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das Schützenjahr 2019 steht in die-
sem Jahr unter einem ganz beson-
deren Stern. Neben dem amtieren-
den Königspaar, Klaus und Birgit
Stratmann, dürfen wir die Jubel -
königspaare aus den Jahren 1979,
Richard und Ria Haase, und 1994,
Dietmar Voß und Anke Frigge, an
den Festtagen begrüßen. Besonders
stolz ist der Schützenverein aber
darauf, auch die Jubelkönigin des
Jahres 1959, Gertrud Breer, an ihrem
60-jährigen Jubiläum im Festumzug
bei sich zu haben.

Ein weiteres Jubiläum zeigt, dass
der Verein es in den vergangenen
Jahrzehnten geschafft hat, Tradition
und Moderne in Einklang mit dem
Geschäftsleben des Vereins zu brin-
gen. Der Schützenplatz am West -
berger Weg hat in diesem Jahr sein
20-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1999
konnte der Verein nach drei Jahren
Bauzeit sein neues Zuhause be -
ziehen und der Bevölkerung die 
 gelungene Anlage präsentieren.

Im Mittelpunkt steht aber zum
Schützenfest selbstverständlich das
Königspaar. Für das amtierende Kö-
nigspaar Klaus und Birgit Stratmann
heißt es nicht nur einfach Abschied
nehmen. Es gilt vielmehr, all die
fröhlichen Stunden der Regent-

schaft inmitten der Nordenfeldmark
weiter zu leben, ehe sie selbst ihre
Glückwünsche an das neue Königs-
paar 2019 richten. Wir wünschen ih-
nen an den Festtagen nochmals un-
vergessliche Stunden mit der
großen Schützenschar.

Unseren Festbesuchern wünschen
wir viele freudige und gesellige
Stunden unter Freunden und Be-
kannten in den Reihen der Schüt-
zen. Unseren Werbern sagen wir
herzlichen Dank für die Inserate in
der Festschrift. 

Wir laden Sie ein, die vielen ver-
schiedenen Aktivitäten des Vereins
zu besuchen, und würden uns freu-
en, Sie als Teil der Nordenfeld mark
auf unserem Fest begrüßen zu
 dürfen.
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Liebe Freunde des Schützenvereins 1839 
Hamm-Nordenfeldmark,

GruSSworT dES VorSTaNdS



Heinrich Wöstmann 08.05.2018

Gisela Mühlenjost 29.05.2018

Wilhelm Schulenberg 29.06.2018

Werner Eickmann 10.09.2018

Heinz-Josef Reinke 13.09.2018

Wilhelm Weltermann 22.10.2018

Fritz Bähner 18.03.2019

54

VErSTorBENE MITGLIEdEr

der Schützenverein trauert

Auferstehung ist unser Glaube,

Wiedersehen unsere Hoffnung,

Gedenken unsere Liebe.

(Aurelius Augustinus)



Am Samstag, dem 28. April 2018
startete die Avantgarde des Schüt-
zenvereins 1839 Hamm Norden -
 feldmark in die Schützen saison
2018. Dies wurde wie in jedem Jahr
mit der traditionellen Radtour und
anschließenden Lau  beneröffnung
gefeiert. Erstmals wurde die Rad-
tour vom Ersten Kommandeur
 Philipp Hegemann geplant.

Zur Mittagszeit fanden sich 30
Avantgardisten am Vereinsheim 
des Hockey- und Tennis-Clubs HTC
Hamm ein, wo nach ein paar Erfri-
schungsgetränken bei strahlendem
Sonnenschein die Radtour startete. 

Die Route führte durch das Hammer
Stadtgebiet bis zum Elternhaus der
Bierkönigin Helena Westermann,
welche dort schon mit Bierkönig Ni-
klas Hegemann wartete. Die beiden
stellten selbstgemachte Chili con

Carne und kühle Getränke bereit.
Nach dieser  kur zen Stärkung wurde
dann die Heimreise zum Schützen-
platz angetreten. Da das Wetter, an-
ders als in den Jahren davor, kon-
stant gut blieb, war diesmal keine
Eile geboten. Gegen 18 Uhr kam die
Avantgarde schließlich an der
Avantgardenlaube am Westberger
Weg an. Der erste Kommandeur Phi-
lipp Hegemann bedankte sich für
die sehr gute Teilnahme am ersten
offiziellen Event des Jahres und er-
öffnete die Laubensaison mit dem
deutschen Schützengruß „Horrido“.

Bei strahlendem Sonnenschein lie-
ßen die Avantgardisten es sich nicht
nehmen, den weiteren Verlauf des
Abends mit einem Flunkyballturnier
und gemeinsamen Grillen zu ver-
bringen. In den späten Abendstun-
den wurde dann in der Laube der
Start in die neue Schützensaison
noch gebührend und vor allem lan-
ge gefeiert.
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LauBENErÖFFNuNG

radtour mit Laubeneröffnung 2018 
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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
liebe Avant gardisten und Spielleute, liebe Nordener und 
Hammer  Mitbürger, liebe Festgäste

Wenn am Pfingstsams-
tag auf dem Schützen-
platz am Westberger
Weg wieder die Büch-
sen knallen und Schuss
um Schuss auf den Kö-
nigsadler abgegeben
wird, neigt sich für uns
als Königspaar das Re-
gentschaftsjahr in der
Nordenfeldmark dem
Ende entgegen.

Ein Königsjahr, das am 
19. Mai 2018 in einem
spannenden und fairen
Endkampf mit gleich
drei weiteren Mitbe-
werbern aus dem Mil-
lenniumszug begann,
und aus dem ich am
Schluss als glücklicher
Sieger hervorging.

Unvergessen der Mo-
ment, als der letzte
Rest des einst stolzen
Königsadlers aus dem
Kugelfang zu Boden
stürzte, ich auf die
Schultern von Freun-
den gehoben und zum

Einmal König vom Norden sein!

GruSSworT dES KÖNIGSPaarES
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Bierwagen getragen wurde und mei-
ne Frau Birgit und ich die ersten
Gratulationen als neues Schützen-
königspaar entgegennehmen durf-
ten.

Besonders freut es uns, dass zu un-
serem scheidenden Schützenfest
Richard und Ria Haase, die Eltern
meiner Frau und Königin Birgit, ihr
40-jähriges Jubiläum als Königspaar
in unserem Schützenverein feiern
können. Gemeinsam werden wir am
Schützenfest-Samstag am Martin-
Berthold-Haus abgeholt.

Bedanken möchten wir uns an die-
ser Stelle beim gesamten Schützen-
verein, hier aber vor allem bei un-
seren beiden Königsoffizieren und
unserem Hofstaat, welche uns das
gesamte Jahr begleitet und unter-
stützt haben. Sie haben hierdurch
dazu beige tragen, dass wir ein un-
vergessliches Königsjahr inmitten
der großen Schützenfamilie
des  Schüt zenvereins
1839 Hamm-Norden-
feldmark erleben
durften.

Wir können hier nur eins bestäti-
gen, etwas, das schon sehr viele der
Königspaare vor uns gesagt haben:
Es ist etwas Besonderes und Einma-
liges, Königspaar im Norden zu sein!
An dieser Stelle wünschen wir unse-
ren Nachfolgern ein ebenso tolles
und gelungenes Königsjahr, wie wir
es erleben durften, und wünschen
ihnen schon jetzt alles Gute für ihr
Regentschaftsjahr.

Zum Schützenfest am Pfingstwo-
chenende laden wir alle Schützen
aus der Nordenfeldmark und den
befreundeten Vereinen und die ge-
samte Hammer Bevölkerung herz-
lich ein. Feiern Sie mit der großen
Nordener Schützenfamilie und ge-
nießen Sie im Kreise von Freunden
und Bekannten frohe und gemütli-
che Stunden auf dem Vereinsgelän-
de am Westberger Weg.

