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SOLIDARITÄT ZEIGEN im sinne 
des schützengeistes

E in W or t vorWEg

es geht wieder los! Nach zweijähriger, pandemiebe-
dingter Pause dürfen die Schützenbruderschaften im 
Sauerland endlich wieder ein Schützenfest feiern! 
Die Vorfreude ist groß angesichts der langen Enthalt-
samkeit, die wir uns alle auferlegen mussten. Aber 
weil wir gerade in diesen schwierigen Zeiten zusam-
mengestanden haben, dürfen wir nun gern wieder 
an die schönen Schützenzeiten denken.

Auch wir sind voller freudiger Erwartung, denn es 
sind gerade die lieb gewonnenen Traditionen, die das 
Schützenfest im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt 
ausmachen. Hier treffen sich Freunde wieder, Alt und 
Jung stehen zusammen – die wohl schönsten Tage 
des Jahres machen das Schützenfest zu einem festen 
Termin im Kalender. Als traditioneller und verläss-
licher Partner, der dem heimischen Schützenwesen 
freundschaftlich zur Seite steht, freut sich die Braue-
rei C. & A. VELTINS, bei diesen Festlichkeiten seit je-
her eingebunden zu sein. Nicht zuletzt wird hier von 
Seiten der Brauerei eine gesellschaftliche Verantwor-
tung wahrgenommen, die Schützenfeste zu fördern.

Vor Ihnen liegt das Schützenfest-Magazin 2022 – end-
lich kann man wohl sagen! Denn die Königspaare, 
die sich hier festlich präsentieren, üben ihr Amt nun 
schon im dritten Jahr aus. Auch hier zeigt sich, dass 
für die Majestäten nie ein Zweifel daran bestand, 
ihren Verein oder ihre Bruderschaft auch über die 
normale Zeit hinaus zu unterstützen.

Wir wünschen uns gemeinsam mit Ihnen schöne 
Schützenstunden und vor allem ein friedvolles Mit-
einander! Lassen Sie uns die gemeinsame Zeit ge-
nießen – wir alle haben es uns verdient! Viel Spaß 
bei der Lektüre des Schützenfest-Magazins für das 
Sauerland!

Dr. Volker Kuhl
Geschäftsführer Marketing/Vertrieb 
der Brauerei C. & A. VELTINS

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung 
liegt wieder das Schützenfest-Magazin, herausgege-
ben von der Westfalenpost in Zusammenarbeit mit 
der Brauerei C. & A. VELTINS, vor Ihnen.

Die Bildergalerie der zahlreichen Majestäten erfüllt 
uns mit Sehnsucht. Sehnsucht nach einer „normal“ 
verlaufenden Schützenfestsaison. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir wieder ein Schützenfest in gewohn-
ter Art und Weise gemeinsam feiern können. Dies 
ist auch notwendig, denn ein Schützenfest ist nicht 
virtuell erlebbar, sondern nur mit anderen Menschen. 
Freuen wir uns deshalb auf die vor uns liegende 
Schützenfestsaison.

Die Vorfreude wird zurzeit getrübt durch den Krieg 
in der Ukraine, mitten in Europa. Was niemand für 
möglich gehalten hätte, ist 77 Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges grausame Realität geworden. 
Als Schützenbrüder sind wir aufgerufen, unsere frei-
heitlichen Grundwerte zu schützen. Vergessen wir 
daher nicht die Menschen und Schützen in der Ukrai-
ne, die mit bewundernswertem Mut um ihre Freiheit 
kämpfen. Die Schützen aus der Ukraine sind wie wir 
Mitglied der Europäischen Gemeinschaft historischer 
Schützen (EGS) und verstehen sich somit als Teil 
Europas. Unterstützen Sie die Menschen in der 
Ukraine mit zahlreichen Geld- und Sachspenden und 
zeigen Sie so unsere Solidarität!

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Lesen der Schützenfest- 
Beilage 2022 und freue mich auf ein 
Wiedersehen auf dem Schützenfest!

Martin Tillmann
Bundesoberst 
Sauerländer Schützenbund

LIEbES 
SchüTZENvOLk,
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Allerorts ist die Vorfreude auf eine neue, gelebte Schützenfestsaison zu spüren – Vorstände, Königspaare, 

Hofstaat und Schützenfreunde bereiten ihr Hochfest vor. Stellvertretend für die Verantwortlichen/Betei-

ligten/Vereine hat das Schützenfest-Magazin die Vorstandsstimmen aus Nuttlar, Winterberg, Freienohl 

und Oberkirchen eingeholt. Allen gemeinsam ist die pure Freude auf ein wiederbelebtes Schützenfest.

Endlich wiEdEr gElEbtE VorfrEudE

SchützEn im 
SauErland StEhEn in 

dEn StartlöchErn

endlich abgelöst werden, es ist an der 

Zeit für neue Majestäten!“ Zum Schüt-

zenfest werden 14 Nachbarvereine er-

wartet, der Festzug mit sieben Kapellen 

wird ein Höhepunkt sein. Die Bruder-

schaft geht davon aus, das Fest unter 

ganz normalen Bedingungen zu feiern, 

selbstverständlich unter Einhaltung der 

Hygienekonzepte. Aber es besteht Hoff-

nung, dass es keine Auflagen über das 

normale Maß hinaus geben wird. Nuttlar 

wird eine Art Vorbildfunktion für später 

im Jahr folgende Feste in punkto Sicher-

heit und Ordnung, aber auch was das 

Feiern angeht, einnehmen.

Das Schützenfest der Schützen in 

Nuttlar ist eines der ersten im Sau-

erland. Schon am 21. Mai werden hier 

die Fahnen gehisst. Mit seinen Worten 

übermittelt Ernst Voß als 1. Vorsitzen-

der der St.-Anna-Schützenbruderschaft 

reine Freude, er selbst beschreibt sich 

dabei als „grenzenlosen Berufsoptimist“. 

Gut so, denn genau das reißt die Bruder-

schaft und die Dorfgemeinschaft mit 

sich. Mit großer Hoffnung starten sie in 

das Jahr 2022, zumal in diesem Kalen-

derjahr auch das 950-jährige Dorfjubilä-

um mit vielen weiteren Veranstaltun-

gen gefeiert werden soll. „Die Menschen 

sind ausgehungert nach Fest, Tanz und 

Musik“, so Ernst Voß, sodass es auch da-

rum geht, diese Bedürfnisse zu erfüllen. 

„Das Königspaar soll nach drei Jahren 

„Wir müssen 
die Pandemie 

hinter uns lassen 
und ein neues 

Kapitel 
aufschlagen.“

Ernst voß
1. Vorsitzender der St. Anna- 
Schützenbruderschaft 1876 

Nuttlar e.V.

Der Festzug durch das Dorf – jubelnde Festgäste säumen den Strassenrand wie hier in Oberkirchen.
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Mit großer Vorfreude blickt auch die 

Schützengesellschaft 1825 e.V. 

Winterberg mit dem 1. Vorsitzenden Bas-

tian Östreich auf die Saison: „Wir freuen 

uns auf einen Neustart der Schützenfes-

te und der ist auch wichtig, denn mit je-

dem Jahr ohne Fest hängen wir weiter 

in der ‚Nicht-Normalität‘.“ Aktuell ist der 

Vorstand an der abschließenden Vorbe-

reitung für das Zelt, die Kapellen und 

das Thekenteam. Das Programm für das 

dreitägige Fest vom 17. bis 19. Juni steht 

und wurde den Vereinsmitgliedern bei 

der Frühlingsversammlung vorgestellt. 

„Die größte Herausforderung ist nicht 

die Organisation, sondern die Menschen 

wieder vom Schützenfest zu begeistern. 

In meinem Umfeld nehme ich die Vor-

freude aber glücklicherweise wahr“, 

so Bastian Östreich. Er ist sich sicher, 

mit der Rückkehr des Schützenwesens 

werde auch das zwischenmenschliche 

und gesellige Miteinander wieder neu 

belebt. Unter welchen Regelungen das 

Fest dann stattfinden kann, bleibe da-

her vorerst abzuwarten bis es entspre-

chende, offizielle Vorgaben gibt. „Wir 

blicken nun positiv nach vorn, alle sind 

bei der Stange. Wir wünschen uns aber, 

dass es auch klare Aussagen und vor 

allem Planungssicherheit von Seiten 

der Politik gibt.“

„Die Generation 
20 bis 50 Jahre 

brennt, 
die kommen 
alle wieder!“ 

Vom 9. bis zum 11. Juli feiert die 

St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft 

1702 e.V. Freienohl ihr Fest. Schon jetzt 

mehren sich die Fragen an den Haupt-

mann Sascha Maas „Findet Schützen-

fest statt?“, „Macht ihr was?“ Das be-

antwortet er gern mit einem klaren Ja, 

denn die Freienohler stecken mitten in 

der Planung eines ganz normalen Fes-

tes. Es sollen und werden keine alter-

nativen Szenarien vorbereitet, denn die 

Freienohler sind mit ihrer großen Halle 

bestens gerüstet und können flexibel 

reagieren. „Bei uns kommt alles aus 

eigener Hand“, so Sascha Maas, „wir 

haben keinen Festwirt, benötigen kein 

Zelt, und die Zapfteams sind schon jetzt 

informiert.“ Auch die Musikvereine und 

Tambourcorps warten nur noch darauf, 

dass es wieder losgeht. Die Proben be-

ginnen endlich wieder. Sascha Maas 

ist froh über stabile Mitgliederzahlen 

und rechnet auch zum Schützenfest 

mit einer 70-80%-igen Auslastung im 

Gegensatz zu den Vor-Corona-Jahren. 

