Rückblick
mit den zahlreichen Vorsitzenden, Hauptleuten und sonstigen Verantwortlichen aus den befreundeten Vereinen
deutlich zu spüren.
Mit Stolz und Dankbarkeit blicken wir sicherlich noch lange auf diesen im besten Sinne denkwürdigen Festkommers zurück.
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DAS KAISERSCHIESSEN 2018

Ein herzlicher Empfang und eine hervorragende Be-

Nach dem Festkommers ging es dann mit großen

wirtung zeigten noch einmal eindrucksvoll, wie wohl

Schritten auf das eigentliche Fest des Jahres zu.

die beiden sich als Kaiserpaar von Tünnen fühlten.

Durch einige Schützenfestbesuche bei benachbarten

Nochmals ein herzlicher Dank für das überaus gelun-

Vereinen im Juni kam dann auch bei uns die endgülti-

gene Abholen bei Euch!

ge Schützenfeststimmung auf.
Bereits eine Woche vor dem eigentlichen Fest wurde

Nach dem Rückmarsch zum Schützenplatz ging es

die Avantgarde im Rahmen der Avantgardenabnahme

dann um die Kaiserwürde des Vereins in den Jahren

auf ihre Jubiläumstauglichkeit überprüft. Man merk-

2018 bis 2021. Insgesamt 23 ehemalige Könige hatten

te bereits hier, dass auch unser Nachwuchs sich gut

sich zum Schießen angemeldet und ebenso viele Köni-

für das Jubiläum gerüstet hatte. Mit sechs Neuauf-

ge harrten lange aus unter der Stange. Ein spannen-

nahmen in diesem Jahr stand eine starke Truppe vor

des Schießen fand sein Ende mit dem erfolgreichen

den angetretenen Schützenbrüdern und –schwestern,

Schuss von Frank Jäschke, bis dahin noch Schützen-

die sowohl in puncto Marsch als auch im gesamten

könig der Jahre 2006 und 2008.

Erscheinungsbild überzeugen konnte.
Zur Kaiserin erkor er seine Frau Denise.
Nach der Abnahme und der Ehrung der Pokalschützen
folgten zunächst die Taufen der beiden Königsvögel
durch das noch amtierende Königspaar Achim und
Andrea Grehl und das Kinderkönigspaar Konstantin
Weige und Dana Bintig. Es folgte dann der Ausmarsch
zum amtierenden Kaiserpaar Michael und Andrea
Wessel. Dass die beiden ein wahres Schützenherz haben, zeigte sich in den drei Jahren ihrer Regentschaft
ganz oft. Und auch beim Abholen ließen die beiden
keine Wünsche offen.

Rückblick
Die Insignien des Schießens entfielen auf:
Apfel:

19. Schuss

Günter Röhling

Fass:

20. Schuss

Klaus Grundmann

Krone:

26. Schuss

René Kiese

Zepter:

28. Schuss

Berthold Lohmann

Kaiser:

161. Schuss

Frank Jäschke

Kaiserin:

Denise Jäschke

Nach der Proklamation des neuen Kaiserpaares wurde

standsmitglieder bereits den Dorfplatz für den abend-

noch kräftig in der Avantgardenlaube gefeiert.

lichen Heimatabend vorbereitet.
Aufgrund des Jubiläums ließ sich unser Königspaar

DAS JUBELFEST 2018

Achim und Andrea dann auch bereits am Freitag of-

Die Woche zwischen dem Kaiserschießen und dem

fiziell bei Pietig abholen. Nach den Dankesworten

Schützenfest war dann für alle Mitstreiter geprägt

des Hauptmanns Dennis Grimm an die Majestäten,

durch den Aufbau und das Herrichten des Schützen-

den 10-jährigen König Frank Jäschke und Gitta Pie-

platzes für den großen Ansturm.

tig-Niggemann, die bestens für die Bewirtung gesorgt

Endgültige Vorfreude kam sicherlich bei allen am

hatte, ging es zum traditionellen Vogelaufsetzen und

Schützenfest-Donnerstag auf. Bereits an diesem Tag

anschließend zum ökumenischen Schützenfest-Gottes-

statteten die Königspaare und der Vorstand den Kin-

dienst in die Von-Thünen-Halle.

dergärten und Schulen Westtünnens einen Besuch ab

Nachdem auch der göttliche Beistand durch Pfarrerin

und luden alle Kinder zum Kinderschützenfest herz-

Pakull und Vikar Fischer hinreichend angerufen wor-

lich ein. Mit Bonbons und anderen Leckereien wurden

den war, bedankte sich Dennis Grimm herzlich bei den

auch die jungen Schützen auf das Fest eingestimmt.