Klaus und Birgit Stratmann
Königspaar 2018/2019
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KoMPaNIEaBENd dES VErEINS

So lautet die offizielle Erklärung des
Online-Portals des Dudens. Diejeni-
gen, die Vater Staat noch als Frei-
willige oder Wehrpflichtige gedient
haben, ist der Begriff aus dem Mili-
tarismus sicher geläufiger. Auch in
einigen Schützenvereinen tauchen
zuweilen  Begriffe aus dem militäri-
schen Alltag auf. So wird hier der
Oberst begrüßt und da das Schüt-
zenbataillon zum Antreten befoh-
len. Oder es ist im Festzug die Kö-
nigskompanie zu finden. Wie also
findet man einen passenden Bezug
zu einem Schützenverein und zur
Gemütlichkeit? Kurzerhand brachte
die Vereinsführung die Begriffe
„Abend“ und „Kompanie“ zusam-
men und es ergab sich der
„Kompanieabend“. Gemäß der
am Anfang zu findenden Erklä-
rung ist dies also ein Abend
eines Teils des Schützenba-
taillons, in einer Stärke von
etwa 100 bis 250 Mann.

Den Abend zu finden war
leicht, die notwendigen 100
bis 250 Mann schon etwas
schwieriger. Mit der Idee, das
Exerzieren der Avantgarde ein-
mal anders zu präsentieren,
kam ziemlich schnell der Vor-
schlag, hierzu den „Hauptver-

ein“ einzuladen, um die gewünschte
Mannschaftsstärke zu erreichen.

Neben den Beteiligten gehört aber
natürlich noch mehr dazu. Also
machten sich die Organisatoren da-
ran, die Musik, die Speisen und die
Getränke für einen solchen Abend
zu planen. Nach „gesagt“, folgte
„getan“. 

An einem Samstagmorgen im Mai
drehte sich der Spanferkel-Grill-
spieß, am Nachmittag traten die
Gardisten mit dem Spielmannszug
Nordenfeldmark 1975 an, um die
jungen Avantgardisten in die
Marschformation einzuführen, und
unter der Linde wurde das erste

„Kom·pa·nie, die: Militärisch; 
aus mehreren Zügen bestehende untere Einheit von etwa 
100 bis 250 Mann.“
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Fass angestochen. Mit klingendem
Spiel zog die Garde unter der Füh-
rung der Kommandeure zum
Schützenbruder Jörg Schwert ins
nahe Wohngebiet. Nach und nach
trafen die Vereinsmitglieder auf
dem Vereinsgelände ein, um dem
angekündigten Exerzieren beizu-
wohnen. Gegen 17.00 Uhr mar-
schierte der Schützennachwuchs
auf und begrüßte neben den Vor-
sitzenden auch den amtierenden
Schützenkönig Gunnar Meier und
den Schützenkaiser Marco Behrens. 

Die Aufgabe, dem Nachwuchs
nochmals die einzelnen Komman-
dos näher zu erläutern, wurde dem
Vorsitzenden übertragen. In ge-
schickter Weise und routiniert wur-
den die Kommandos „Gewehr über,
Gewehr ab!“ und natürlich „Präsen-
tiert das Gewehr!“ vor- und ausge-
führt. Im Anschluss mussten alle
Avantgardisten das Gelernte in ei-
nigen Übungen wiederholen, ehe
es dann zum Abschlussüben mit
Vorbeimarsch kam. Alles in allem
konnten die eingefleisch-
ten Schützenbrüder den
Nachwuchsschützen ge-
konntes Marschieren und
einen geschickten Um-
gang mit dem Gewehr
bescheinigen.

Nach dem heiteren Üben
ging es dann über in den
gemütlichen Teil auf der
Wiese an der Vogelstan-
ge. Neben Gesprächen
über Vergangenes und
Gewesenes waren natür-
lich die Fragen und Ver-

mutungen nach und über die dies-
jährigen Königs an wärter in aller
Munde.

In einem Ratespiel namens „Kaff
oder König?“ galt es dann zu raten,
wer oder wo ein bestimmter Name
oder Ort ist. Als Könige hörte man
Namen wie Rinklage, Bernholz,
Herzebrock oder Düschede. Over-
beck, Bockholt, Milte und natürlich
ebenfalls Herzebrock fand man bei
den Orten in Westfalen. Alles in al-
lem waren zwanzig verschiedene
Begriffe zu sortieren, und aus den
verschiedenen Gruppierungen, die
dem Abend beiwohnten, wussten
sich die Schützen um die 100-Jäh-
rigen wahrlich als lebendiges Kö-
nigs- und Orte-Lexikon zu präsen-
tieren.

Festzustellen war sicherlich für
alle, dass eine Truppe auch ohne
militärische Grundordnung fest zu-
sammenhalten und mit Alt und
Jung gemeinsam viel Spaß haben
kann.
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Bereits in den frühen Morgenstun-
den des Schützenfest-Donnerstags
trafen sich die Avantgardisten, um
das Laub für das Schmücken der
Nordenfeldmark zu schlagen. Für
den Nachmittag hatte die Avantgar-
de traditionell den Hauptverein
zum Laubholen eingeladen.

Dieser traf sich mit dem Spiel-
mannszug Hamm-Nordenfeldmark
1975 im Garten der Schützenbrüder
Günter und Ralf Menke. Nach einem
kurzen Umtrunk marschierten die
Grünröcke über den Bockumer Weg
zum Gemeindehaus der Johannes-
gemeinde an der Insterburger Stra-

ße. Vorweg gingen die Vorsitzenden
des Vereins, zusammen mit dem
Schützenkönig Gunnar Meyer. Ihnen
folgten 16 Spielleute und die be-
achtliche Anzahl von 65 Schützen.

Dort angekommen, begrüßte der 
1. Vorsitzende Dietmar Voß die unter
Leitung der Kommandeure Philipp
Hegemann und Ludwig Homann
stehende Avantgarde. Ein besonde-
rer Gruß ging danach an den amtie-
renden Schützenkönig Gunnar Mey-
er, den Vereinskaiser Marco Behrens
sowie an die Jubelkönige Max Rei-
mann (40 Jahre) und Günter Stomin
(25 Jahre). Anschließend wünschte

SCHÜTZENFEST-doNNErSTaG

Laubholen
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Dietmar Voß allen
Schützen ein er-
folgreiches und
harmonisches
Schützenfest
2018.

Im Laufe des
Nachmit tags
wurden die Ge-
winner der Ver-
einsmeisterschaft
der aktiven und
passiven Schützen
bekannt gegeben. Über
mehrere Wochen zuvor hatten
die Schützen die Gelegenheit, an
dieser teilzunehmen. Dazu war die
Schieß  halle an den Freitagabenden
geöffnet. 

Der „1839er Sonderzug“ konnte im
Jahr 2018 endlich wieder den Zug-
pokal vor dem Vorjahressieger
„Avantgarde“ gewinnen, welche nur
knapp geschlagen wurde. Die Eh-
rungen führten die Vorsitzenden

Rolf Eickholt und
Markus Dünne -

backe durch. An-
schließend wur-
de unter ihnen
die Ehren-
scheibe ausge-
schossen.

Bei herrlichem
Wetter verweil-

ten die Schützen
unter den Kasta-

nien im Garten des
Martin-Berthold-Hauses

und wurden vom Spielmanns-
zug musikalisch auf das Schützen-
fest 2018 eingestimmt. 

Der Schützenkönig Gunnar Meyer
suchte in Begleitung seiner Königs-
offiziere alle Züge, die Avantgarde
und den Spielmannszug auf, um
sich bei ihnen mit einer Runde Bier
für sein schönes Königsjahr zu be-
danken, welches sich mit schnellen
Schritten dem Ende neigte.
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Im Gemeindehaus bot die bewähr-
te Frauengruppe um Monika Herze-
brock westfälische Platten und Fri-
kadellen an. Dies wurde von den
Zügen gerne angenommen, um sich
für ein anstrengendes Schützenfest
zu stärken.

Der Aufenthalt unter den Kastanien
verging wie im Fluge, und gegen
19.30 Uhr fuhr die Schützenschar
mit dem Bus zum Schützenplatz.
Der Spielmannszug ließ es sich
nicht nehmen und sorgte im Bus
für die musikalische Unterhaltung.

