie der Ehrung des Kaisers
von 2006, Josef Herzkamp,
marschiert man gemeinsam
zum Festzelt.

Anschließend wird auch der
neue Kaiser ermittelt. Dieser
soll gegen 15 Uhr dort prokla-
miert werden, bevor um
15.30 Uhr beim Kaiserball die
Tanzbeine eifrig geschwun-
gen werden dürfen. Für die-
sen wurde der „DanceXpress“
aus Everswinkel engagiert. dj

St. Pantaleon Bruderschaft Roxel ermittelt neue Majestäten / Kaiserschießen am Sonntag
Fest in Schützenhand

Der Nachfolger des amtierenden Königs Helmut Wiedau wird am Samstag, 25, Juni, an der Vogel-
stange der St. Pantaleon Schützenbruderschaft ermittelt. Foto Schräder

Am Montag begann das Schützenfest der St. Pantaleon Schützenbruderschaft Roxel mit der Ermittlung des „Pullenkönigs“, am
Freitag, 24. Juni, geht es fröhlich weiter. Nach fünf Jahren wird am kommenden Sonntag auch ein neuer Kaiser ermittelt. Foto RED

Zum Auftakt des Festwochenendes findet am Freitag Nachmittag wieder
ab 15.30 Uhr ein Kaffeetrinken mit Live-Musik und Fahnenschlag im Fest-
zelt statt.  Seit 1985 gibt es diesen Senioren- und Witwen-Nachmittag be-
reits.  Dazu eigeladen sind die über 65 Jahre alten Schützen mit ihren Da-
men sowie die Witwen ehemaliger Schützen. Foto Schräder

Wegen der neuen Dreifach-Sporthalle wird das Festzelt erstmals
anlässlich des Schützenfestes der St. Pantaleon Schützenbruder-
schaft vor dem Seiteneingang zum BSV-Sportplatzes aufgebaut. Die
Schützen haben den multifunktionalen Festplatz für alle Roxeler in
Eigenleistung geschaffen. Es wurden die Parkplatzkantensteine
entfernt und so eine ebene Fläche geschaffen. Finanziell wurde die-
ses Vorhaben von der Bezirksvertretung West bezuschusst.

...............................................................................................................

Neuer Standort für das Festzelt
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Dabei wird ein Nachfolger für
den amtierenden Kaiser Josef
Herzkamp gesucht. Das Kai-
serschießen war 1996 aus An-
lass der „175-Jahrfeier“ des
Vereins eingeführt worden.
„Ursprünglich sollte es nur je-
weils  zu  den  25-jährigen  Ju-
biläen stattfinden“, erklärt
Schriftführer Heribert Wen-
nemer.

Alle fünf Jahre
Da dieser Zeitabstand vielen
Schützen jedoch zu lang war,
beschlossen sie 2006, das Kai-
serschießen alle fünf Jahre
durchzuführen. Diese neue
Regelung käme aber sehr gut
bei den Schützen an. So dass
nun – zum  Sommerschützen-
fest  2011  –  nach  fünf  Jahren

wieder ein solches Schießen
gespannt erwartet wird. Auch
für die jungen Besucher soll
es  bei diesem Kaiserschießen
der ehemaligen Pantaleonkö-
nige wieder einiges geboten
werden.

Um 12 Uhr treten alle

Schützen in Schützenklei-
dung  –  jedoch  ohne  Stock  –
auf dem Pantaleonplatz an.
Anschließend marschieren
dann alle zur Vogelstange am
Festzelt, wo der neue Kaiser –
hoffentlich auch bei Kaiser-
wetter – unter den ehemali-

gen Regenten ausgeschossen
wird.

Festgelegte Reihenfolge
Das Kaiserschießen findet  an
einer zusätzlichen, fahrbaren
Vogelstange statt, die am
Festzelt am Sportplatz aufge-
stellt wird. Die Schießreihen-
folge ist genau festgelegt und
wird von zwei Schießmeis-
tern begleitet. Schießreihen-
folge: Als erster schießt Alt-
kaiser  Josef  Herzkamp,  dann
Präses Pastor Christian
Schmitt  und  danach  der  je-
weils Jahrgangsälteste König
bis zum amtierenden König.

Um etwa 15 Uhr findet
dann die Proklamation des
neuen Kaisers und die Verab-
schiedung des scheidenden
Kaisers im Festzelt am Sport-
platz statt. Ab 15.30 wird der
neue Regent dann beim Kai-
serball im Festzelt gefeiert.
Für  Musik  sorgt  die  Band
„DanceXpress“ aus Everswin-
kel. csc

Mit Spannung erwartet
ROXEL. Am kommenden Sonn-
tag (26. Juni) findet wieder ein
Kaiserschießen auf der Schüt-
zenwiese der Schützenbruder-
schaft St. Pantaleon Roxel
statt.