Mitwirkenden des Gottesdienstes.

Die Avantgarde hatte dann das bereits vorher von der
Alten Garde geschmückte Dorf durch prächtige Birkenlaubbüsche mit dem nötigen Schützenfestschmuck
versehen. Am Abend wurde schließlich in der Avantgardenlaube der traditionelle Empfang des scheidenden Königspaares gegeben. Achim und Andrea Grehl
hatten es auch an diesem Abend an nichts fehlen
lassen, und so konnte ausgelassen gefeiert werden.
Am Schützenfestfreitag begann der offizielle Teil des
Tages an der Gaststätte Pietig. Vorher hatten die Vor-
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Dem Dank an den Posaunenchor Westtünnen, den

danken. Wir hatten ein hervorragendes Antreten und

Frauenchor und den Männergesangverein schloss sich

auch die Pferde des Berittenen Fanfarenzuges aus

ein besonderes Dankeschön an die scheidenden Chefs

Freckenhorst hatten nichts zu meckern ob der großen

des Posaunenchores und des MGV an. Jörg Duddeck

Gastfreundschaft.

und Chorleiter Udo Beckheuer wurde für die vielen

Dieser Dank geht natürlich gleichermaßen an das

Jahre der Begleitung unseres Gottesdienstes ein Prä-

Kinderkönigspaar Konstantin Weige und Dana Bintig

sent überreicht.

und die beteiligten Eltern!

Für den dann folgenden Heimatabend hatten wir uns

Nach einer Stärkung bei Blumen Bintig wurde es dann

anlässlich des Jubiläumsjahres etwas besonderes

ernst. Nach dem Antreten auf dem Unteren Heideweg

einfallen lassen. Die Rock-Coverband Burning Heart,

und den Jubelrufen auf das Kinderkönigspaar und die

besser bekannt als Hausband der Tünner Party-Nacht,

Häuser Weige und Bintig marschierten wir mit dem Be-

gab sich die Ehre.

rittenen Fanfarenzug Freckenhorst auf den Festplatz

Die vielen Besucher, die uns bereits beim Einmarsch

der Bogenschützen ein.

auf dem Dorfplatz erwarteten, gaben uns wohl Recht.

Die angetretenen 14 Gastvereine boten ein total be-

Nach dem Großen Zapfenstreich, der wie gewohnt

eindruckendes Bild und ein erster Eindruck des Gelin-

hochprofessionell durch das Bergorchester Radbod

gens dieses Tages machte sich in den Verantwortlichen

und den Spielmannszug Herringen intoniert wurde,

breit. Das Wetter spielte mit, die Gastvereine machten

rockten die Jungs von Burning Heart den Platz und

einen zufriedenen Eindruck und der Zeitplan war auch

ließen bereits diesen Freitagabend unvergesslich wer-

für´s erste eingehalten.

den. Ein großer Dank an alle Besucher für den tollen

Nach dem kurzen Grußwort des Oberbürgermeisters

Abend.

Thomas Hunsteger-Petermann richtete unsere Bezirksvorsteherin ebenso kurze Worte des Grußes an die an-

Nicht nur für die Avantgarde war die Nacht von Freitag
auf Samstag kurz. Auch die Vorstandsmitglieder mussten sich früh aufmachen, um einerseits den Dorfplatz
von den Spuren des Vorabends zu befreien, sondern
auch, um den Bogensportplatz des HSC und den Schützenplatz entsprechend herzurichten.
Nach den Aufbauarbeiten konnte es dann aber pünktlich ab 13 Uhr losgehen. Sowohl die Gastvereine
trafen rechtzeitig auf dem Bogensportgelände ein
als auch unser Verein auf dem großen Parkplatz von
Blumen Bintig. An dieser Stelle möchten wir unserem
Schützenbruder Andreas Bintig nochmals ganz herzlich für den glänzenden Empfang auf seinem Gelände

getretenen Schützen.