Am Platz angekommen, marschier-
ten die Schützen zu den Klängen
des Spielmannszugs in das neue
Festzelt 2018 ein, um dieses einzu-
weihen.
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VErEINSMEISTErSCHaFT

Schützenverein 
1839 Hamm-Nordenfeldmark 2018

Aktive Schützen:
1. Marco Behrens 196 Ringe
2. Philipp Hegemann 195 Ringe
2. Kai Hatton 195 Ringe
3. Yannis Hülsmann 194 Ringe
3. Mario Bürger 194 Ringe

Aktive Schützen (ü 60):
1. Dietmar Klemt 196 Ringe
2. Werner Reimann 193 Ringe
3. Werner Misdziol 183 Ringe

Passive Schützen:
1. Markus Hass 195 Ringe
2. Patrik Quos 191 Ringe
3. Ludwig Homann 193 Ringe

Passive Schützen (ü 60):
1. Rainer Hatton 181 Ringe
2. Hermann Schwake 175 Ringe
3. Karsten Loge 173 Ringe
3. Arno Meyer 173 Ringe

kaiserpokal:
Philipp Hegemann und Dietmar
Klemt mit je 99 Ringen

Aufbaupokal:
Klaus Stratmann 166 Ringe

Es haben 87 Schützen an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen

ScHütZENScHNuR

Silber:
Frank Meusel
Hendrik Beltermann

Gold:
Peter Kortmann

Groß-Gold „Eichel“:
Werner Reimann
Marco Behrens
Dietmar Klemt

ZuG-PokAL 2018

1. Sonderzug 484 Ringe
2. Avantgarde 480 Ringe
3. Zug 2010 479 Ringe
4. Spielmannszug 1975 

477 Ringe
5. Max Zug 472 Ringe
6. Millenniumszug 464 Ringe

(22 x 10)
7. Nordener Jungs 464 Ringe

(18 x 10)
8. Zug „Die 100-Jährigen“ 

425 Ringe
9. Haase-Zug 408 Ringe
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Am Freitag vor Pfingsten startet tra-
ditionell das Schützenfest in der
Nordenfeldmark mit dem ökumeni-
schen Gottesdienst in der Herz-
Jesu-Kirche. Neben den Gemeinde-
mitgliedern fand sich auch in
diesem Jahr wieder eine stattliche
Anzahl an Schützenbrüdern in den
Kirchenbänken ein.

Zu den Klängen der Blasmusik
Hamm zogen die Banner- und Fah-
nenabordnungen mit Pfarrer Davis
Puthussery und Pastorin Christel
Schmidt ein. Diese konnten unter
anderem das Schützenkönigspaar
Nicole Linhoff und Gunnar Meyer,

die Jubelkönige Günther Stomin
und Theo „Max“ Reimann sowie den
Schützenkaiser Marco Behrens be-
grüßen.

Nach einem schönen Gottesdienst
lud der 1. Vorsitzende Dietmar Voß
zum Schluss im Namen des Königs-
paares die gesamte Gemeinde und
den Schützenverein zum Umtrunk in
den Pfarrgarten ein. Dort wurden
die Anwesenden von den Klängen
des Spielmannszugs Hamm-Nor-
denfeldmark 1975 und der Blasmu-
sik Hamm unterhalten.

Um 19.15 Uhr nahm der Schützen-
verein auf dem Kirchplatz Aufstel-

SCHÜTZENFEST-FrEITaG

Schützenmesse und Zapfenstreich



lung, um verdiente Mitglieder für
die langjährige Treue und Mitglied-
schaft zu ehren. Für die 60-jährige
Mitgliedschaft im Schützenverein
wurde Horst Damberg geehrt, für
die 50-jährige Mitgliedschaft Rein-
hard Leyer, Günther Menke und
Wilhelm Weltermann. Thomas Ahl-
ke, Andreas Beilenhoff, Andreas
Schürkamp, Hermann Schwake und
Klaus Schwennecker konnten für
40 Jahre Treue zum Verein ausge-
zeichnet werden. Die Nadel für 
25 Jahre Mitgliedschaft erhielten
Heinrich Miks und Karin Lepach.

Im Anschluss an die Ehrungen hieß
es „Antreten“, und es wurden mit
dem Präsentiermarsch zunächst
die Banner- und Fahnenabordnun-
gen eingeholt. Anschließend reih-
ten sich das Königspaar Nicole Lin-
hoff und Gunnar Meyer sowie die
Jubelkönige Günther Stomin und
Theo „Max“ Reimann in den Schüt-

zenzug ein. Vom Kirchplatz ging es
auf direktem Weg zum Ehrenmal
auf dem Karlsplatz, um dort zum
Gedenken an die Verstorbenen ei-
nen Kranz niederzulegen.

Mit 30 Avantgardisten, 100 Grün -
röcken und 40 Musikern setzte sich
der Schützenverein im Anschluss
an die Kranzniederlegung auf einen
kurzen Marschweg in Richtung
Schützenplatz in Bewegung. Pfarrer
Davis Puthussery erinnerte hier
nochmals an die Verstorbenen des
Vereins, bevor auch am vereinsei-
genen Ehrenmal ein Kranz nieder-
gelegt wurde.

Der 1. Vorsitzende
Dietmar Voß 
bedankte
sich bei  
dem
Königs-
paar
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für den Umtrunk im Pfarrgarten
und den Musikern für ihre musika-
lischen Darbietungen, bevor er
wegtreten ließ.

Später trafen sich die Uniformier-
ten nach einer kurzen Stärkung
wieder am Eingangstor und mar-
schierten traditionell zum „York-
scher Marsch“ unter die Vogelstan-
ge, um den „Großen Zapfenstreich“
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zu zelebrieren. Eine Abordnung der
Freiwilligen Feuerwehr Hamm-Nor-
den war bereits anwesend. Der
Spielmannszug Hamm-Nordenfeld-
mark 1975 unter Leitung von Stab-
führer Timo Konietzko und die
Blasmusik Hamm unter Leitung von
Dirigent Markus Berning präsentier-
ten einen hervorragenden „Großen
Zapfenstreich“, welcher durch die
anwesenden Zuhörer den verdien-
ten Applaus erhielt. 

Nach einem Blick zum Himmel
musste auf die geforderte Zugabe
leider verzichtet werden, damit 
alle Besucher des Festplatzes noch
rechtzeitig und trockenen Fußes
das Festzelt erreichen konnten.

Zum „Zeltfest“ legte wieder das be-
währte DJ-Team „FOG“ auf. Wie
auch im Vorjahr verstanden sie es,
die Besucher auf Anhieb auf die
Tanzfläche zu locken, um Nicole
Linhoff und Gunnar Meyer einen
schönen Abschluss als amtierendes
Königspaar in der Nordenfeldmark
zu bescheren.
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SCHÜTZENFEST-FrEITaG
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Es ist Samstag! Es ist Schützenfest
in der Nordenfeldmark! Für die
Schützen und auch die Nordener
Bürger stellt sich wie in jedem Jahr
die Frage: „Wer wird neuer Schüt-
zenkönig in der Nordenfeldmark?“

Am Mittag trafen sich die Schützen
in der Kleingartenanlage am Kill-
winkler Wald und wurden dort vom
Spielmannszug und der Avantgarde
abgeholt, um das amtierende
Königspaar Nicole Lin-
hoff und Gunnar 
Meyer  sowie das
25-jährige Jubel-
Jubelkönigspaar
 Ulrike und Hans-
Günter Stomin
sowie das 40-
jährige Jubel -
königspaar Rita
und „Max“ Rei-
mann einzuholen. 

Unter den Klängen
des Spielmannszugs
Hamm-Nordenfeldmark 1975,
der Blasmusik Hamm und des
Spielmannszugs Herringen 1950
machten sich Avantgardisten, Grün-
röcke und Musiker, über  noch nie
marschierten Pfaden, zum Abholort
des Königspaares an der Geinegge
auf.  Dort luden Nicole und Gunnar
alle Mitmarschierenden zu einem
kleinen Umtrunk ein. Für einen
kurzweiligen Aufenthalt sorgten wie

so oft die Musiker mit ihren musi-
kalischen Darbietungen.

Wie immer viel zu früh, wurde
schon bald zum „Antreten“ aufgeru-
fen und der Schützenzug setzte sich
über verschlungene Pfade gemein-
sam mit seinem Königspaar in Rich-
tung Killwinkler Straße in Bewe-
gung, wo beide Jubelkönigs paare
schon auf den Schützenzug

 war te ten. Bei herrlichem Wetter,
hohen Temperaturen und

trockenen Kehlen, er-
reichte der Schützen-

zug schließlich den
Garten von Sto-
mins und wurde
dort aufs Beste
bewirtet. Der orts-
ansässige Jubelkö-
nig stellte sogar

seinen Pool zu Ab-
kühlungszwecken zur

Verfügung, was seitens
des Schützenkönigs und

einigen mutigen Avantgardis-
ten und Musikern, mehr oder weni-
ger freiwillig, dankend angenom-
men wurde. 

