
Grün holen und Kränzen 2009

Als diesjährige Schwanz-Kompanie war es wieder einmal unsere Aufgabe, den Torbogen am
Eingang des Schützenplatzes zu kränzen.

Aus diesem Anlaß trafen wir Hövelsenner Schützen uns am Donnerstag, dem 25.06.2009,
zunächst ab 18.00 Uhr bei unserem Kompaniemitglied Franz-Josef Schulmeister am
Lippspringer Postweg.

Von dort aus machten wir uns dann auf den Weg tiefer in die Senne hinein zum Grün holen.
Da erfreulicherweise auch diesmal wieder eine Vielzahl "fleißiger Hände" anwesend war,
füllte sich der PKW-Anhänger auch recht zügig !

  

  

  

  
Nach getaner Arbeit folgten wir selbstverständlich noch sehr gerne der Einladung von
Kompaniechef Anton Rampsel...



...nämlich, uns auf dem Hof unseres Spießes Benno Bröckling zum Abschluß dieses Abends
noch mit heißen Bratwürstchen und kühlen Getränken zu stärken !!!

  

  

 

Das Kränzen des Torbogens begann am folgenden Freitag, dem 26.06.2009, ab 14.00 Uhr vor
dem Eingang des Schützenplatzes.

Auch hierzu hatten sich wieder eine Vielzahl von Hövelsenner Schützenbrüdern...

...aber diesmal erfreulicherweise auch -schwestern...



...zum Mithelfen eingefunden.

Folglich leerte sich der PKW-Anhänger an diesem Tag genau so schnell wieder, wie er sich am
Tag vorher beim Grün holen noch füllte !!!

  

  

  

  

  
Da es mit der Arbeit so zügig voran ging, konnte man es sich dann auch guten Gewissens
leisten, zwischendurch erst einmal eine Pause einzulegen, um sich dem Kaffee-und-Kuchen-
Buffet zuzuwenden,welches die Frauen unserer Platz- und Quartiermeister wieder einmal so
reichhaltig und lecker zubereitet hatten !



  

  

Gut gestärkt ging es dann auch schon so langsam aber sicher in den "Endspurt" !
Nachdem der inzwischen gut geleerte PKW-Anhänger aus dem Weg geräumt war, konnte
Fritze´s Karl-Heinz mit seinem Trecker anrücken und der fertig gekränzte Torbogen wurde
gemeinschaftlich "in die Senkrechte" gebracht !
Anschließend kümmerten sich Hauptmann und Spieß zusammen mit Dubbi´s Hubert in
"schwindelnden Höhen" noch um die "Feinheiten" wie Krone anbringen, Schild befestigen und
Fähnchen stecken.

  

  

  

  



Nachdem alle drei "wohlbehalten zur Erde zurückgekehrt waren", war das Werk schließlich
vollbracht !!!

Zwischenzeitlich hatten sich sowohl der Bataillons-Vorstand sowie auch Hauptmann Manfred
Bröckling und sein Stellvertreter Georg Bökamp aus der Hövelrieger Kompanie auf dem
Schützenplatz eingefunden, sodass die schon traditionelle Übergabe der "Schwanz-Kompanie-
Trophäe" von den Hövelriegern an uns Hövelsenner erfolgen konnte !
Anschließend richtete auch Oberst Hubert Bonke noch einige Dank- und Grußworte an uns !

  

  

Nachdem alle "offiziellen Formalitäten" damit beendet waren, sorgten die Platz- und
Quartiermeister mit leckeren Sachen vom Grill und allem, was dazu gehört, nochmals für
unser leibliches Wohl !

  
Die Hövelsenner Kompanie bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Platz- und
Quartiermeistern sowie bei deren Frauen für die hervorragende Beköstigung !

Und am Ende eines schönen und ereignisreichen Tages stand für uns eines wohl ganz sicher
fest:

AUCH SCHWANZ-KOMPANIE ZU SEIN HAT DURCHAUS SEINE POSITIVEN SEITEN
!!!!!
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