Gerade den Programmpunkten, die tags-

über stattfinden, sieht er sehr positiv 

entgegen.

Sascha Maas 
Hauptmann der 

St. Nikolaus Schützen- 
bruderschaft 1702 e.V. 

Freienohl 

Schützenfest in Schmallenberg-Oberkirchen: 
Der Höhepunkt im Dorfjahr, hier kommen 
Jung und Alt zusammen in geselliger Runde.

Thomas Orth und Karin Östreich 
von der Schützengesellschaft 1825 
e.V. Winterberg beim Festzug 2019.
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„Wir freuen uns auf einen Neustart 
der Schützenfeste und der ist auch 
wichtig, denn mit jedem Jahr ohne 

Fest hängen wir weiter in der 
‚Nicht- Normalität‘.“  

bastian Östreich 
1. Vorsitzender 

Schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg

Die Schützengesellschaft Oberkir-

chen 1827 e.V. muss sich noch am 

längsten gedulden, bevor es vom 6. bis 

8. August im Dorf losgeht. Thorsten Lin-

gemann, 1. Vorsitzender der Schützen- 

gesellschaft, ist sich sicher, dass es 

2022 klappt mit dem Feiern. Die Schüt-

zen beginnen in diesem Jahr schon ei-

nen Tag früher – am Freitag vor dem 

offiziellen Start wird das amtierende Kö-

nigspaar verabschiedet. „Damit wollen 

wir uns für den außerordentlichen Ein-

satz in den drei Jahren explizit bedan-

ken“, so Lingemann und fügt an, dass 

sein Königspaar Peter Wahle-Kappen 

und Rabea Kappen wohl das einzige 

im Sauerland sei, das in dieser langen 

Regentschaft zwei neue „Königsanwär-

ter“ auf die Welt gebracht habe. Die 

Vorfreude in Oberkirchen ist besonders 

groß, weil es das erste Schützenfest in 

einer komplett renovierten Schützen-

halle ist. Die Menschen sind neugierig 

auf ihr neues Wohnzimmer als Dorfmit-

telpunkt. Rund 5.000 Arbeitsstunden 

in Eigenleistung sind in das 600.000- 

Euro-Projekt geflossen. Für 2022 steht 

ein bunter Festzug an oberster Stelle. 

Sogar der Partnerverein aus Bad Berle-

burg hat bereits in Uniform sein Kom-

men zugesagt. „Wir werden vielleicht 

sogar ein Gedränge unter der Vogelstan-

ge erleben“, drückt Thorsten Lingemann 

sein positives Gefühl aus.

„Wir wollen 
die Freude 

am Schützen-
fest zurück- 

holen!“

Thorsten Lingemann 
1. Vorsitzender Schützen-
gesellschaft Oberkirchen 

1827 e.V.

So soll es wieder sein: geselliges Beisammensein beim Schützenfest in Nuttlar.

Schützenfest in Schmallenberg-Oberkirchen: 
Der Höhepunkt im Dorfjahr, hier kommen 
Jung und Alt zusammen in geselliger Runde.

Wer wird der neue König? Nach 3 Jahren 
„Amtszeit“ sind die Königspaare gespannt, 
wer die Nachfolge antritt.
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SchüTZENvEREINE in Olsberg

markuS und 
dorothE Schmidt

schützenbruderschaft 
st. nikolaus 1872 e.V. 

Wulmeringhausen

nico SuSEwind 
und angElina balkEnhol

st. laurentius 
schützenbruderschaft 

elpe 1883 e.V.

fElix hohmann 
und nicolE Schmidt

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

brunskappel e.V

mariuS mooS 
und PaulinE nEubEckEr

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Wiemeringhausen 1872 e.V.

Joachim Sablotny 
und hanna körnEr

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

1872 gevelinghausen e.V.

anSgar und 
tanJa SchEnnEn

st. hubertus- 
schützenbruderschaft 

1882 elleringhausen e.V.

chriStoPh groSSEr 
und lara rickErt

schützenbruderschaft 
st. liborius 1871 

Assinghausen e.V.

kEVin und 
JEnny tEichmann

st. sebastian 
schützenbruderschaft 1871 

Antfeld e.V.

maik und 
mayara bErgmann

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1864 

bigge e.V.

lEnnart brüggEmann 
und Paula bESSE

schützenbruderschaft 
st. hubertus 

helmeringhausen e.V.

andrE und 
birgit rEgElEr

schützenbruderschaft 
st. Michael 1870 

Olsberg e.V.

thomaS und 
SonJa StEinrückEn
schützenbruderschaft 

 st. cyriakus 
bruchhausen

Foto
Wettbewerb
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MEIN SCHÜTZENFEST-MOMENT
auch in diesem Jahr veranstaltet die  – lokalredaktion meschede – in 

zusammenarbeit mit der brauerei c. & a. VEltinS den foto-wettbewerb „mEin SchützEn-

fESt-momEnt“und kürt das schönste foto ihres Sauerländer Schützenfestes!

alExandEr und 
Sabrina nEufEld

st. ludgerus 
schützenbruderschaft 

Alme 1901 e.V.

frank und 
gudrun ruPPErt

st. Johannes 
schützenbruderschaft 
Altenbüren 1871 e.V.

mariano und 
VEronika díaz
st. sebastian- 

schützenbruderschaft 
Alme 1857 e.V.

SEbaStian und 
kriStin baSkar

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

nehden 1858 e.V.

dario fEldmann 
und liSa walbaum

heimatverein 
Altenbrilon 1950 e.V.

SchüTZENvEREINE in brilOn

Gewinnen Sie Frisches Veltins:

StEfan und 
ulrikE hötgEr

heimat- und schützenverein 
Petersborn-gudenhagen 

1956 e.V.

Das Wiedersehen mit Freunden, Ansto-

ßen mit einem kühlen Pils im Schatten 

der Vogelstange, der neue jubelnde König 

– es gibt so viele schöne Momente auf un-

seren Sauerländer Schützenfesten! Halten 

Sie diese Erinnerungen fest und reichen 

Sie Ihr ganz persönliches Foto von Ihrem 

Schützenfest-Moment ein! Für jedes Sauer-

länder Schützenfest wird das schönste Foto 

von einer Jury ausgewählt und prämiert.

Schicken Sie uns Ihre gelungenen 

Schnappschüsse und Ihre besten 

Schützenfest-Szenen nach jedem 

Fest mit Ihrem Namen an e-Mail: 

meschede@westfalenpost.de,

Betreff: Mein Schützenfest-Moment!

zu gewinnen gibt es frisches VEltinS!

Foto
Wettbewerb
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SchüTZENvEREINE in brilOn

rEinEr und 
hEikE bunSE
st. hubertus 

schützenbruderschaft 
1850 e.V. hoppecke

albErt und 
bEatrix krögEr

st. Josef 
schützenbruderschaft 
scharfenberg 1820 e.V.

frank und 
chriStianE müllEr

st. Antonius 
schützenverein 

radlinghausen e. V.

niklaS witthaut 
und mariE lEna cramEr

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

rixen 1919 e.V.

rolf und 
anJa tobEr
st. hubertus 

schützenbruderschaft 
thülen 1826 e.V.

frank und 
SylVia SchlütEr

st. laurentius 
schützenbruderschaft 
rösenbeck 1857 e.V.

EgbErt und 
EVa SiEbErS

st.-Vitus 
schützenbruderschaft 

Messinghausen 1835 e.V.

frEdErick brunE 
und laura SPiEkErmann

schützenbruderschaft 
st. Margaretha 

Madfeld 1853 e.V.

hEndrik VöllmEckE 
und lorina lEikoPP

st. bernhardus 
schützenbruderschaft 

1913 e.V. esshoff

Jörg und 
SilVia noltE
st. hubertus 

schützenbruderschaft 
1417 brilon e.V.