Im strahlenden Sonnenschein nah-
men die Jubelkönigspaare gemein-
sam die Front der angetretenen
Schützen ab, bevor der Schützenzug
sich Richtung Schützenplatz auf den
Weg machte. Entgegen der Wünsche
der meisten Mitmarschierenden,
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SCHÜTZENFEST-SaMSTaG

Kampf um die Königswürde



SCHÜTZENFEST-SaMSTaG
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machte sich der Zug
nicht auf den direkten
Weg, sondern wählte
den Umweg über Kill-
winkler Straße, Grund-
hövelweg und Großen
Sandweg hin zum
 Altenwohnheim am
Westberger Weg. Dort
wurde traditionell den
Anwohnern ein musi-
kalischer Gruß über-
bracht. Die zahlreichen
Ehrengäste reihten
sich dort mit in den
Umzug ein, um die
letzten Meter bis zum
Schützenplatz mit zu marschieren.

Unter der Vogelstange begrüßte zu-
nächst der 1. Vorsitzende Dietmar
Voß alle Gäste. Für besondere Ver-
dienste zum Wohle des Schützen-
vereins 1839 Hamm-Nordenfeld-
mark wurde in diesem Jahr der 
3. Vorsitzende Markus Dünnebacke
ausgezeichnet. Die Bürgermeisterin-
nen Ulrike Wäsche und Monika
Simshäuser überbrachten neben
weiteren geladenen Ehrengästen
die Grüße der Stadt Hamm. 

Beim anschließenden Vogelschie-
ßen, auf den vom Vogelbauer Udo
Eickholt gefertigten Vogel, war zu-
nächst Alexander Miks mit dem 
13. Schuss auf den Apfel erfolgreich.
André Haverkamp lies mit dem 
18. Schuss das Zepter folgen, bevor
Stephan Kasperek mit dem 47.
Schuss dem stolzen Adler die Krone
entriss. Der gut gezielte 83. Schuss
von Mischa Faesing ließ den linken
Flügel zu Boden fallen und Daniel

McClark entriss mit dem 114. Schuss
den rechten Flügel.

Unter der Vogelstange entwickelte
sich ein spannender Wettkampf
zwischen Klaus Stratmann, Jörg Bin-
tig und Rolf Eickholt, die allesamt
im Millenniumszug aktiv sind. Eine
große Zuschauerzahl verfolgte den
Endkampf.

Mit dem 322. Schuss konnte sich
schließlich Klaus Stratmann gegen
die beiden Kontrahenten durchset-
zen. Vizekönig wurde Rolf Eickholt.

Somit konnte sich Klaus in die Rei-
he der Schützenkönige in der Nor-
denfeldmark einreihen. Als Mitre-
gentin erkor er sich seine Ehefrau
Birgit und stellte sich mit seinem
Hofstaat sowie den Königsoffizieren
Andreas Beilenhoff und Heinz-Jür-
gen Piechotka bei der Prokla mation
seinem Schützenvolk vor. 

Im Anschluss an die Königsprokla-
mation konnte der Verein sich noch
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einmal bei den Jubelkönigspaaren
bedanken und überreichte den Ju-
belköniginnen einen Blumenstrauß.

Danach startete der große Schüt-
zenball im Festzelt mit der Top 40-
Band „Royal Flash“, welche die
Tanzfläche gemäß ihrem Motto „Da
geht was!“ bis in die frühen Morgen-
stunden zum Beben brachte. 

Ein sicher unvergesslicher Abend
für das Königspaar Birgit und Klaus
Stratmann!
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Schützenfestsonntag

In diesem Jahr marschierte, zum
Erstaunen der bereits erschiene-
nen Schützenbrüder, die Avantgar-
de mit dem Spielmannszug sowie
den kurz zuvor eingereihten Musi-
kern der Blasmusik Hamm und den
Mitgliedern des 1839er Sonderzugs,
unter den Klängen der „Vogelwie-
se“, am Gasthof Hagedorn auf. Und
zum noch größeren Erstaunen aller
waren die Avantgardisten über-
pünktlich, sodass noch kein Mit-
glied des geschäftsführenden Vor-
stands anwesend war. Kurzerhand
meldete Kommandeur Philipp He-

gemann die Ankunft dem 25-jähri-
gen Jubelkönig Hans-Günter Stomin.

Nach einer kurzen Erfrischungs-
pause setzte sich der Festzug in
Bewegung, um am Martin-Bert-
hold-Haus dem neuen Königspaar
Klaus und Birgit Stratmann nebst
Hofstaat seine Aufwartung zu ma-
chen. 

König Klaus wartete mit seinen Kö-
nigsoffizieren sowie den Herren
des Hofstaats bereits auf die An-
kunft der rund 200 mitmarschie-
renden Avantgardisten, Schützen-

46

SCHÜTZENFEST-SoNNTaG

Die Avantgarde startet gemeinsam mit dem Spielmannszug 
den Schützenfestsonntag traditionell bei einem gemeinsamen
 Mittagessen, um im Anschluss – ebenfalls traditionell –
 verspätet den Hauptverein abzuholen.
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brüder und Musiker.
Nach der Meldung
durch den 2. Vorsit-
zenden Rolf Eick-
holt, wurden alle
Mitmarschieren-
den vom neuen
König zu einem
Umtrunk in „seinen“
Gemeindegarten ein-
geladen.

Der neue Schützenkönig
nutzte die Gelegenheit, um sich un-
ter das Volk zu mischen und bei
kühlen Getränken ein Pläuschchen
zu halten.

Ein Highlight für den ehemaligen
Stabführer des Spielmannszuges
1975 Hamm-Nordenfeldmark war
natürlich das gemeinsame Dirigie-
ren der aufspielenden Spielmanns-
züge aus der Nordenfeldmark und
Herringen sowie der Blasmusik
Hamm.

Nachdem zum „Antreten“ gerufen
worden war, schritten das Königs-
paar mit seinem Hofstaat und das
Kinderkönigspaar Nils und Lotta
Horstkemper die Reihen der ange-
tretenen Schützen ab.

Der nachfolgende Festzug durch die
Nordenfeldmark zum Schützenplatz
glich einem Triumphzug für das
neue Königspaar. Auf dem ganzen
Marschweg stand die Nordener Be-
völkerung und wollte einen Blick er-
haschen.

Am Schützenplatz an-
gekommen, stellte
sich das Königspaar
nebst Hofstaat 
und Musikzügen
zur Abnahme der
Königsparade auf.
Zu den Klängen des

„Preußens Gloria“
marschierten die

Schüt zen im Stech-
schritt an den Honoratio-

ren entlang. Unter der Vogelstan-
ge ließ der 2. Vorsitzende Rolf
Eickholt zunächst die vergangenen
Schützenfesttage Revue passieren.
Im Anschluss konnte als Gewinner
der Ehrenscheibe Marco Behrens
ausgezeichnet werden.

Zum Kindertanz zeigte die Tanz-
schule „TANZKunst“ nunmehr schon
zum dritten Mal ihr Können. Auch
die anwesenden Kinder wurden bei
den Tänzen mit einbezogen, sodass
alle ihren Spaß an der Darbietung
hatten. Und nach dem Kindertanz
wurden selbstverständlich auch
wieder ein paar Süßigkeiten an die
Kleinen verteilt.

Am Abend spielte die bekannte Par-
tyband „STEAM“ zum großen Kö-
nigsball auf. Hier konnten nun auch
die „Großen“ unter Beweis stellen,
dass sie ebenfalls tanzen können.
Bis spät in die Nacht wurde gefeiert
– ein toller Abschluss eines gelun-
genen Schützenfestwochenendes.
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dEr HoFSTaaT

Der Hofstaat 2018/2019: 
Vordere Reihe: Königspaar Klaus und Birgit Stratmann
Von links: Königsoffizier Andreas Beilenhoff, Anke und Dietmar Voß, Birgit
und Andreas Neumann, Beate und Markus Beilenhoff, Elke und Udo
 Eickholt, Nicole und Markus Dünnebacke, Jessica und Ralf Pröpper, Svenja

Stratmann und Timo Kontitzko, Bettina und Jörg Bintig, Leonie Voß und
 Philipp Hegemann, Heike und Guido Kalthoff, Maren Stratmann und Ralf
Menke, Angelika und Bernd Teinert, Nicole und Martin Pröpper und Königs-
offizier Heinz-Jürgen Piechotka.



