
Bundes-Schützenfest in Hövelhof 2009 
 
 
Für unsere Hövelsenner Kompanie begann das Bundesschützenfest auf heimischen Boden 
bereits ab Montag, dem 07.09.2009, mit der Erledigung der uns übertragenen Aufgaben.  
 
Montag, 07.09.2009:  
Zu Beginn der Woche wurden zwei von drei für den Festgottesdienst benötigte Podeste auf 
dem Sportplatz aufgebaut.  

 
Dienstag, 08.09.2009:  
An diesem Tag wurde das dritte Podest für den Hubertus-Chor aus Sennelager sowie das 
Altarzelt auf dem Haupt-Podest aufgebaut. 
Zudem begannen im Schützen- und Bürgerhaus die Aufbauarbeiten bezüglich der Cafeteria.  

 
Mittwoch, 09.09.2009:  
An diesem Tag trafen sich einige Hövelsenner Schützen zum Grün holen. 
Am Sportplatz wurden die Teppichböden auf den Podesten verlegt, der Altar selbst aufgebaut, 
zwei Schablonen zum Aufstecken des Altar-Blumenschmuckes gefertigt sowie die 
verschiedenen Fahnen hochgezogen.  
Außerdem wurde unter der Leitung unseres Ehrenhauptmannes Josef Ramsel der Abschnitt 
des Festmarschweges vom Beginn der Staumühler Straße bis hin zur Einmündung am 
Wassermannsweg von einigen Hövelsenner Schützen, den Anwohnern und erfreulicherweise 
auch mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Schützenfreunde aus Sennelager festlich 
geschmückt.  

 
Donnerstag, 10.09.2009:  
An diesem Tag wurde nachmittags der Torbogen am Schützenplatz gekränzt.  
Außerdem wurde bereits ein Teil des Blumenschmucks für den Altarbereich vorbereitet.  
Auf dem Altarpodest am Sportplatz wurden die letzten Arbeiten (z.B. Anbringen des 
Altarkreuzes) erledigt.  
Am Abend wurde der Ablauf des Festgottesdienstes mit allen Beteiligten (Meßdienern, 
Kommunionhelfern, Kollektanten etc.) auf dem Sportplatz geprobt. 
Hierzu hatte sich auch unser Präses Pfarrer Bernd Haase eingefunden.  

 

Freitag, 11.09.2009:  
Nach dem offiziellen Auftakt des Bundesschützenfestes mit dem ökumenischen Gottesdienst 
(übrigens ja auch von unserer Kompanie vorbereitet!), dem großen Zapfenstreich auf dem 
Hövelmarkt-Platz sowie der Totenehrung am Ehrenmal folgte der große "Hövelhofer-
Paderborner-Festabend" im großen Festzelt auf "Stollmeiers Wiesen".  
Dieser Abend verlief auch aus Hövelsenner Sicht sehr stimmungsvoll !  
 



Samstag, 12.09.2009:  
 
Bereits ab 7.00 Uhr wurde in der Küche des Schützen- und Bürgerhauses eine große Menge 
belegter Brötchen zubereitet.  
Schließlich galt es doch, für das leibliche Wohl der aktiven Teilnehmer am Bundes-
Königsschießen und auch aller anderen Besucher, die sich im Laufe des Tages im bzw. vor 
dem Schützen- und Bürgerhaus aufhielten, zu sorgen.  
 
Auch in der Cafeteria selbst waren viele Helfer beim Verkauf der belegten Brötchen sowie 
Kaffee im Einsatz.  
Außerdem wurde der Blumenschmuck am Altarbereich angebracht.  
Am Abend folgte der große Fest- und Showabend im Festzelt, den die Hövelsenner nicht 
weniger gut gelaunt und schwungvoll feierten wie am Abend zuvor !  

Sonntag, 13.09.2009:  
 
An diesem Morgen begannen die Arbeiten in der Küche des Schützen- und Bürgerhauses 
bereits ab 6.00 Uhr, da neben den belegten Brötchen für den regulären Cafeteria-Betrieb 
zudem eine große Menge an Lunch-Paketen für alle Teilnehmer an der Festmesse bzw. am 
großen Festumzug vorzubereiten waren.  
 
Zudem wurde unserem Erzbischof Hans-Josef Becker bei dessen Ankunft am Schützen- und 
Bürgerhaus vor der Festmesse mit einem Spalier noch ein würdiger Empfang bereitet.  

Die Hövelsenner Kompanie bedankt sich an dieser Stelle bei allen, die bei der Vorbereitung 

und Durchführung der uns übertragenen Aufgaben aber natürlich auch bei den anschließenden 

Aufräumarbeiten mitgewirkt haben, ganz herzlich !  

Ein Extra-Dankeschön geht dabei an die Katholische Frauengemeinschaft Hövelhof für ihre 

Mithilfe im Cafetria-Bereich ! 

Hier sei an dieser Stelle -aber auch "nur" stellvertretend für alle fleißigen Helferinnen- Ellen 

Horenkamp genannt ! 

Ein weiteres Extra-Dankeschön geht an unsere Schützenfreunde aus Sennelager für ihre 

Mithilfe beim Schmücken des Marschweg-Abschnittes sowie auch die Bereitstellung 

mehrerer Straßen-Girlanden ! 

Hier seien -natürlich ebenfalls "nur" stellvertretend für alle Jungs aus Sennelager- Leo Mays 

und Elmar Fortak erwähnt !  
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