Jan müllEr 
und mEliSSa bangE
schützenbruderschaft 

st. Anna Wülfte 
1828 e.V.

rogEr und 
marion brummEr
heimatschutzverein 

brilon-Wald e.V.

nilS langE 
und Viktoria brünE
schützenbruderschaft 

st. Vitus 1883 e.V. 
bontkirchen
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Ihre Ansprechparnter:
Manfred Nieder 
Verkaufsleiter Brauchtum 
& Veranstaltungen

Sven könig 
Verkaufsleiter 
Gastronomie Sauerland

Sebastian Mörchen 
Region Arnsberg, Sundern

Sascha Zillmer 
Region Arnsberg, Menden

Maximilian Jürgens 
Region Meschede, Eslohe, 
Winterberg

harald barocke 
Region Schmallenberg, Olpe

Alexander Pack 
Region Brilon, Olsberg, Bestwig
Markus Weißenfels 
Region Iserlohn, Menden, 
Finnentrop

Die Schützenfestsaison steht in den 

Startlöchern – vorausgegangen sind 

viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit in den 

zahlreichen Schützenbruderschaften und 

-vereinen im Hochsauerlandkreis. Darunter 

fällt im Rahmen der Organisation und Vor-

bereitung auch die enge Absprache mit dem 

Bierpartner und dem Getränkelieferanten. 

Das Vertriebsteam Sauerland der Brauerei 

C. & A. VELTINS steht in dieser Zeit jedem 

Verein Rede und Antwort und hilft bei sämt-

lichen gastronomischen Fragen kompetent 

weiter – ganz egal, ob es sich um ein klei-

neres oder ein großes Schützenfest handelt. 

„Es ist selbstverständlich, dass jeder Verein 

andere Bedürfnisse und Anforderungen hat, 

darum ist individuelle Beratung immer be-

sonders wichtig“, erklärt Manfred Nieder, 

VELTINS-Verkaufsleiter Brauchtum & Ver-

anstaltungen. Denn gerade diese Kompetenz 

wird künftig durch das Engagement von 

Manfred Nieder noch deutlich gestärkt. Mit 

seinem Know-how sowie der Expertise des 

gesamten gastronomischen Vertriebsteams 

um VELTINS-Verkaufsleiter Sven König 

steht die Brauerei dem Schützenwesen hilf-

reich zur Seite. Neben den gastronomischen 

Ansprechpartnern gilt Manfred 

Nieder als Experte für das Thema 

Brauchtum und kann den Bruder-

schaften und Vereinen wichtigen 

Benefit liefern. Die Schützen im 

ganzen Sauerland dürfen sich so 

auf zusätzliche Beratungsleistung stützen, 

um gerade jetzt die besonderen Herausforde-

rungen für die Zukunft anzugehen. „Es ist 

mir eine Herzensangelegenheit! Ich bringe 

viel Verständnis und Know-how für das 

Schützenwesen mit“, so Manfred Nieder, 

Verkaufsleiter Brauchtum & Veranstaltun-

gen, „dem Schützenwesen bin ich seit Jahr-

zehnten verbunden und habe mich selbst 17 

Jahre im Schützenvorstand in Bestwig-He-

ringhausen engagiert.“

Zur versierten und zukunftsfähigen Be-

ratung gehören ebenfalls viel Erfahrung, 

fachliche Kompetenz und Routine bei gas-

tronomischen Themen. „Viele Vereine sind 

bereits etliche Jahre VELTINS-Kunden. Da 

kennen wir natürlich auch die jeweiligen 

Schützenfeste von Grund auf und wissen 

um die jeweiligen Herausforderungen“, so 

VELTINS-Verkaufsleiter Sven König. Aber 

auch jeder neue Kunde, der in den vergan-

genen Jahren oder auch erst gerade neu 

dazugekommen ist, könne sich auf eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit freu-

en. Verlässlichkeit ist hier das Stichwort. 

Jedes Fest bedarf einer präzisen Vorplanung 

und gastronomischer Logistik, damit vom 

ersten Antreten über das Vogelschießen 

und den Festumzug bis hin zum Empfang 

die zahlreichen Gäste zügig und ausrei-

chend mit Getränken versorgt werden 

können.

brauchtumS-komPEtEnz 
und gaStronomiEbEratung

Wenn es um Veranstaltungsmanagement, Gastronomie und Ausschank geht, sind die Vertriebs- 

mitarbeiter der Brauerei C. & A. VELTINS immer zur Stelle – gerade wenn’s um das Schützenwesen 

als große und festverankerte Tradition im Sauerland geht. Es versteht sich von selbst, dass die Braue-

rei C. & A. VELTINS den zahlreichen Schützenvereinen und -bruderschaften in jeglichen 

gastronomischen Fragen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite steht. Und die Beratung 

rund um das Brauchtum wird künftig noch gestärkt!

fEStE anSPrEchPartnEr für daS SchützEnwESEn

„Individuelle 
Beratung 
ist selbst- 

verständlich.“
Manfred Nieder, 

VELTINS-Verkaufsleiter 
Brauchtum & Veranstaltungen

„Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit 

für neue und 
langjährige 

Veltins-Kunden.“
Sven König, 

VELTINS-Verkaufsleiter 
Gastronomie Sauerland
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SchüTZENvEREINE in MArsberg

chriStoPh und 
angElika hEnkE

st. Markus 
schützenbruderschaft 

beringhausen von 1849 e.V.

dominik und 
nicolE dickE

st. Peter und Paul 
schützenbruderschaft 

Obermarsberg 1448 e.V.

nilS wiStuba 
und laura-maria bErnEr

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1895 

helminghausen

VolkEr SchlEnkE 
und carolinE mEiEr

st. sebastian 
schützenbruderschaft 
giershagen 1829 e.V.

lothar lEmbErg 
und yVonnE luckEy

schützenverein 
Padberg 1828 e.V.

PEtEr arEnS 
und tanJa wiStuba

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. 

udorf

SEbaStian und 
aStrid wiEPEn
schützenverein 

Meerhof e.V.

oliVEr rEhfEldt 
und corinna roSEnkranz

schützenbruderschaft 
st. Magnus niedermarsberg 

1843 e.V.

lukaS ziErEn 
und carina klEck

schützenverein 
zum hl. Antonius 

essentho 1861 e.V.

hElmut und 
marita fEStEr
schützenverein 

erlinghausen e.V.

manuEl und 
annika frEitag

bürgerschützenverein 
bredelar 1920 e.V.

chriStoPh und 
tina gruSS

schützenbruderschaft 
st. sturmius leitmar e.V.

JohannES und 
Pia Schlüting
st. Johannes 

schützenbruderschaft 
Oesdorf e.V.
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Für Stefan Henke, 1. Brudermeister der 

Schützenbruderschaft St. Sebastian 

Salwey, ist der Grundgedanke wichtig: „Wir 

wussten, es muss sich in und mit der Halle 

bald was tun, um den Platz für den Zusam-

menhalt und das Vereinsleben in den Orten, 

für die Traditionen zu sichern.“ Es sollte ein 

Raum für eine standesgemäße Zukunft ge-

ben, für das Gemeinschaftsleben in Salwey. 

Sehr schnell nahm deshalb der Gedanke an 

ein Begegnungszentrum Form an. „Auf zeit-

gemäße Weise soll im ‚Begegnungszentrum 

Salwey‘ die bereits mehr als 665-jährige Ge-

schichte von Niedersalwey und Obersalwey 

sowie ihrer das Gemeinschaftsleben prägen-

den Vereine öffentlich zugänglich darge-

stellt werden“, beschreibt Stefan Henke den 

Kern der Investition.

Und das ist gelungen! Mit viel Hartnäckigkeit 

und einer langfristig ausgearbeiteten Pla-

nung mit Unterstützung der Fa. Raumzenit 

aus Schmallenberg haben die Salweyer Schüt-

zen den Zuschlag für das Förderprogramm 

Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen 

erhalten – der Förderbescheid über rd. 