Am traditionellen Schützenfest-
Montag traf sich die Avantgarde
zum gemeinsamen Mittagessen bei
Moni und Atze Herzebrock, um sich
für den restlichen Tag zu stärken.
Nach dem Essen wurde der Rhabar-
bervogel versteigert und die Garde
machte sich auf den Weg zum
Schützenplatz. Zunächst wurde der
Bereich um die Laube dem schon
gewohnten Lagerfeuerambiente
entsprechend hergerichtet, bevor
es unter die Vogelstange ging.

Nachdem sich die Gardisten einen
langen, aber dennoch spannenden
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Wettkampf um die Rhabarberkö-
nigswürde geliefert hatten, gelang
es schließlich Silas Hegemann, den
Vogel aus dem Kugelfang zu schie-
ßen und somit Nachfolger von Juli-
an Frank zu werden. 

Das Abendprogramm begann tradi-
tionell mit dem Aufmarsch des
 Königspaares Klaus und Birgit Strat-
mann samt Hofstaat und Spiel -
 mannszug Hamm-Nordenfeldmark
1975. In Anlehnung an das diesjähri-
ge Avantgardenmotto „Fußball-Lau-
be“ kleidete sich der Hofstaat in den
verschiedensten Trikots aller nam-
haften Fußballvereine.
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MoNTaG, 21. MaI 2018

der (Mon)Tag danach



Nach der Rhabarberkönigspro-
klamation konnte der restliche
Abend am Lagerfeuer, berei-
chert durch Atze Herzebrocks
einzigartige Liederkenntnisse,
harmonisch ausklingen.
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14:00 uhr Parade des amtierenden Königspaares und
Abmarsch zum Abholen des 25-jährigen
Jubelkönigspaares Anke und Dietmar Voß
sowie des 40-jährigen Jubelkönigspaares
Gisela und Richard Haase über Insterburger
Straße, An der Johanneskirche, Bockumer
Weg, Merschstraße, Nordenstiftsweg.

15:45 uhr Parade der Jubelkönigspaare und Marsch
über Killwinkler Straße, Münsterstraße, 
Am Riemerskamp, zum Westberger Weg. 

16:15 uhr Ein musikalischer Gruß am Wolfgang-
Glaubitz-Zentrum, Begrüßung der Ehren -
gäste und Marsch zum Festplatz.

17:00 uhr Vogelschießen auf dem Festgelände.

20:00 uhr Großer Schützenball mit „Royal-Flash“. 

20:30 uhr Proklamation des neuen Königspaares
Empfang der Gastvereine.

Sonntag, 09.06.2019 ParadE uNd KÖNIGSBaLL
14:00 uhr Antreten am Gasthof Hagedorn, Bockumer Weg.

14:30 uhr Marsch über Bockumer Weg, Tondernstraße,
Elbinger Straße, An der Johanneskirche 
und Insterburger Straße zum Abholen des 
neuen Königspaares nebst Gefolge am 
Martin-Berthold-Haus.

16:00 uhr Abmarsch über Insterburger Straße,
 Posener Straße, Bockumer Weg,
 Münsterstraße zum 
Westberger Weg.

16:30 uhr Parade auf dem Festgelände.

17:30 uhr Kindertanz 

19:30 uhr Großer Königsball mit „STEAM“.

donnerstag, 06.06.2019 LauBHoLEN
17:15 uhr Antreten der Schützen 

am Bockumer Weg 87.

17:45 uhr Abmarsch zum Martin-Berthold-Haus, über
Landwehrweg und Insterburger Straße.
Ehrung der Vereinsmeister und Pokalsieger.

Freitag, 07.06.2019 SCHÜTZENMESSE uNd ZaPFENSTrEICH
17:30 uhr Schützenmesse in der Herz-Jesu Kirche am

Karlsplatz unter Mitwirkung der Blasmusik
Hamm.

18:30 uhr Umtrunk im Pfarrgarten auf Einladung des
Königspaares Birgit und Klaus Stratmann.

19:15 uhr Antreten und Ehrungen, Kranzniederlegung
am Karlsplatz; Marsch über Hüttenweg,
Großer Sandweg, Münsterstraße,
 Westberger Weg zum Festplatz;

Kranzniederlegung am vereinseigenen
 Ehrenmal; anschließend:

Großer Zapfenstreich mit der Blasmusik
Hamm und dem Spielmannszug Hamm-
Nordenfeldmark 1975 e.V..

20:30 uhr Zeltfest mit dem DJ Basti

Samstag, 08.06.2019 VoGELSCHIESSEN
12:30 uhr Antreten des Schützenvereins beim Klein-

gärtnerverein „Am Killwinkel e.V.“ am
Grundhövelweg.

13:00 uhr Abmarsch zum Abholen des Königspaares
Birgit und Klaus Stratmann über Grund -
hövelweg, Großer Sandweg, Landwehrweg,
Insterburger Str. zum Martin-Berthold-Haus.
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SCHÜTZENFEST 2019  I 6.-9. JuNI 2019 SCHÜTZENVErEIN 1839 HaMM-NordENFELdMarK

EINTrITT FrEI!

EINTrITT 6 €

EINTrITT 4 €
nach 19 uhr:



Am Freitag traf sich ein bunt gewür-
felter Haufen von Avantgardisten
um 17.00 Uhr am Schützenplatz, um
die letzten Vorbereitungen für ein
aufregendes Wochenende zu tref-
fen. Wie im letzten Jahr wurde auch
diesmal das „Aufbau-Kommando“
vorausgeschickt, um schon einmal
den Zeltplatz herzurichten. Ziel war
der Wasserski-See in Paderborn. 

Vom 24. bis 26. August 2018 fand das alljährliche 
Biwak der Avantgarde des Schützenvereins 
1839 Hamm-Nordenfeldmark statt. 

Dort angekommen musste natürlich
als allererstes das Flunkyball-Feld
aufgebaut sowie ein Fass Bier ange-
schlagen werden. Zum Abend hin
wurde traditionell gegrillt und man
saß, begleitet von der Gitarrenmu-
sik des Alt-Avantgardisten Stefan
Beilenhoff, gemütlich beisammen
und sang. In den späten Abend-
stunden entdeckten die Avantgar-
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disten das Trinkspiel Bier-Pong für
sich. Vor allem Ehrenkommandeur
Basti und unser Alt-Avantgardist
Stefan waren Feuer und Flamme
und spielten sprichwörtlich bis zum
Umfallen. 

Nach einer doch sehr durchzechten
Nacht wurde am nächsten Morgen
zuerst gemeinsam gefrühstückt.
Zum späteren Vormittag konnte das
Hauptevent dann endlich starten.
Der Wasserski-Platz in Paderborn
war schließlich nicht umsonst aus-
gesucht worden, und so drehten die
Avantgardisten auf Skiern und
Kneeboards ihre Runden auf dem

See. Für viel Unterhaltung sorgte
vor allem „Zange“, da dieser öfter
mal die Skier oder das Kneeboard
an Land „vergaß“. 

Nachdem am Abend erneut der Grill
angeworfen wurde, versammelten
sich wieder alle um die Lagerfeuer-
stelle, um den letzten Abend ge-
mütlich und bei reichlich Bier und
Schnaps ausklingen zu lassen.

Am nächsten Morgen musste dann
noch der diesjährige Biwakkönig
bestimmt werden. Es stand außer
Frage, dass diesen Titel nur Niklas
„Fuckboy“ Klingenberg erhalten
konnte.
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Es galt die Nachfolge des amtieren-
den Kinderkönigspaares Nils Horst-
kemper und Lotta Tjorven zu er -
mitteln. Und durch zahlreiche
Spiel stände und eine Hüpfburg ge-
staltete sich der Nachmittag für alle
sehr kurzweilig.