Rückblick
Thomas Jägermann als Vorsitzender des Stadtverban-

Im Anschluss überreichten die Schützenvereine des

des hatte für Walter Müller noch eine besondere Eh-

südlichen Stadtbezirkes ein Fahnenband für unsere

rung im Gepäck. Walter, seit 1991 Ehrenkommandeur

neue Vereinsfahne, für das wir uns an dieser Stelle

der Garde, wurde die Stadtverbandsmedaille in Gold

nochmals herzlich bedanken möchten und das uns

verliehen.

zukünftig natürlich auf allen Ausmärschen begleiten
wird.
Angeführt von der Freckenhorster Kavallerie setzte
sich dann ein Zug aus rund 1400 Schützen in Bewegung, der bei strahlend blauem Himmel für die unzähligen Gäste am Rande der Straßen ein beeindruckendes Bild bot.
Immer wieder brandete Applaus auf, manche Zuschauer hatten sogar Pavillons und Sitzgruppen am
Straßenrand aufgebaut. Besonders gut kamen unsere
beiden Getränkestationen an, die von vielen Helferinnen und Helfern betrieben wurden, denen nochmals
unser herzlicher Dank gilt!
Der riesige Lindwurm der Schützen endete schließlich
an der Hubert-Westermeier-Straße, die sicherlich die
größte Königsparade seit ihrem Bestehen gesehen hat.
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Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann, der den gesamten Marschweg mitmarschiert war, zeigte sich
ebenso begeistert von dem eindrucksvollen Marsch wie Bezirksvorsteherin Brigitte Sosna.

Rückblick
Nach der beeindruckenden Parade konnten alle Gastvereine durch die vorherige Aufteilung auf die verschiedenen Bierwagen rechtzeitig und zügig bewirtet werden. Auch hier zeigte sich, dass eine sorgfältige Planung sich
auszahlt und für zufriedene Gäste sorgt.
Zeitgleich mit dem Einmarsch begann auch das diesjährige Stadtbezirksfest des Stadtbezirkes Rhynern, zu dem
unsere Bezirksvorsteherin Brigitte Sosna noch einige Begrüßungsworte sprach.
Nachdem der erste Durst schließlich gestillt war wurde es nochmal ernst für die Westtünner Schützen. Es ging um
nichts geringeres als die Ermittlung unseres diesjährigen Jubiläumskönigs. Nach einem spannenden Schießen
um die Insignien, das für die Gäste viele Highlights bot, mündete der Wettkampf in eine spannende Auseinandersetzung unter vier Aspiranten.
Nach kurzer Schießpause hatten sich René Kiese, Andreas Bintig, Alexander Kalka und Frank Jäschke herauskristallisiert. Somit war ein Endfight mit viel Nervenkitzel und Spannung garantiert.
Am Ende, und das kam sicherlich für den ein oder anderen überraschend, war es Frank Jäschke, der sich gegen
seine Mitkonkurrenten durchsetzte und mit einem sehr guten Schuss die Reste des Adlers aus dem Kugelfang
holte.
Nach der Kaiserwürde eine Woche zuvor holte sich der König der Jahre 2006 und 2008 damit zum dritten Mal die
Königskette. Seine Frau Denise nahm er natürlich zur Königin.
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Das Schießen:
Apfel:

Peter Boenke

21. Schuss

Zepter:

Luis Wessel

22. Schuss

Fass:

Petra Klatt

29. Schuss

Krone:

Steffen Schmidt

36. Schuss

König:

Frank Jäschke

287. Schuss

Königin:

Denise Jäschke
Nach dem obligatorischen Feiern des Königspaares in
der Avantgardenlaube wurden dann die Insignien des
Schützenkönigs und der Schützenkönigin vom Vorjahreskönigspaar Achim und Andrea Grehl durch den 1.
Hauptmann Dennis Grimm an die neuen Majestäten
übergeben.
Es folgte eine sehr gute besuchte Party in der Von-Thünen-Halle, die nicht zuletzt auf die starke Musik unserer diesjährigen Band Planless zurückzuführen war.
Gegen 22:45 Uhr wartete dann noch ein besonderes
Highlight auf die Besucher. Unter der Regie unseres
Schützenbruders Heinz „Bugs“ Hartwig wurde ein beeindruckendes Feuerwerk abgebrannt.
Ein Wahnsinns-Tag mit unzähligen Gästen und einem
tollen Party-Finale in der Schützenhalle neigte sich
erst sehr spät in der Nacht dem Ende zu.
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