430.000 Euro darf als wahrer Glücksfall be-

zeichnet werden. Gemeinsam mit viel per-

sönlichem Einsatz der Salweyer Schützen, 

der Salweyer Unternehmen, Eigenmitteln 

des Dorfes und des Vereins und auch mit 

Unterstützung der Brauerei C. & A. VELTINS 

wurde die alte Schützenhalle in den vergan-

genen zwei Jahren komplett renoviert – die 

Hallendecke inklusiv eines neuen Beleuch-

tungskonzeptes, Verschattung der großen 

Fensterfront, energetische Investitionen, 

neue Tontechnik, Abtrennungsmöglich-

keiten der Hallenbereiche, Sanierung der 

Böden und Wandflächen sollen an dieser 

Stelle als Beispiel genannt werden. In dem 

heutigen, modernen Begegnungszentrum 

überzeugen die beiden Veranstaltungsräu-

me „St.-Sebastian-Halle“ und „Alte Schule“ 

(früher Speisesaal). Mit der Neugestaltung 

dieser Räume sowie deren jeweiligen Ein-

gangsbereiche werden die Besucher auf 

eine Zeitreise durch die Geschichte der bei-

den Dörfer Nieder- und Obersalwey mitge-

nommen, angefangen von der Entstehung 

bis hin zur Gegenwart. „Uns ist gelungen, 

mit Hilfe moderner, analoger und digitaler 

Präsentationsarten, die einzelnen Bereiche 

thematisch der Dorfgemeinschaft, der Bru-

derschaft und den Vereinen zur individu-

ellen Gestaltung und Nutzung zuzuordnen“, 

beschreibt Stefan Henke die Umsetzung, „so 

finden sich in der St.-Sebastian-Halle unsere 

Schützenbruderschaft und die Theatergrup-

pe, respektive des MGV wieder. Schützen-

fest, Karneval und Sebastian sind halt die 

größten und für das Dorf wichtigsten Feste.“ 

Die Salweyer Schützen sind sicher, mit die-

sem Umbau die Bruderschaft und das Dorf 

zukunftssicher gemacht zu haben, Traditi-

on, Zusammenhalt und Vereinsleben wer-

den nachhaltig gestärkt.

Ohne Eigenleistung und unzählige 
Arbeitsstunden wäre dieses Projekt 
kaum machbar gewesen. Die 
Salweyer Schützen sind stolz auf 
ihr neues, modernes Begegnungs-
zentrum!

Das neue Begegnungs- 
zentrum für Dorf- und 

Vereinsleben in Salwey 
verbindet die Geschichte von 

Ober- und Niedersalwey

Die Schützenhalle aus dem Jahr 1972 war in die Jahre gekommen. Den Salweyer Schützen, 

Bürgerinnen und Bürgern ist es gelungen, in den zwei vergangenen, durch die Pandemie geprägten 

Jahren, den Gebäudekomplex komplett zu renovieren. Jetzt steht das Begegnungszentrum Salwey pünkt-

lich zum 100-jährigen Bestehen der Schützenbruderschaft allen offen – das ist gelebte Dorfgeschichte!

Die alte Schützenhalle ist kaum wie-
derzuerkennen: Neue Ton- und Be-
leuchtungstechnik wurde installiert, 
Böden, Wände und Fensterflächen 
wurden saniert und energetisch auf 
den neuesten Stand gebracht.

„St.-SEbaStian-hallE“ und 
„altE SchulE“ EröffnEt

nEuES bEgEgnungSzEntrum für dorf- und VErEinSlEbEn

11
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SchüTZENvEREINE in Winterberg

marVin aPPElhanS 
und annika hErrmann

st. hubertus 
schützenverein grönebach 

1887 e.V.

SilaS kEmPEr 
und VanESSa glombEck

st. sebastianus- 
schützenbruderschaft 

hildfeld

daniEl und 
arianE guntErmann
schützenbruderschaft 

st. hubertus 1889 e.V. silbach

udo und 
margit SchüttlEr

schützenverein 
neuastenberg 1875 e.V.

carStEn EffEnbErgEr 
und Sylwia kilian-SynowSka

schützenverein 
elkeringhausen 1905 e.V.

alfrEd dauS 
und luzia haSEnJürgEn

heimat- und schützenverein 
Altenfeld-Walbecke

VolkEr PlattE 
und kathrin knochE

schützenverein 
harmonie Altastenberg e.V.

chriS hammSchmidt 
und franziSka SchüttE

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

züschen 1876 e.V.

hEiko kümmEl 
und diana laubEr

schützenverein 
langewiese 1874 e.V.

chriStoPh tuSS 
und laura mantEl

st. hubertus 
schützenbruderschaft e.V. 

1888 niedersfeld

markuS und 
concEttina Schmidt

st. Johannes 
schützenbruderschaft 1876 

siedlinghausen e.V.

thomaS orth 
und karin öStrEich
schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg

12
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SchüTZENvEREINE in hAllenberg

andrE und 
kathrin bErgEnthal

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Oberschledorn 1874 e.V.

martin SPEcht 
und gErda StoffErS

st. Johannes- 
schützenbruderschaft 

berge 1964. e.V.

hEiko figgE 
und katharina mützE

st. sebastian 
schützenbruderschaft 1891 

referinghausen e.V.

michaEl und 
chriStianE EikEmPEr

st. hubertus 
schützenverein 1965 e.V. 

Küstelberg

matthiaS SchrEibEr 
und JESSica lEhwark

st. sebastianus 
schützenbruderschaft 1486 

Medebach e.V.

wilhElm und 
dunJa SchlichthErlE

st.-hubertus- 
schützenbruderschaft 

liesen 1898 e.V.

manuEl VöllmEckE 
und katharina guntErmann

schützengesellschaft 
hallenberg 1827 e.V.

cEdEric briEdEn 
und ElEna Schmidt

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

hesborn 1878 e.V.

lukaS lingEn 
und franziSka SchwEinSbErg

schützenbruderschaft 
st. Antonius 1908 e.V. 

braunshausen

SchüTZENvEREINE 
in MedebAch

StEfan Eickhoff 
und EVa rickE

bürgerschützenverein  
düdinghausen e.V.

thomaS und 
nicolE StEdEn

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

dreislar 1903 e.V.

horSt und 
dagmar hunold

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

titmaringhausen 1904 e.V.

thomaS und 
ramona niggEmann

st.-engelbertus- 
schützenbruderschaft 1889 

Medelon e.V.

achim figgEn 
und brigittE rothfiSchEr

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1869 e.V. 

deifeld

13



April/Mai
29. April - 1. Mai 
schützenverein Kückelheim

6. - 8. Mai 
Freundschaftsklub sonnendorf 1932 e.V.

7. Mai 
st. sebastian 1871 Antfeld e.V. 
bruderschaft

8. - 10. Mai 
Jubiläumsschützenfest 100 Jahre 
schützenverein 1920 e.V. gleidorf
Jubiläumsschützenfest 100 Jahre 
st. Jakobus-schützenbruderschaft  
1920 e.V. remblinghausen

13. - 15. Mai 
schützenverein 
schreppenberg e.V.

20. - 22. Mai 
schützenverein 1889 lenne e.V.

st.-Joseph schützenbruderschaft 
sorpe 1925 e.V. 

21. - 22. Mai 
st. Johannes-schützenbruderschaft 
berge 1964. e.V. 

Jubiläumsschützenfest 150 Jahre 
st. Antonius schützenbruderschaft 
Wiemeringhausen 1872 e.V.

21. - 23. Mai 
st. Anna-schützenbruderschaft 
1876 nuttlar e.V. 

schützenbruderschaft st. Vitus 1850 
bödefeld-Freiheit und -land e.V. 

25. - 27. Mai 
schützenverein Padberg 1828 e.V.

st. Josefs schützenbruderschaft 
heinrichsthal-Wehrstapel e.V.

st. sebastianus- 
schützenbruderschaft hildfeld

st. hubertus 
schützenbruderschaft thülen 1826 e.V.

26. - 27. Mai 
st. Jodokus 
schützenbruderschaft Wormbach

26. - 28. Mai 
schützenbruderschaft 
st. hubertus 1922 e.V. Kückelheim 

27. - 28. Mai 
150-jähriges Jubiläumsfest 
st. hubertus schützenbruderschaft 
1872 gevelinghausen e.V.

27. - 29. Mai 
st. hubertus schützenverein 
1965 e.V. Küstelberg

Juni
3. - 5. Juni 
st. hubertus schützenbruderschaft 
Volkringhausen e.V. 

st. Antonius schützenbruderschaft 
Kloster brunnen e.V. 

4. - 5. Juni 
schützenbruderschaft 
st. hubertus breitenbruch e.V. 

st. hubertus schützenbruderschaft 
rixen 1919 e.V.

heimat- und schützenverein 
Altenfeld-Walbecke

4. - 6. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Jakobus 1873 e.V. heringhausen

st. ludgerus schützenbruderschaft 
Alme 1901 e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus bremke e.V. 

bürgerschützenverein bredelar 1920 e.V.

st.-engelbertus-schützenbruderschaft 
1889 Medelon e.V.

st. georg schützenbruderschaft 
Olpe 1920 e.V. 

schützenbruderschaft 
heilige drei Könige e.V. linnepe 

4. - 6. Juni 
st. Johannes-schützenbruderschaft 
Oberhenneborn 

schützenbruderschaft st. laurentius 
enkhausen 1935 e.V. 

10. - 12. Juni 
schützenverein Moosfelde e.V. 

st. Antonius schützenverein 
radlinghausen e.V.

schützenverein elkeringhausen 1905 e.V. 

schützenbruderschaft st. hubertus 
nordenau 1920 e.V. 

