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Stadtschützenfest 2018 
Maxi Brings neuer Stadtjungschützenkönig 

Wennigloh / Müschede. Am 14. und 15. September diesen 

Jahres richteten die Schützenbruderschaften St. Franziskus-

Xaverius Wennigloh und St. Hubertus Müschede gemeinsam 

das 2. Arnsberger Stadtschützenfest aus.  

Los ging es am Freitag mit dem Stadtjungschützenfest in 

Wennigloh. Auch die Jungschützen unserer Bruderschaft 

nahmen zahlreich daran teil, um ihren Kompanieführer und 

Jungschützenkönig Maxi Brings beim Vogelschießen lautstark 

zu unterstützen. Es gestaltete sich ein spannender Wettkampf 

zwischen den jungen Schützen, bei welchem in ausgeloster 

Reihenfolge abwechselnd auf den Vogel geschossen wurde. Beim insgesamt 87sten 

Schuss war der Holzener Jungschützenkönig wieder an der Reihe. Nachdem Maxi 

seinen Schuss abgefeuert hatte, brach der Rest des Vogels auseinander und fiel 

komplett von der Stange. Die Menge jubelte und ließ ihren neuen 

Stadtjungschützenkönig hochleben. Mit dem Titel des Stadtjungschützenkönigs 

errang unsere Bruderschaft den 2ten Königstitel auf Stadtebene und ist die einzige 

Bruderschaft die bislang beide Titel (König + Jungschützenkönig) erringen konnte.  

Am Samstag wurde es dann auch in Müschede ernst und die Bruderschaften der 

Stadt Arnsberg versammelten sich zum gemeinsamen Vogelschießen. 

Selbstverständlich wurde der Ehrenschuss vom amtierenden Stadtkönig Werner 

Kosik lautstark von den zahlreich mitgereisten Vorstandsmitgliedern unserer 

Bruderschaft bejubelt. Auch unser Schützenkönig Matthias Schulte, der im Verlauf 

des folgenden Wettkampfes einige Male nur knapp die Königswürde des 

Stadtschützenkönigs verpasste, wurde von seinem Hofstaat sowie den 

Vorstandsmitgliedern, seiner Familie und weiteren Holzener „Fans“ bei jedem seiner 

Schüsse lautstark bejubelt. Am Ende fehlte uns jedoch das entscheidende Quäntchen 

Glück. André Linke vom Freundschaftsklub Sonnendorf holte den letzten Rest des 

Vogels von der Stange und errang den Titel des Stadtschützenkönigs. 



Bieberparty 2018 

Die Jungschützenkompanie der St. Johannes 

Schützenbruderschaft feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges 

Jubiläum. Dieses freudige Ereignis veranlasste die Jungs 

dazu, einen alten „Jungschützen-Feten-Klassiker“ wieder 

ins Leben zu rufen. Die Bieberparty. Diese Party wurde 

seinerzeit von den ersten Jungschützen unserer 

Bruderschaft durchgeführt, um Geld für eine eigene 

Jungschützenfahne zu verdienen. Die Bieberparty 

etablierte sich damals und wurde mehrmals wiederholt. 

Nach einigen Jahren der „Abstinenz“ soll in diesem Jahr 

nun die insgesamt zwölfte Bieberparty in der Holzener 

Schützenhalle gefeiert werden.  

Die Party steigt am 13. Oktober und beginnt um 19:30 Uhr. Die Sektbar in der Halle 

wird an diesem Abend in eine Longdrink- und Cocktailbar umgewandelt. Einlass ist ab 

18 Jahren. Der Eintritt beträgt 8,- €. Mit dem sog. „Early-Bird-Ticket“ (bis 21 Uhr) ist 

man schon für 6,- € dabei. Die Jungschützen freuen sich auf Euch alle! 

 

 

Irischer Abend und Feierabend-Bier 

Am 3. November veranstaltet die Schützenbruderschaft 

zusammen mit dem Sportverein Holzen den insgesamt  

5. Irischen Abend im Holzener Lüerpunkt. Der Irische Abend 

wird dabei zusammen mit dem Feierabend-Bier stattfinden. 

Für die musikalische Untermalung wird an diesem Abend 

erneut die Irish-Folk-Band „Morning Dew“ sorgen. Zusammen 

mit leckerem, frisch gezapftem irischem Bier und der keltisch-

rockigen Musik, wird im Lüerpunkt wieder einmal eine urige 

Irish-Pub-Atmosphäre herrschen. Der Abend beginnt um  

19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.  

Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 8,- €. Im Vorverkauf (Markant-Markt Risse, 

Vorstände Schützenbruderschaft und Sportverein) kostet eine Karte 7,- €. 