Bevor auf den Kindervogel angelegt
werden konnte, trafen sich die Klei-
nen ab 14.00 Uhr in weißer Hose
und grünem Shirt oder Kittel beim
Schützenbruder Bernhard
Herzebrock. Von dort aus
marschierten sie dann um
14:30 Uhr gemeinsam mit der
Avantgarde und dem Schüt-
zenverein, begleitet von den
1839er Spielleuten, zum
Schützenplatz. Nach der Pa-
rade für die noch amtieren-
den Majestäten konnten ab
15.00 Uhr die Spielstände
 genutzt werden. Neben den
vielen Spielmöglichkeiten
wurden den Kindern selbst-
verständlich auch wieder
Waffeln und erfrischende Ge-
tränke angeboten. 

Die Erwachsenen konnten ihr
Glück beim Knobeln und 
am legendären Mettwurst-
Glücks rad versuchen. Für das

leibliche Wohl in Form von Kaffee
und Kuchen sorgte der Hofstaat.
Und natürlich durften auch die ob-
ligatorischen Grillwürstchen, Curry-
wurst und Pommes Frites auf dem
Schützenplatz nicht fehlen.

Um 16.30 Uhr begann das Vogel-
schießen auf den Kinderadler. Der
Vogel wurde wiederum von der 
KITA Jakobs-Brunnen gestaltet. Nils
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Am 23. Juni 2018 lud der Schützenverein 1839 Hamm-
Nordenfeldmark zum 53. kinderschützenfest ein, 
einem tag im  Schützenjahr, an dem die kleinen im 
Mittelpunkt des  Vereinslebens stehen. 
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Horstkemper, noch amtierender
Kinderkönig, gelang es mit dem 
1. Schuss gleich das Zepter abzu-
schießen. Den Apfel schoss mit dem
41. Schuss Fin Pröpper ab, mit dem
74. Schuss gelang es Alessio Grewe,
sich das Fässchen zu sichern. Zuvor
zeigte sich schon Fabian Di Pasqua-
le treffsicher und holte sich mit
dem 17. Schuss die Krone, bevor er
sich dann mit dem 178. Schuss die
Königswürde sicherte. Zur Königin
erkor er sich Lavinia Grewe.

Nachdem das neue Kinderkönigs-
paar proklamiert wurde, durften
alle Kinder noch an einer Verlosung
teilnehmen, sodass kein Kind ohne
eine gefüllte Tasche voll netter Klei-
nigkeiten den Platz verlassen muss-
te. 

Der Dank für das vergangene Re-
gentschaftsjahr gilt ganz besonders
Nils Horstkemper und Lotta Tjorven,
die mit ihrer Teilnahme an den Ver-
anstaltungen zur Bereicherung des
Vereinslebens beigetragen haben.
Wir freuen uns aber auch auf das
neue Königspaar Fabian Di Pasqua-
le und Lavinia Grewe und wünschen
ihnen viel Spaß und Freude in ihrer
Regentschaft. 
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BIErKÖNIGSCHIESSEN

Florian Kortmann ist Bierkönig in der
avantgarde 1839 Hamm-Nordenfeldmark!

Klaus Stratmann (25 Jahre), zugleich
auch amtierender König, und Jörg
Schwert (10 Jahre).

Auf dem Weg zum Platz durfte man
auch noch einen sehr gut vertrete-
nen Hauptverein abholen. Endlich
unter der Vogelstange angekommen
begann sofort das Schießen, um ei-
nen neuen Bierkönig zu ermitteln.
Wie schon so oft hatte Udo Eickholt
den Vogel gebaut, und wie immer
war es ein besonders schöner Vo-
gel. Er war so gut gebaut,
dass 365 Schuss nö-
tig waren, um ihn
zu erlegen. Diese
Meisterleistung
ist Florian Kort-
mann geglückt,

Im letzten Jahr fiel der erste Sams-
tag im September, der traditionelle
Termin für das Bierkönigschießen 
in der Nordenfeldmark, gleich auf 
den Monatsbeginn am 1. September
2018. Bei dem allgemein sehr schö-
nen Sommer war auch dieses Wo-
chenende sonnig und trocken. Und
so trafen sich als Auftakt des Tages
25 Avantgardisten und 20 Spielleute
beim 1. Kommandeur zum Antreten. 

Von hier aus marschierte man
durch die Nordenfeldmark und hol-
te zuerst das amtierende Bier -
königspaar Niklas Hegemann und
Helena Westermann ab. 

Nach einer kurzen Pause mit Um-
trunk machte man sich dann auf
den Weg zu den Jubelbierkönigen
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der schon zuvor den ganzen Tag ge-
steigertes Interesse verkündet hat-
te.

Aber bevor es soweit war, verlor der
Vogel noch einige Insignien. So ver-
lor er mit dem 2. Schuss durch Se-
bastian Voß den Apfel, kurz darauf
mit dem 15. Schuss durch Bastian
Picker das Zepter und zum Dritten
durch Lukas Behrens mit dem 52.
Schuss die Krone.

Abends konnten dann bei der
 Proklamation die Königsinsignien
übergeben werden. Von diesem
Zeitpunkt an regiert Florian Kort-
mann nun für ziemlich genau ein

Jahr die Avantgarde. Zur Königin er-
kor er sich Yvonne Thiedig. Befreun-
dete Avantgarden aus dem Stadtge-
biet, und auch einige von
außerhalb, gratulierten den beiden
zur Königswürde.

Gemeinsam mit vielen weiteren
Gästen wurde schließlich unter der
Leitung des DJs Robin
Scheele bis in
die frühen
Morgen-
stunden
gefeiert.
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BEZIrKSBIErKÖNIGSCHIESSEN

Am 07. Juli 2018 fand das Bezirksbierkönigschießen 
auf dem Festgelände am Westberger Weg statt. Ausrichter 
war die Avantgarde des Schützenvereins 1839 Hamm-Norden-
feldmark. teilgenommen haben außerdem noch die Avantgarde
Heessen 1835 und die Avantgarde des Handwerkerschützen -
vereins Heessen 1910.

Angetreten wurde am Martin-Bert-
hold-Haus. Von dort aus ging es zur
Freiwilligen Feuerwehr zum Abholen
des bis dahin noch amtierenden
Bezirksbierkönigspaares Robin
Dierse und Svenja Stratmann.

Bei der traditionellen Vogelverstei-
gerung ersteigerte Florian Fausten
den Vogel. Er gab dem von Udo
Eickholt gebauten Adler den Namen
„Andre ist ein Nordener".

Nach einem spannenden Schießen
erlangte schließlich Florian Räse
von der Avantgarde Heessen 1835
mit dem 311. Schuss die Königswür-
de. Zur Königin wählte er Steffi
Fausten.

Stefan Schwennecker aus der
Avantgarde 1839 Hamm-Norden-
feldmark traf mit dem 10. Schuss
den Apfel. Mit dem 17. Schuss konn-
te Marcel Teinert aus derselben
Avantgarde das Zepter für sich be-
anspruchen. Das Fass wurde mit
dem 44. Schuss von Nikolai Kulas
getroffen und die Krone mit dem 46.
Schuss von Nils Erlemeier, beide
aus der Avantgarde Heessen 1835. 

Am späten Abend feierten die
Avantgardisten und weitere Gäste
den neuen Bezirksbierkönig noch
ausgiebig in der Avantgardenlaube.



Wie bereits im vergangenen Jahr
meldete der Schießgruppenvorsit-
zende Sven Schietzoldt drei Mann-
schaften für die Rundenwettkämpfe
des Stadtverbandes. 

Erste Mannschaft
Philipp Hegemann
Niklas Hegemann
Yannis Hülsmann
Ludwig Homann
Marcel Teinert
Lukas Behrens
Thomas Baran
Sven Schietzoldt
Stephan Kasperek

Zweite Mannschaft
Marco Behrens
Andreas Bönkhoff
Oliver Grewe
Dietmar Klemt
Ralf Möller
Jürgen Vohrmann
Ingo Lewandowski
Helge Hof

ü60-Mannschaft
Klaus Bierkemper
Elmar Brodzinski
Horst Damberg
Werner Misdziol
Werner Reimann
Horst Zirnsak

Im Jahr 2019 zählt die Schießgruppe 82 Mitglieder, 
die sich sowohl aktiv als auch passiv am Schießsport 
und dem Vereinsleben beteiligen.