11. - 13. Juni 
schützenbruderschaft st. Johannes 
langenholthausen 1831 e. V. 

st. Antonius schützenbruderschaft 
Ostwig 1873 e. V.

st. Josef schützenbruderschaft 
scharfenberg 1820 e.V.

st.-Vitus schützenbruderschaft 
Messinghausen 1835 e.V.

schützenbruderschaft st. sebastianus 
1654 e.V. Wenholthausen 

15. - 17. Juni 
st. hubertus schützenbruderschaft 
nehden 1858 e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
Altenbüren 1871 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Vitus 1883 e.V. bontkirchen

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 cobbenrode 

st. severinus schützenbruderschaft 
calle 1658 e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1872 gevelinghausen e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
eversberg e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1882 elleringhausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft e.V. 
1888 niedersfeld

15. - 18. Juni 
st. georgs-schützenbruderschaft 
Meschede e.V. 

16. - 18. Juni 
st. sebastianus schützenbruderschaft 
holthausen-huxel 1921 e.V.

17. - 19. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Johannes 1453 e.V. udorf 

schützengesellschaft 
1825 e.V. Winterberg 

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. Westenfeld 

schützenverein uentrop e.V. 

18. - 20. Juni 
schützenbruderschaft hüsten unter dem 
schutze des hl. geistes von 1435 e.V. 

heimat-schutz-Verein e. V. 
berge-Visbeck 

st. Johannes schützenbruderschaft 
1857 e.V. Fleckenberg 

schützenbruderschaft 
st hubertus stemel 1876 e. V.

Kalender für das Sauerland 
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18. - 20. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Johannes Voßwinkel e.V. 

st. Antonius schützenbruder- 
schaft eisborn e.V.

24. - 26. Juni 
schützenbruderschaft st. hubertus 
1884 Andreasberg-dörnberg e.V.

st. Peter und Paul schützenbruderschaft 
Obermarsberg 1448 e.V.

st. sebastian 
schützenbruderschaft Küntrop e.V.

24. - 27. Juni 
schützengesellschaft 
schmallenberg 1820 e.V. 

25. - 27. Juni 
schützenbruderschaft 
st. Peter & Paul eslohe 1818 e.V. 

schützenbruderschaft 
„st. Martinus” hellefeld e.V. 

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1889 e.V. silbach

st. hubertus schützenverein 
grönebach 1887 e.V. 

schützengesellschaft 
rumbeck-stadtbruch e.V.

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1826 hövel e.V.

25. - 28. Juni 
st. hubertus 
schützenbruderschaft 1417 brilon e.V.

Juli
1. - 4. Juli 
schützenverein 1920 e.V. gleidorf 

2. - 3. Juli 
schützenfestverein latrop e.V. 

2. - 4. Juli 
Arnsberger 
bürgerschützengesellschaft e.V. 

schützenbruderschaft st. sebastianus 
Oeventrop 1766 e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus beckum 1920 e. V. x

st. hubertus schützenbruderschaft 
1850 e.V. hoppecke

schützenbruderschaft 
st. sebastian e.V. salwey 

st. hubertus schützenbruderschaft 
hesborn 1878 e.V.

schützenverein Meerhof e.V.

schützenbruderschaft 
st. Johannes 1869 e.V. deifeld 

st. Antonius schützenbruderschaft 
Wiemeringhausen 1872 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Michael 1870 Olsberg e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
dorlar 1843 e.V. 

schützenverein harmonie 
Altastenberg e.V. 

schützenbruderschaft 
st. Michael hachen e.V. 

2. - 4. Juli 
st. Andreas schützenbruderschaft 
Velmede-bestwig 1826 e.V.

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1631 e.V. sundern 

schützenbruderschaft 
st. Vinzentius echthausen e.V. 

8. - 10. Juli 
st. Johannes evangelist 
schützenbruderschaft 1824 holzen e.V. 

heimatschutzverein brilon-Wald e.V. 

st. sebastian schützenbruderschaft 
1891 referinghausen e.V. 

schützenbruderschaft 
st. Petrus und Paulus Affeln 1861 e.V. 

schützenverein 1899 bracht e.V.

9. - 11. Juli 
schützenbruderschaft 
st. Pankratius 1920 reiste e.V. 

schützenbruderschaft st. hubertus e.V. 
gegr. 1450 - Müschede 

st. stephanus schützenbruderschaft 
niedereimer e.V. 

schützenbruderschaft 
heilige drei Könige garbeck e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
1857 ramsbeck e.V. 

schützenbruderschaft st. Margaretha 
Madfeld 1853 e.V. 

schützengesellschaft hallenberg 1827 e.V.

schützenverein zum 
hl. Antonius essentho 1861 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Magnus niedermarsberg 1843 e. V.

schützengemeinschaft 
Meschede-nord e.V. 

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1864 bigge e.V. 

st. sebastian schützenbruderschaft 
brunskappel e.V

st. sebastian schützenbruderschaft 
grafschaft 1825 e.V.

schützenbruderschaft st. blasius 1874 
e.V. Westfeld

schützenbruderschaft 
„st. sebastian” endorf e.V. 

schützenverein neuastenberg 1875 e.V.

st. nikolaus schützenbruderschaft 
1702 e.V. Freienohl 

15. - 17. Juli 
st. bernhardus schützenbruderschaft 
1913 e.V. esshoff 

15. - 18. Juli 
st. georg-schützenbruderschaft 
1832 Fredeburg e.V. 

16. - 18. Juli 
schützenbruderschaft 
st. sebastian balve e.V. 

st. sebastian-schützenbruderschaft 
Alme 1857 e.V.

schützenverein erlinghausen e.V.

st. Johannes 
schützenbruderschaft Oesdorf e.V.

st. Michaels-schützenbruderschaft 
1664 e.V. grevenstein

 

16. - 18. Juli 
schützenbruderschaft st. Antonius 
langscheid / sorpesee e.V. 

st. hubertus – st. Johannes nepomuk 
schützenbruderschaft stockum e.V.

st. Johannes schützenbruderschaft 
1876 siedlinghausen e.V.

st. sebastian schützenbruderschaft 
giershagen 1829 e.V.

bürgerschützenverein düdinghausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
dreislar 1903 e.V.

Kath. schützenbruderschaft 
st. isidor bachum e. V. 

st. Jakobus-schützenbruderschaft 
1920 e.V. remblinghausen

22. - 24. Juli 
st. lambertus-schützenbruderschaft 
Kirchrarbach e.V.

22. - 25. Juli 
schützenbruderschaft 
st. liborius 1871 Assinghausen e.V.

23. - 25. Juli 
schützenbruderschaft st. Maria 
Magdalena bruchhausen 1849 e.V. 

schützenbruderschaft st. georg 
Oelinghauser heide 1875 dreisborn e.V.

schützenbruderschaft 
st. Anna Wülfte 1828 e.V.

schützenbruderschaft 
st. Antonius 1908 e.V. braunshausen 

st. Franziskus schützenbruderschaft 
1740 Allendorf e.V. 

st. hubertus schützenbruderschaft 
züschen 1876 e.V.

st. Franziskus-Xaverius- 
schützenbruderschaft e.V. Wennigloh 

29. - 31. Juli 
neuenrader schützengesellschaft e.V. 

30. Juli - 1. August 
st.-hubertus-schützenbruderschaft 
liesen 1898 e.V.

st. Markus schützenbruderschaft 
beringhausen von 1849 e.V.

schützenbruderschaft 
st. sturmius leitmar e.V.

st. Antonius schützenbruderschaft 
Oberschledorn 1874 e.V. 

st. cyriakus-schützenbruderschaft 
berghausen e.V.

st. hubertus schützenbruderschaft 
Amecke-sorpesee e.V. 

schützenverein 
langewiese 1874 e.V.

August
5. - 7. August 
heimat- und schützenverein 
Petersborn-gudenhagen 1956 e.V.

schützenverein hengsbeck 

st. sebastianus schützenbruderschaft 
1486 Medebach e.V. 

st. nikolaus-schützenbruderschaft 
Wennemen-bockum-stockhausen 

5. - 8. August 
schützenbruderschaft 
st. nikolaus 1872 e.V. Wulmeringhausen

6. - 7. August 
st. sebastian 1871 Antfeld e.V. 
bruderschaft

6. - 8. August 
schützenbruderschaft 
st. hubertus e.V. Arnsberg Muffrika 

schützenbruderschaft unter dem 
schutz des heiligen Antonius eremit 
von 1751 e.V. herdringen 

st. hubertus schützenbruderschaft 
Mellen e.V.

schützenbruderschaft st. sebastian 
1895 helminghausen

st. Antonius schützenbruderschaft 
titmaringhausen 1904 e.V. 

schützengesellschaft Oberkirchen 
1827 e.V. 

st. sebastian schützengesellschaft 
Altenilpe-sellinghausen 1924 e. V. 

schützenbruderschaft st. sebastian 
1820 e.V. hagen 

12. - 15. August 
schützenbruderschaft 
st. cyriakus bruchhausen

13. - 14. August 
heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

13. - 15. August 
st. laurentius schützenbruderschaft 
rösenbeck 1857 e.V.

schützenbruderschaft st. hubertus 
helmeringhausen e.V.

st. laurentius schützenbruderschaft 
elpe 1883 e.V.