Beim Kaiserschießen am Festzelt wird Nachfolger von Josef Herzkamp gesucht

Kaiserpaare unter sich bei der Proklamation vor fünf Jahren:
Anni und der zwischenzeitlich verstorbene Christoph Averesch,
das Kaiserpaar seit 1996 sowie Ulla und Josef Herzkamp (v. l.),
die sich 2006 die Würde sicherten.

ROXEL. Oh,  wie  war  das
schön: Bei strahlendem Son-
nenschein errang Helmut
Wiedau 2010 die Königswür-
de bei der Schützenbruder-
schaft St. Pantaleon Roxel.
267 Schuss waren nötig, bis
der hölzerne Königsvogel von
seiner Vogelstange fiel. Ge-
nau vor 25 Jahren hatte
König Helmut – übri-
gens Altvorsitzender
der Gemeinschaft –
bereits in Al-
bachten die
Königswür-
de er-
langt.
Da-
her
jubelte
er auch
lauthals nach
seinem Sieges-
treffer: „Es ist
wunderschön, heut
König sein zu dürfen.“
Zu seiner Königin wählte
König Wiedau seine Ehefrau
Marianne,  mit  der  nun  das
Schützenkönigspaar 2010/11
bildet. Zu seinem Hofstaat ge-
hören Claudia und Alfred
Ackermann und Sigrid und
Andreas Freckmann.

„Vogelbauer“ Freckmann
gehörte neben Frank Janning,
Erich Janning und Alfred
Ackermann auch zu den
schärfsten Mitbewerbern um
den Königstitel. Kenner der
Szene berichteten, dass es
noch niemals so viele ernst-
hafte Anwärter auf den Kö-
nigstitel in Roxel gegeben
hatte. Die vielen Zuschauer
freute es – sie erlebten
schließlich ein Fünfer-Duell
der Spitzenklasse an der Vo-
gelstange an der Hohenholter
Straße.

Bei der anschließenden Kö-
nigsproklamation auf der mit
rotem Teppich ausgelegten

Bühne am Pantaleonplatz
ließ Oberst Rainer Bonato das
neue Königspaar kräftig
hochleben. Abends ging es
dann in einer schmucken Po-
lonaise vom Pantaleon-Platz
durchs Dorf Richtung Zelt. Im
Festzelt angekommen be-
grüßte der damalige erste

Vorsitzenden Theo Rüsch-
hoff-Nadermann dann

die Gäste und gab da-
nach die Tanzfläche

für den Eröff-
nungstanz frei.

Für Tanz-
musik

sorgte
die

Band
„Alba-

tros“ aus
Coesfeld.

 Begonnen hat-
te das Schützenfest

2010 am Freitag mit
dem Antreten auf dem

Kirchplatz, dem Fahnen-
schlag für das scheidende Kö-
nigspaar 2009 – Andre Roes-
mann und Maren Grawemey-
er – , dem Seniorenkaffeetrin-
ken und einem Festball mit
der Band „Fine Time“. Vor
dem Vogelschießen hatten
die Schützen sich in der Gast-
stätte Kortmann zum gemein-
samen Frühstück getroffen
und waren dann vom Panta-
leonplatz zur Vogelstange
marschiert.

 Präses Pfarrer Dr. Christian
Schmitt  zelebrierte zu den
Klängen des Feuerwehrmu-
sikkorps  Münster eine sehr
ansprechende Feldandacht,
berichtet Schriftführer Heri-
bert Wennemer.  Nach Gottes
Segen sei dann das Vogel-
schießen freigegeben wor-
den. Wer in diesem Jahr den
Königsvogel von der Stange
holen wird, wird aber nun be-
reits gespannt erwartet. csc

Nach 267 Schuss
fiel der

Königsvogel
Das Pantaleon-Schützenfest im Vorjahr

ROXEL. Die Schützenbruderschaft St. Pantaleon Roxel feiert in
diesem Jahr ihr 190. Bestehen. Denn offiziell wurde die Ge-
meinschaft im Jahr 1821 gegründet.

Forschungen des Landesarchivars Dr. August Schröder – die
übrigens in der Vereinschronik nachlesbar sind – über das
münstersche Schützenwesen ergaben jedoch, dass die Bruder-
schaft bereits 1321 erstmals urkundlich erwähnt wurden, die
Bruderschaft also 2011  bereits stolze 690 Jahre alt geworden
ist. Die Schützen halten aber dennoch an ihrer Gründung anno
1821 fest. Denn damals sei schließlich die St. Pantaleon-Män-
nerbruderschaft gegründet worden, die dann 1880 mit der
Handwerker-Junggesellen-Schützenbruderschaft zusammen-
geführt wurde.  csc

Fünf Jahrhunderte älter?

Erich Ackermann und seine
Ehefrau Agnes waren das Re-
gentenpaar im Jubiläumsjahr
1986.

Bernhard Isfort sicherte sich 1961 die Königswürde bei den Pan-
taleon-Schützen. An seine Seite wählte er Ehefrau Hildegard.