Sportlich lief das vergangene Jahr
2018 leider nicht so erfolgreich, wie
es in den Jahren davor öfter der Fall
war. Bei den Rundenwettkämpfen
ist die zweite Mannschaft leider in
die D-Klasse abgestiegen. Die erste
Mannschaft konnte die Klasse hal-
ten und schießt weiterhin ebenfalls
in der D-Klasse. Die Ü60 belegte am
Ende der Wettkämpfe einen Platz
im Mittelfeld.

Man nahm auch wieder an einigen
Pokalschießen anderer Schießgrup-
pen teil. Während in der Mann-
schaftwertung leider keine Top-
Platzierungen verzeichnet werden
konnten, reichte es in den Einzel-
wertungen jedoch für einige Siege
und Platzierungen. 

Aber die Schießgruppe besteht
nicht nur aus den aktiven Mitglie-
dern, welche an den Wettkämpfen
teilnehmen. Ein Großteil der Mit-
glieder ist passiv tätig. Auf den ver-
schiedenen Veranstaltungen zeigte
sich jederzeit der Zusammenhalt
zwischen aktiven und passiven, und
ganz besonders die Verbindung zwi-
schen jungen und alten Mitgliedern
des Vereins. So treffen sich mittler-
weile während der Trainingszeiten
auch immer mehr passive Mitglie-
der in den Räumen der Avantgar-
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denlaube und Schießhalle, um bei
dem ein oder anderen Getränk ge-
mütliche Stunden zu verbringen. 

Die Saisoneröffnungsfeier hat sich
zu einem festen Event im Jahres -
kalender entwickelt. Hierbei wurde
erneut im Rahmen eines KO-Run-
den-Wettkampfs der Edgar-Potteck-
Gedächtnispokal ausgeschossen.

Auch richtete die Schießgruppe für
den Hauptverein wieder die Ver-
einsmeisterschaft aus. Die Sieger
und Platzierten werden traditionell
beim Laubholen am Schützenfest-
Donnerstag geehrt. Die Ergebnisse
können dem entsprechenden Be-
richt entnommen werden.

Obligatorisch war ebenso wieder
der Hugo-Behrens-Pokal, der in
Gedenken an den viel zu früh ver-

storbenen Erbauer der Schießhalle
und Avantgardenlaube ausge-
schossen wird.

Hierbei können alle Mitglieder des
Schützenvereins auf die Scheiben
anlegen, also auch aktive und pas-
sive Schützen, die nicht Mitglied
der Schießgruppe sind. Bei den ak-
tiven Schützen konnte sich im ver-
gangenen Jahr Dietmar Klemt den
Sieg sichern, bei den passiven ge-
lang dies Lukas Behrens.

Im vergangenen Jahr fand nach ei-
ner längeren Unterbrechung auch
wieder das Schützenfest der
Schießgruppe statt, welches von al-
len Vereinsmitgliedern sehr gut an-
genommen wurde. Alle Anwesen-
den kämpften um die Königswürde,
und am Ende gelang es dem 1. Vor-
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sitzenden Sven Schietzoldt, den Ad-
ler aus dem Kugelfang zu schießen. 

Danach verbrachte man den restli-
chen Abend bei Speis und Trank ge-
mütlich unter der Vogelstange.

Das diesjährige Schützenfest der
Schießgruppe findet am Freitag, 28.
Juni 2019 statt. Hierzu möchte der
Vorstand der Schießgruppe alle Mit-
glieder des Schützenvereins herz-
lich einladen. 

Auf der Jahreshauptversammlung
der Schießgruppe im Januar gab es
keinerlei Veränderungen in den Rei-
hen des Vorstands. So wurden so-
wohl der 1. Vorsitzende Sven Schiet-
zoldt als auch der 2. Vorsitzende
Dietmar Klemt einstimmig für zwei
weitere Jahre in ihren Ämtern be-
stätigt.

Der Vorstand der Schießgruppe im
Jahr 2019:

1. Vorsitzender

Sven Schietzoldt

2. Vorsitzender

Dietmar klemt

1. kassierer

Niklas Hegemann

1. Schriftführer

Philipp Hegemann

Ehrenvorsitzender

Marco Behrens

Die Schießgruppe trainiert von Sep-
tember bis Juli jeden Freitag ab
19.00 Uhr in den Räumen der
Schießanlage an der Avantgarden-
laube auf dem Vereinsgelände am
Westberger Weg.

Jeder Interessierte ist herzlich will-
kommen!

Gut Schuss!
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Unter den zahlreichen Angeboten
war für jeden Besucher etwas da-
bei: Hotdogs, Reibeplätzchen,
 Crêpes, Glühwein, Kakao mit oder
ohne Schuss und einige weitere Le-
ckereien. Vom Angebot, sich zwi-
schendurch beim Vorsitzenden des
Schützenvereins, Dietmar Voß, bei
ein oder zwei Bier in der selbstge-
bauten Skihütte aufwärmen zu kön-
nen, wurde von den zahlreichen
Gästen rege Gebrauch gemacht.

Wie in den Vorjahren kam als Höhe-
punkt der Nikolaus mit Knecht Rup -
recht vorbei und legte in diesem
Jahr mit Lob oder Tadel ein beson-
deres Augenmerk auf unseren am-
tierenden Bierkönig Florian Kort-
mann und unseren Schützenkönig
Klaus Stratmann. Erfreulicherweise
hatten wir dieses Jahr auch einige

Am 08. Dezember 2018 war es wieder soweit und auf 
dem Schützenplatz wurde ein gemütliches Weihnachtsdorf
mit fünf Hütten, einer Schnaps-Modelleisenbahn
und einer selbstgebauten Skihütte aufgebaut.

Kinder zu Gast,
und natürlich
gab der Niko-
laus den Klei-
nen als Über-
raschung eine
Nikolaustüte mit
Süßigkeiten. Len
Eickholt und David
Schade nutzten die Gelegen-
heit, dem Nikolaus kurzerhand das
Mikrofon abzunehmen, um mit
Freude spontan ein Weihnachtsge-
dicht vorzutragen. Dies ist den bei-
den Jungs unserer aktiven Vereins-
mitglieder Rolf Eickholt und
Matthias Schade auch mit Bravour
gelungen.

Nachdem es zu fortgeschrittener
Zeit draußen im Weihnachtsdorf
 ruhiger wurde, feierten alle An -

wesenden in der Skihütte
noch bis in die frühen
Mor genstunden weiter.

Ein herzliches Danke-
schön geht an alle Be -
teiligten, die durch ihr
 Mitwirken an diesem Tag
zum Erfolg des Weih-
nachtsmarktes beigetra-
gen haben.  
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Der ein oder andere hegt schon mal
den Wunsch, selbst einmal König in
der Nordenfeldmark zu sein. Meist
wissen dies eingeweihte Freunde
und natürlich auch die Damen. Dass
es aber auch welche gibt, die ihren
Plan insgeheim in Erfüllung brin-
gen, das gelang schon früher eben-
so wie heute. Eins war aber auch
schon vor 25 Jahren klar: König ist,
besser „wird“, der, der den letzten
Schuss macht – egal was ein Plan
sagt. Damals sickerte ein solches
Vorhaben spätestens zum Kinder-
schützenfest durch, wenn Anwärter
die Schar der Freunde noch näher
zu sich holten. So war es auch 1994
der Wunsch, in einem sportlichen
Wettkampf am Schützenfest-Sams-
tag König zu werden. 

Begonnen hatte das Fest im Jahr
1994 wie gewohnt mit dem Laubho-
len, damals noch in den Anlagen
des Gastwirtes Kötter an der Klei-
straße in Heessen. Mit der Ehrung
von Siegern und Platzierten der
Vereinsmeisterschaft unter den
Kastanien wurde auch der sportli-
che Auftakt des Vereins in das Fest-
programm geholt. Nach den ersten
fröhlichen Runden hieß es dann
„Einsteigen!“ zur Busfahrt in den
Killwinkler Wald. Dort zog man mit
dem Spielmannszug in die Räume
des Festwirtes Willi Möllenbrink ein.
Der 1. Vorsitzende Hubert Beilen-

hoff ließ wie stets mit freudigen
und fröhlichen Worten auch den
letzten wissen, dass endlich Schüt-
zenfest in der Nordenfeldmark sei.