19. - 22. August 
schützenbruderschaft st. Johannes 
baptist neheim 1607 e.V.

20. - 21. August 
schützenbruderschaft st. nikolaus 
Meinkenbracht e.V. 

Oktober
9. - 10. Oktober 
westfälischer schützentag des 
westfälischen schützenbundes 
Ausrichter: 
st. sebastianus schützenbruderschaft 
1486 Medebach e.V.

Kalender für das Sauerland 
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QuEllE: HSK-MAFo

Frisches Veltins!
… beliebteste Biermarke 

bei Sauerländer 
Schützenfesten

1. veltins

2. waRsteineR

3. kRombacheR

4. westheimeR

SchüTZENvEREINE in Meschede

StEPhan und 
alEx drEPPEr

heimat-schutz-Verein e.V. 
berge-Visbeck

michaEl und 
anJa flüggE
st. Michaels- 

schützenbruderschaft  
1664 e.V. grevenstein

markuS und 
SylVia müllEr

st. georg 
schützenbruderschaft 

Olpe 1920 e.V.

albErt und 
nataliE zEEb
st. Johannes 

schützenbruderschaft 
eversberg e.V.

chriStian und 
Shari butz

schützengemeinschaft 
Meschede-nord e.V.

ludgEr und 
monika laufEr

st. Josefs 
schützenbruderschaft 

heinrichsthal-Wehrstapel e.V.

thomaS wEgEnEr 
und franziSka hahuES

st. severinus 
schützenbruderschaft 

calle 1658 e.V.

Elmar und 
nicolE hESSE
st. Jakobus- 

schützenbruderschaft 1920 e.V. 
remblinghausen

alExandEr und 
annE JürgEnS

st. nikolaus-schützen- 
bruderschaft Wennemen- 

bockum-stockhausen

Joachim und 
JulianE StaPPErt

st. georgs- 
schützenbruderschaft 

Meschede e.V.K
r
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Wir arbeiten mit dem Hause VELTINS 

seit langem erfolgreich zusammen. 

Diese gewachsene und konsequente Ver-

bindung fußt auf dem gegenseitigen Qua-

litätsverständnis unserer Produkte“, betont 

Thomas Weber, Geschäftsführer des Sauer-

land-Tourismus und Vorsitzender des Rot- 

haarsteigvereins, die Wichtigkeit. „Beson-

ders in den aktuell so schwierigen Zeiten 

ist es für uns enorm wichtig, mit der Brau-

erei C. & A. VELTINS einen starken Partner 

an der Seite zu haben, dem die Belange der 

Tourismuswirtschaft und allen voran der 

Gastronomie und Hotellerie ebenso wichtig 

sind wie uns.“

Das Sauerland hat großes touristisches, 

gastronomisches und wirtschaftliches Po-

tenzial. Das belegen nicht allein die hohen 

Gästezahlen und das attraktive Angebot. 

Die Ausstrahlung der Region selbst und 

die attraktive Landschaft mit den unzähli-

gen Outdoor-Möglichkeiten beweisen diese 

Vielseitigkeit. „Die Brauerei C. & A. VELTINS 

mit ihren Wurzeln und ihrem Braustand-

ort inmitten des Sauerlands steht zu dieser 

liebens- und lebenswerten Region und ist 

verlässlicher Partner vieler Vereine, Gastro- 

nomie- und Hotelleriebetriebe“, so Marke-

tingdirektor Herbert Sollich. „Die Zusam-

menarbeit mit dem Sauerland-Tourismus 

und dem Rothaarsteigverein stehen bei 

uns für langjährige und gelungene Partner-

schaften!“

Mit dem Sauerland-Tourismus wurden seit 

der Jahrtausendwende zahlreiche Projek-

te umgesetzt – in der Region vor Ort, aber 

auch in der touristischen Kommunikation 

wie beispielsweise auf der ITB, der führen-

den Tourismusmesse in Berlin. Verlässlich-

keit und Kontinuität zahlen sich hier aus! 

Und auch der Rothaarsteig ist seit seiner 

Eröffnung eine bemerkenswerte Erfolgs-

geschichte und zählt heute zu den bedeu-

tendsten Fernwanderwegen in Deutschland. 

Seit 2003 steht die Traditionsbrauerei aus 

Meschede-Grevenstein an der Seite des Rot- 

haarsteigvereins. Zahlreiche gemeinsame 

Aktionen, auch für die zertifizierten Partner-

betriebe des Wanderweges, konnten im Lau-

fe der Jahre erfolgreich umgesetzt werden.

ErfolgrEichE zuSammEnarbEit wird fortgEführt

Auch künftig gehen Sauerland-Tourismus, Rothaarsteigverein und die Brauerei C. & A. VELTINS gemeinsame 

Wege, um den Tourismus der Region zu stärken. Das besiegelten die Geschäftsführer jetzt mit der Unterschrift 

der Kooperationsverträge. Bereits seit vielen Jahren besteht die Partnerschaft des touristischen Dachverbands 

und des Qualitätswanderwegs mit der Privatbrauerei aus Grevenstein.

SauErland-touriSmuS 
und rothaarStEig SEtzEn 
auf VEltinS-kooPEration

Freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit (v.l.): 

Dr. Harald Knoche und Katharina Schwake-Drucks 

(beide Rothaarsteigverein e.V.), Herbert Sollich 

(VELTINS), Thomas Weber (Rothaarsteigverein e.V. und 

Sauerland-Tourismus e.V.) sowie Ulrich Biene (VELTINS).
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SchüTZENvEREINE in eslOhe

StEfan VoSS 
und inES lück

st. Anna- 
schützenbruderschaft 1876 

nuttlar e.V.

thomaS und 
StEfaniE JochimSki

st. Andreas 
schützenbruderschaft 

Velmede-bestwig 1826 e.V.

thimo haaS 
und VanESSa richtEr
schützenbruderschaft 

st. hubertus 1884 
Andreasberg-dörnberg e.V.

Jan bEulE 
und Julia bEttE

st. hubertus 
schützenbruderschaft 1857 

ramsbeck e.V.

andrE niEdEr 
und cindy Plotnick
schützenbruderschaft 
st. Jakobus 1873 e.V. 

heringhausen

maximilian rath 
und StElla mariE liESE

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

Ostwig 1873 e. V.

SchüTZENvEREINE in bestWig

tobiaS und 
annE Schmidt

schützenbruderschaft 
st. hubertus bremke e.V.

mariuS VogEl 
und mErlE kramEr

schützenbruderschaft 
st. nikolaus e.V. 1753 

cobbenrode

friEdrich und 
utE rEinErt

schützenbruderschaft 
st. Pankratius 1920 

reiste e.V.

fabian müthErich 
und linda biEkEr

schützenverein 
hengsbeck

bEnEdikt und 
ankE fEldmann

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1922 e.V. 

Kückelheim

clauS und 
annEttE SchultE

schützenbruderschaft 
sebastianus 1654 e.V. 

Wenholthausen

JohannES und 
katrin bauSt

schützenbruderschaft 
st. sebastian e.V. 

salwey

clEmEnS und 
PEtra StiESbErg

schützenbruderschaft 
st. Peter & Paul eslohe  

1818 e.V.
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SchüTZENvEREINE in schMAllenberg

martin klEinSorgE 
und Jana SchmiES

st. cyriakus- 
schützenbruderschaft 

berghausen e.V.

klauS und 
conny gErkE
st. hubertus 

schützenbruderschaft  
dorlar 1843 e.V.

holgEr und 
manuEla kErSting

schützenverein 
1920 e.V. gleidorf

norbErt bElkE 
und hEikE SchultE-bElkE

st. sebastianus 
schützenbruderschaft 

holthausen-huxel 1921 e.V.

martin und 
michaEla SchauErtE

st. lambertus- 
schützenbruderschaft 

Kirchrarbach e.V.

mariuS PESchkE 
und marEn dEuS

schützengesellschaft 
schmallenberg 1820 e.V.

bErnd kuhlmann 
und kriStin SchauErtE

st.-Joseph 
schützenbruderschaft 

sorpe 1925 e.V.

Jannik gEuEkE 
und SoPhia SchEnuit

st. Jodokus 
schützenbruderschaft 

Wormbach

SVEn SchultE 
und nina müllEr

schützenbruderschaft 
st. blasius 1874 e.V. 

Westfeld

bEnJamin und 
nina hoffmann
schützenverein 
1889 lenne e.V.