Die Schützenbruderschaft und der Sportverein würden sich freuen, möglichst viele 

Holzener und Holzenerinnen zur „Irish-Folk-Night“ im Lüerpunkt begrüßen zu 

können… 

 

 



Apropos Feierabend-Bier… 

Das Feierabend-Bier hat sich mittlerweile zu einer festen 

Veranstaltung in Holzen entwickelt. Vor dem Hintergrund, 

dass die Holzener „Kneipenszene“ leider nicht mehr wirklich 

existiert, ist es besonders wichtig, diese noch in den Kinderschuhen befindliche 

Tradition innerhalb des Dorfes zu etablieren. Dabei soll das Ganze natürlich genau 

das bleiben, was der Name schon beschreibt. Ein Feierabendbier (oder auch zwei, 

drei…). Es soll den Holzener Bürgern und Bürgerinnen eine Möglichkeit geben, sich 

zum Feierabend ungezwungen mit anderen Dörflern auf ein lockeres Bierchen zu 

treffen und über Gott und die Welt und den neuesten Dorf-Klamauk zu quatschen.  

Um das Feierabend-Bier regelmäßig durchführen zu können, brauchen wir aber die 

Unterstützung des Dorfes. Unser Vorschlag ist, das Feierabend-Bier zu bestimmten, 

festgelegten Terminen im Jahr zu veranstalten. Die Durchführung der Abende 

möchten wir dabei in unterschiedliche Hände legen. Das können Vereine, Kegelclubs, 

Nachbarschaften, Freunde etc. sein, denn: Ohne Euch funktioniert es nicht!  

Meldet Euch bei uns, wenn Ihr uns beim Feierabend-Bier unterstützen wollt. 

 

 

Die Holzener Schützen im „World Wide Web“… 

In unserer heutigen Gesellschaft ist eine digitale Präsenz u.a. für Vereine eine 

wichtige und absolut notwendige Bedingung, um dauerhaft bestehen zu können. 

Sicherlich ist eine gute Homepage nicht allein ausschlaggebend für eine erfolgreiche 

Vereinsarbeit, aber eine schlechte Homepage signalisiert, dass es den Betreibern der 

Homepage und somit dem Verein egal ist, wie sich der Verein nach außen 

präsentiert. Wir möchten versuchen, unsere Homepage jederzeit auf einem 

möglichst aktuellen Stand zu halten, um uns einerseits nach außen positiv zu 

präsentieren und auch um unseren Vereinsmitgliedern und Freunden die Möglichkeit 

zu geben, sich mit aktuellen Informationen, Bildern, Berichten etc. über den Verein 

zu informieren. Vor Kurzem haben wir z.B. die Punkte „Vermietungen“ und 

„Merchandising“ auf unserer Homepage aufgenommen. Sehr wahrscheinlich wissen 

viele von Euch gar nicht, dass die Schützenbruderschaft überhaupt eine Homepage 

betreibt. Deshalb möchten wir sie an dieser Stelle nochmal in Euer Gedächtnis rufen. 

Sicherlich ist unsere Homepage nicht perfekt aufgebaut und es gibt immer wieder 

Punkte, die noch verbessert, geändert oder erneuert werden können. Klickt Euch 

einfach mal von Zeit zu Zeit auf unsere Homepage und seht nach, was es Neues aus 

der Welt der Schützen gibt:  www.sbs.holzen.de 

 

http://www.sbs.holzen.de/


In Holzen ist Nichts los 
 

Ist das so? Wenn ja - dann ändere was: mitdenken - mitreden - mithandeln! 
Es gibt Themen, die Vielen unter den Nägeln brennen und Projekte, die 
angegangen werden.  
Am 08.11.2018 um 19 Uhr laden wir ALLE in den Lüerpunkt ein um zwei 
anstehende Projekte vorzustellen mit dem Titel „Willkommen in Holzen“ 

und „Wohnzimmer Holzen“. Diskutiert mit um Euch einzubringen und Ideen in die 
Projekte einfließen zu lassen oder hört es Euch einfach an. Das Ziel: Holzen soll 
weiterhin ein lebenswerter Ort sein! 

 

                                                18. November, 10 Uhr, Volkstrauertag 
 
Einmal im Jahr gedenken wir der Opfer der Weltkriege. 
Ein Thema, was fast auf den Tag genau, 100 Jahre nach 
dem Ende des 1. Weltkrieges sehr präsent ist.  
In Holzen feiern wir hierzu eine kleine Andacht um 10 Uhr 
in der Kirche, eine Andacht gemacht von den 
Dorfbewohnerinnen, umrahmt vom Männerchor. Im 
Anschluss wird am Ehrenmal ein Kranz zum Gedenken 
niedergelegt.  
Die Feierstunde dauert eine halbe Stunde. Eine halbe 

Stunde, die sich doch jeder nehmen kann und sollte um nicht nur an die 

Vergangenheit zu denken und hier zu mahnen, sondern auch aktuell über Krieg und 

Frieden, über Flucht und Vertreibung, über Fremde und Heimat nachzudenken. 

 
Übrigens: das Ehrenmal wurde von dem Bildhauer Fr.-J. Greitemann, Sundern-Seidfeld im 

Auftrag der ehemaligen Gemeinde Holzen erstellt und steht im kommenden Jahr, 

Schützenfestsamstag 13. Juli 2019, genau 50 Jahre dort. 

 

 

Der Bieber-Bote soll in Zukunft regelmäßig erscheinen (ca. 4 - 5 Ausgaben pro Jahr). 

Wir möchten allen ortsansässigen Vereinen anbieten, eigene Artikel im Bieber-

Boten zu veröffentlichen und Informationen an das Dorf weiter zu geben.  

Sprecht uns einfach an… 
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