StEVEn und 
willEmEin dE ruddEr
schützenbruderschaft 

st. Vitus 1850 bödefeld- 
Freiheit und -land e.V.

andré und 
hEikE VoSS

schützenverein 
Kückelheim
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gESucht wird 
diE wP-königin 2022

Auch die WP-Königin musste sich gedulden! Weil zwei Jahre lang keine 

Schützenfeste stattfinden durften, hält Caroline Meier das Zepter der amtierenden 

WP-Königin nun schon seit dem Krönungsfest im Oktober 2019 in den Händen. 

Die amtierende Königin der Schützenbruderschaft Giershagen 1829 e.V. ist die 

neunte WP-Königin und freut sich schon jetzt darauf, mit ihrer Nachfolgerein im 

Herbst eine Jubiläumskönigin zu küren.

abStimmungS-wEttbEwErb StartEt im SommEr

Endlich dürfen wieder Schützenfeste 

gefeiert werden. Der Ausblick in das 

Schützenjahr sieht positiv aus. Die Bruder-

schaften und Vereine bereiten sich auf ei-

nen Neustart vor, sodass ab Mai Woche für 

Woche neue Majestäten im Sauerland und 

im Kreis Olpe gekürt werden. „Die Schützen-

feste sind schon jetzt in der Vorbereitung, 

wir spüren den Aufbruch und die Sehn-

sucht nach diesem Stück Normalität“, so 

Manfred Nieder, Verkaufsleiter Brauchtum 

& Veranstaltungen, „mit dem Schützenfest 

erfahren die Menschen im Sauerland und 

im Kreis Olpe endlich wieder diese so ver-

misste Zeit und Leichtigkeit.“ Dann das wis-

sen in dieser Region alle: Das Schützenfest 

ist das Hochfest der Saison! Alt und Jung 

kommen zusammen, Festzüge starten, fest-

liche Kleider schmücken Königin und Hof-

staat. Jeder fiebert der Vogelwiese mit der 

alles entscheidenden Frage „Wem gelingt 

der finale Königsschuss?“ entgegen.

Seit 2011 gibt es den beliebten Abstim-

mungswettbewerb, den die Westfalen-

post gemeinsam mit der Brauerei C. & A. 

VELTINS ins Leben gerufen hat. Alle Köni-

ginnen haben die Chance, mit ihrer Bewer-

bung „ihre Krone in den Ring zu werfen“. 

Und dann gilt es, den Vorstand, den ganzen 

Verein, Hofstaat und Freunde zu mobilisie-

ren. In sieben, lokalen Verbreitungsgebie-

Es darf wieder ausgelassen gefeiert werden! Auch der 10. Wettbewerb 
zur Wahl der WP-Königin verspricht ein Highlight im Schützenjahr 2022 
zu werden!
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Schon bald startet der neue Wettbewerb 

um die Würde der WP-Königin 2022!

Diesmal geht es um den besonderen Titel 

der 10. WP-Königin – im September 

beginnt die Abstimmung um die neue 

WP-Königin – seien Sie dabei!

TERMIN

Mit frischem

Schützenkönigin

kErStin hormann 
St. Hubertus-Schützen 
Menden-Lürbke

2011
nicola Sohn 
St. Sebastianus-Schützen 
Brunskappel

2012

karin brEndEl 
St. Nikolaus-Bruderschaft 
Freienohl

2016

Sarah frEiS 
Mendener Bürger- 
Schützen-Verein

2013

mariE-chriStin kortE 
St. Hubertus-Schützen 
Menden-Lürbke

2017

anna kamPmann 
St. Antonius-Schützen 
Langscheid

2014

Jana köSling 
St. Sebastianus-Schützen 
Oeventrop

2018

bEriwan wEltEr 
St. Sebastianus- 
Schützen Oeventrop

2015

carolinE mEiEr 
St. Antonius-Schützen 
Rönkhausen

2019

Unsere W P-Königinnen seit 2011

ten der Westfalenpost wird jede Stimme ge-

zählt. Nur wer es schafft, eine Vielzahl von 

Unterstützern zu mobilisieren, der hat eine 

echte Chance auf den Titel. Bis zuletzt ist 

Spannung garantiert, denn auch zum Finale 

können besondere Aktionen das Bild noch 

einmal umkehren. Die Krönungsfeier findet 

am Sonntag, 23. Oktober 2022 in der Schüt-

zenhalle in Ramsbeck statt. Erst hier wird 

das Geheimnis gelüftet und die zehnte WP- 

Königin darf in lauten Jubel ausbrechen. 

Fest steht jedoch: Wer als Regionalkönigin 

mit Gefolge nach Ramsbeck eingeladen ist, 

ist bereits eine Siegerin, denn der erste Platz 

der jeweiligen WP-Region ist bereits erfolg-

reich errungen. Im Finale geht es dann um 

den großen Sieg der WP-Königin!

wP-königin 2022
SchützEnhallE ramSbEck

23. OkTObER 2022

Lena Baumgart, 3. Platz, Caroline Meier, amtierende WP-Königin 2019 und Alexandra Drepper, 
2. Platz (v.l.) freuen sich über die Glückwünsche von Jörg Ruhrmann, WP-Marketing, Klaus Thei-
ne, Mitglied der WP-Chefredaktion, Ulrich Biene, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Brauerei C. & A. VELTINS und Manfred Nieder, VELTINS-Verkaufsleiter (v.l.)
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thomaS rinkE 
und JaSmin klEin

schützenverein 1899 
bracht e.V.

dEniS bEttE 
und carina Schöllmann

schützenfestverein 
latrop e.V.

diEtmar und 
marion gErkE
st. Johannes- 

schützenbruderschaft 
Oberhenneborn

Pünktlich mit dem ersten Schützenfest 

startet auch wieder die gemeinsame 

Schützenfest-Aktion von Radio Sauerland 

und der Brauerei C. & A. VELTINS: Der Schüt-

zenfest-Ticker vermeldet jeden Montag ab 15 

Uhr die neuen Majestäten,  deren Vereine 

und Bruderschaften gerade ihr Schützen-

fest feiern. Zuhören lohnt sich: Denn in dem 

Gewinnspiel, dass wöchentlich jeden Mon-

tagmorgen zum Thema Schützenfest auf 

Radio Sauerland stattfindet, gilt es knifflige 

Fragen rund ums Schützenwesen zu beant-

worten.

Es winken viele schöne Preise für die Sauer-

länder Schützen!

Mit dem Schützenfest-Ticker von Radio Sauerland durch die Saison

PEtEr wahlE-kaPPEn  
und rabEa kaPPEn
schützengesellschaft 
Oberkirchen 1827 e.V.

PEtEr fuchS 
und Sarah aPPEl

st. georg- 
schützenbruderschaft 

1832 Fredeburg e.V.

matthiaS und 
Julia hEllErmann

st. sebastian 
schützengesellschaft 

Altenilpe-sellinghausen 1924 e.V.

dr. bEnEdikt und 
Sandra brand

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

grafschaft 1825 e.V.

tobiaS gnackE 
und corinna rEnSing
schützenbruderschaft 
st. hubertus nordenau 

1920 e.V.

dirk und 
antJE göddE
st. Johannes 

schützenbruderschaft 1857 e.V. 
Fleckenberg

SchüTZENvEREINE in schMAllenberg
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SchüTZENvEREINE in Arnsberg, neheiM & hüsten

adrian hEitnEr 
und JEnnifEr EgErt
schützenbruderschaft 

st. hubertus e.V. 
Arnsberg Muffrika

daniEl dEmbinSki 
und Jana rickEnbrock

schützenbruderschaft 
hüsten unter dem schutze des 

hl. geistes von 1435 e.V.

Jörg wErditE 
und Julia hunEckE

Arnsberger 
bürgerschützen- 
gesellschaft e.V.

ingo kulling 
und SonJa bEringhoff

Jägerverein neheim 
1834 e.V.

mEinolf und 
ruth münStErmann

schützenbruderschaft unter dem 
schutz des heiligen Antonius 

eremit von 1751 e.V. herdringen

Julian hamEr 
und lEna baumgart

schützenbruderschaft st. georg 
Oelinghauser heide 1875 

dreisborn e.V.

maltE cottin † 
und kimbErly wEiJmanS

st. stephanus 
schützenbruderschaft 

niedereimer e.V.

manfrEd rahmann 
und kErStin brinkSchultE

st. Johannes evangelist 
schützenbruderschaft 1824 

holzen e.V.

winfriEd und 
katharina rath
schützenverein 

uentrop e.V.

nilS bEckEr 
und daniEla grütErich

schützenbruderschaft 
st. hubertus 

breitenbruch e.V.

axEl und 
marEn cöPPicuS-röttgEr

schützenbruderschaft 
st. Johannes baptist 

neheim 1607 e.V.
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SchüTZENvEREINE in Arnsberg, neheiM & hüsten

udo SchüttE 
und michaElE krauS
schützenbruderschaft 

st. hubertus e.V. - gegr. 1450 - 
Müschede

güntEr und 
claudia JochhEim

schützenbruderschaft 
st. Maria Magdalena 

bruchhausen 1849 e.V.

chriStian hErting 
und Pia batthauS

schützenverein 
schreppenberg e.V.

StEffEn und 
Jana Sudhoff

schützenbruderschaft 
st. Vinzentius 

echthausen e.V.

Jörg und 
Sandra EhlEn
schützenverein 
Moosfelde e.V.

StEffEn SchröEr 
und liSa ahShoff

Kath. schützenbruderschaft 
st. isidor bachum e.V.

StEfan frimmEl 
und Sandra JürgEnS
schützenbruderschaft 

st. sebastianus Oeventrop 
1766 e.V.

michaEl babilon 
und irina grillErt
schützengesellschaft 

rumbeck-stadtbruch e.V.

lEnnart StEckEn 
und chriStina kugEl
schützenbruderschaft 

st. Johannes 
Vosswinkel e.V.

marcEl wErnEr 
und liSa SchrödEr

st. nikolaus 
schützenbruderschaft 

1702 e.V. Freienohl

hanS linkE

Freundschaftsklub 
sonnendorf 1932 e.V.

SchüTZENvEREIN 
in FreienOhl 
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„wir führEn gutES im SchildE“
mit augEnzwinkErn nEu inSPiriErt:

Es war eine ganz große Kampagne, die vor vier 

Jahrzehnten niemandem verborgen geblieben 

war: In den siebziger Jahren sollte der 

Werbespruch „Wir führen Gutes im Schil-

de“ zu einer Werbe-Ikone der jüngeren 

Brauereigeschichte werden. In einer 

Zeit, als sich Premium-Pils gerade zu 

profilieren begann, landete die Brauerei 

C. & A. VELTINS einen kommunikativen Voll- 

treffer. Man sprach dem Zeitgeist aus dem Her-

zen: Mit immer neuen Motiven und nicht nach-

lassendem Sinn für Humor. Die in geschnitzter 

Optik gemalten Werbeausleger kündeten alle-

samt von der großen Gastronomiereputation 

von frischem VELTINS – jedes Motiv mit Au-

genzwinkern! Dabei gelang es der unverwech-

selbaren Kampagne, eine Brücke zu schlagen 

zwischen der Erwartungshaltung der Gäste und 

der Gastfreundschaft der VELTINS-Partner.  Unver-

gessen bleibt bis heute der „VELTINS-Trommler“, 

der mit seinen schwingenden Stöcken „Das 

Gebot der Stunde.“ ausrief. Es waren Jahre der 

ausgesprochenen Leichtigkeit, das Wirtschafts-

wunder war geglückt, die Ölkrise überstanden. 

In der Bundesrepublik Deutschland wusste 

man immer mehr den Genuss zu schätzen. Die 

unterhaltsame Werbung lud zum frischen 

VELTINS ein.

Mit dem ‚hellen Pülleken‘ ist es un-

seren Braumeistern gelungen, eine 

genussfreudig süffige Vollmundigkeit zu 

erreichen“, sagt Dr. Volker Kuhl, Geschäfts-

führer Marketing/Vertrieb der Brauerei 

C. & A. VELTINS. Die handliche Flasche 

erinnert an die 1970er-Jahre, als die Euro- 

Flasche in Deutschland hoch im Kurs 

stand. Das Pülleken ist ein unkompliziertes, 

mild-süffiges Helles mit einem humorvollen 

Charakter, das gute Laune und Lebensfreude 

verbreitet. Das Hellbier erweist sich als voll-

mundig und erhält seinen bierigen Charak-

ter über Spezialmalze, wie dem Wiener Malz. 

Dabei besitzt es eine angenehme Spritzig-

keit, ist kristallklar und überzeugt mit einer 

satten, goldenen Farbe und einer weichen, 

schneeweißen Schaumkrone. Das Pülleken 

erinnert an die Werbemotive aus den sieb-

ziger Jahren, die das damalige Lebensge-

fühl einer neuen, sympathischen Leichtig- 

keit vermitteln. Der Name „helles Pülle-

ken“ entstammt der westfälisch regionalen 

Mundart und ist die Verkleinerungsform 

des weithin bekannten Alltagsbegriffs 

„Pulle“, der die traditionelle Glasflasche 

meint. Zusätzlich vermittelt das Etiketten-

motiv die volkstümlich, humorvolle Harle-

kin-Szenerie, die von den Abenteuern des Till 

Eulenspiegels motiviert wird. „Mit dem 

‚hellen Pülleken‘ besinnt sich die Brauerei 

C. & A. VELTINS auf die bierige Kultivierung 

traditioneller Bodenständigkeit, Ehrlichkeit 

und Brauertradition“, so Dr. Volker Kuhl.

SymPathiSch und übErraSchEnd:

Seit genau zwei Jahren sorgt das helle Pülleken für Begeisterung im Sauerland und darüber 

hinaus. Schnell hatte sich eine große Fangemeinde dieses sympathischen Produkts gebildet. 

Mit dem hellen Pülleken bietet die Brauerei C. & A. VELTINS ein untergärig eingebrautes Bier 

an, das nur mild gehopft ist und seine Blume über den stimmigen Aromahopfen entfaltet.

hEllES PüllEkEn 
StEht für lEichtigkEit 
und lEbEnSfrEudE

daS hEllE 
PüllEkEn 
VErSPrüht 
SymPathiSchE 
lEichtigkEit
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SchüTZENvEREINE in sundern

ludgEr und 
PEtra Simon

schützenbruderschaft 
st. hubertus 1631 e.V. 

sundern

guido SiEbEr 
und SimonE cordES-SiEbEr

schützenbruderschaft 
st. Michael hachen e.V.

StEfan SchlEcht 
und nina bEckmann
schützenbruderschaft 

st. laurentius enkhausen 
1935 e.V.

daniEl SchrammE 
und lEa dannE

schützenbruderschaft 
st hubertus stemel 

1876 e.V.

PhiliPP dannE 
und charlottE fEldmann

schützenbruderschaft 
st. Antonius langscheid / 

sorpesee e.V.

thomaS bogatzki 
und Julia diEr

schützenbruderschaft  
„st. Martinus“ 
hellefeld e.V.

wilhElm und 
lEna klutE

st. hubertus – st. Johannes 
nepomuk schützenbruderschaft 

stockum e.V.

daVid SchultE 
und SoPhiE könig

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1826 

hövel e.V.

chriStian und 
tanJa habla

schützenbruderschaft 
st. Agatha 1835 e.V. 

Westenfeld

lukaS JoSt 
und ElkE kathol

st. Antonius 
schützenbruderschaft 
Kloster brunnen e.V.

StEPhan und 
karina radEmachEr
schützenbruderschaft 

„st. sebastian“ 
endorf e.V.

Julian und 
Sarah kaiSEr

schützenbruderschaft 
st. sebastian 1820 e.V. 

hagen 

tobiaS und 
cordula hEutgEr

st. Franziskus 
schützenbruderschaft 1740 

Allendorf e.V.

marVin StiEfErmann 
schützenbruderschaft 

st. nikolaus 
Meinkenbracht e.V.

kEVin und 
nadinE Schlotmann
schützenbruderschaft 
heilige drei Könige e.V. 

linnepe

torStEn und 
iriS hEimann
st. hubertus 

schützenbruderschaft 
Amecke-sorpesee e.V.
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karStEn bartSch 
und gabi raPP

schützenbruderschaft 
st. Johannes 

langenholthausen

StEfan rüth 
und kirStEn bEndEr
schützenbruderschaft 

heilige drei Könige 
garbeck e.V.

matthiaS und 
mElaniE noll
st. hubertus 

schützenbruderschaft 
Volkringhausen e.V.

hanS-diEtEr und 
monika koloSSa

st. Antonius 
schützenbruderschaft 

eisborn e.V.

PfarrEr 
andrEaS SchultE

schützenbruderschaft 
st. sebastian balve e.V.

chriStian und 
SabinE bEckEr

st. hubertus 
schützenbruderschaft 

Mellen e.V.

chriStian und 
hElga könig

schützenbruderschaft 
st. hubertus beckum 

1920 e.V.

SchüTZENvEREINE in bAlVe

mirko und 
utE tiffE

neuenrader 
schützengesellschaft e.V.

chriStian StEin 
und chriStianE kontowSki

st. sebastian 
schützenbruderschaft 

Küntrop e.V.

SchüTZENvEREINE in neuenrAde

StEfan und 
katJa kEmPEr

schützenbruderschaft 
st. Petrus und Paulus 

Affeln 1861 e.V.
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HORRIDO UND EIN
PROST AUF ALLE
KÖNIGSPAARE! 
 Leidenschaft ist, was uns verbindet.
 Frisches VELTINS.
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