Der Festfreitag begann für die Gar-
disten nach kurzer Nacht mit dem
Frühstück bei Franz-Josef „Männi“
Ahlke und dem anschließenden
Laubverteilen, während sich die alt-
bewährte Aufbaumannschaft um Er-
win „Kickei“ Ferber auf den Weg in
den Killwinkler Wald machte. Gegen
15.00 Uhr waren dann die Straßen
geschmückt und der Durst auf das
Fest wurde größer. Also nix wie hin
zum Antreten. Der amtierende Kö-
nig Günther Stomin wurde für einen
entspannteren Marschweg vom Ver-
einsgelände des BV 09 Hamm an
der Münsterstraße abgeholt, ehe es
zur Kranzniederlegung mit Zapfen-
streich und zum Festzelt in den Kill-
winkler Wald ging.

Dass unser Fest von 1994 als „ja-
ckenfreies“ Fest in die Geschichte
eingehen sollte, zeigte sich bereits
am frühen Samstagmorgen. Bei her -
ausragendem Sommerwetter war
bereits beim Antreten klar, dass
hier bei 30°C der Marschweg nur
mit Uniformerleichterung erfolgen
konnte. So ging es von Erlemann zur
Killwinkler Straße und dann über
Münsterstraße, Bockumer Weg und
über den Culmer Weg zum Festge-
lände im Killwinkler Wald.
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Unter der Vogelstange sollte sich im
Laufe des Nachmittags dann ein
sportlicher Zweikampf entwickeln.
Der Schützenbruder Siegfried Kon-
scholki aus dem Zug Max und der
Avantgardist Dietmar Voß legten
immer wieder an, um dem ersten
Vogel des neuen Vogelbauers Josef
Voß den Garaus zu machen. Mit
dem 432. Schuss war es dann so-
weit, der Vogel  fiel, ein Hut flog in
die Luft und die Nordenfeldmark
hatte einen neuen König. Auf den
Schultern seiner Freunde aus Avant -
garde und 1839er Spielleuten wur-
de Dietmar Voß durch die Vielzahl
der Besucher in den Saal des Gast-
hauses Killwinkel getragen. Auf
dem Weg dorthin nahm die ju-
belnde Schar sogleich dann auch
die wohl neue Königin Anke Frigge
mit auf die Schultern. Gemeinsam
gab es dort unter den Gratulatio-
nen von Familie und Freunden
den ersten Umtrunk zu den Klän-
gen des Spielmannszuges Nor-
denfeldmark 1925. 

Nach der anschließenden Prokla-
mation konnten neben dem Kö-
nigspaar gleich 18 Hofstaatspaa-
re im Festzelt begrüßt werden.
Nach den ersten Tänzen ließen
die Gratulationen der befreun-
deten Vereine des Handwerker-
schützenvereins Heessen 1910
und des allgemeinen Schützen-
vereins Nordenfeldmark 1925
nicht lange auf sich warten.

Nach einer kurzen Nacht hieß es
für den König und die Hof-
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staatsherren „Raus aus den Fe-
dern!“ zum gemeinsamen Gottes-
dienst in der Herz-Jesu-Kirche. Die-
ser begann in den 90ern noch sehr
früh, denn die Messe war schon um
10.30 Uhr. Im Anschluss an die Mes-
se aber hatte die Schützenfamilie
Zeit für ein Pläuschchen und ein
stärkendes Mittagessen im Pfarr-
heim. Dass auch der neue König
ohne Jacke marschieren wollte,
wurde zur Freude aller hier bereits
freudig begrüßt, denn auch der
Festsonntag glänzte mit über 30°C.

Nachdem der neue Schützenkönig
mit seinem Gefolge den Kirchplatz
in Richtung Nordenstiftsweg ver-
lassen hatte, machte sich kurze

Zeit später auch der Festzug auf
den Weg, um das neue Königspaar
mit Hofstaat abzuholen. Die Garde
ließ es sich nicht nehmen und
 marschierte trotz der Temperatur
mit ihren schwarzen Jacken auf.
Schließlich war ja auch ein Avant-
gardist der König des Vereins. Für
den weiteren Weg passten sie sich
allerdings König und Hofstaat an
und legten diese ab. Nach erfri-
schenden Runden im Garten folg-
ten der Vorbeimarsch und der an-
schließende Marsch in Richtung
Killwinkel. Bei der abschließenden
Parade auf dem Festplatz zeigte
sich, dass der Regen schon länger
ausgeblieben war: Neben „Preu-
ßens Gloria“ von Blasmusik und

Spielmannszug wurde zugleich
auch sehr viel Staub aufgewirbelt. 

Nach dem Einzug des Königspaars
mit Hofstaat in das Festzelt ließen
zwei besondere Gratulanten nicht
lange auf sich warten. Gehörte
doch das amtierende Königspaar
des Schützenverein Heessen 1835,
Detlef Bussmann und Ulrike Rüller,
zum Freundeskreis aus der Heesse-
ner Garde. Anke und Dietmar hat-
ten vor nicht ganz vier Wochen
noch mit ihren Freunden im Hof-
staat der 1835er gefeiert. Am Abend
wurde dann zu den Klängen der
Band bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert, ehe am Montag die
älteren Mitglieder die jungen Ma-

jestäten zum Seniorennachmittag
im Festzelt begrüßten.

Am Abend war die Avantgarde wie
immer der Ausrichter für die Nach-
feier. Mit vielen Gästen und Schüt-
zen feierten alle bis zur Morgen-
dämmerung, ehe das Königspaar
nach Hause geleitet wurde. Mit dem
Königsschuss hatten sich die beiden
nicht nur einen Wunsch erfüllt, auch
ein Versprechen sollte in Erfüllung
gehen: „Ich habe dich als Königin
kennengelernt, also möchte ich dich
auch als Königin heiraten!“. Am 
2. September 1994 geleiteten Fami-
lie, Freunde, Avantgardisten und
Schützenbrüder die beiden aus dem
Standesamt im Haus Vorschulze.

8786



„Bisher hatten wir nicht geglaubt,
dass ein Ha(a)se einen Vogel schie-
ßen kann – jetzt wissen wir es bes-
ser!“ Mit diesen Worten eröffnete
der Vorsitzende Edmund Nünen die
Proklamation des neuen Schützen-
königs des Schützenvereins 1839
Hamm-Nordenfeldmark am Sams-
tagabend im bestens gefüllten Fest-
zelt im Killwinkel beim Gastwirt
 Wilhelm Möllenbrink. Richard Haase
war es beim Königsschießen mit
dem 325. Schuss gelungen, den Rest
des zähen Adlers aus dem Kugel-
fang zu schießen. Noch unter der
Vogelstange wurde die neue Majes-
tät unter dem Jubel des Schützen-
volkes gefeiert und auf die Schul-
tern genommen. Der Schützenkönig
des Jahres 1979 in der Nordenfeld-
mark erkor sich Gattin Ria zur Mit-
regentin.

Begonnen hatte das Fest in der tra-
ditionellen Festfolge mit dem Laub-
holen bei Kötter in Heessen, bevor
die Schützen in den späten Abend-

Der Redakteur wählte im Hammer-Stadtanzeiger am Montag,
dem 25. Juni 1979 für die Berichterstattung über das Schützen-
fest des Schützenvereins 1839 Hamm-Nordenfeldmark die
überschrift „Schützenfest paradox: Ein Haase erlegt den Adler
mit dem 325. Schuss“

stunden dieses Tages noch zum
Festplatz zurückkehrten und das
Festgelände in Augenschein nah-
men. Erster Höhepunkt des Schüt-
zenfestes war am Freitag der tra -
ditionelle Zapfenstreich mit dem
Totengedenken am vereinseigenen
Ehrenmal im Killwinkler Wald. Ein-
geleitet wurde der Festtag mit dem
Ausmarsch der zahlreich angetrete-
nen Vereinsmitglieder und einer
starken Avantgarde zur Einholung
des bisherigen Schützenkönigs Her-
mann Theodor „Max“ Reimann vom
Bänklerweg. 

Mit dem Festumzug durch den Nor-
den machten die Schützen darauf
aufmerksam, dass dieser Stadtteil
für die nächsten Tage ganz im Zei-
chen des Schützenfestes stehen
sollte. Bevor das Musikkorps der
Westfälischen Schützen aus Enni-
gerloh und der Spielmannszug der
Freiwilligen Feuerwehr Bockum den
großen Zapfenstreich intonierten,
beleuchtete der Landtagsabgeord-
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Jubelkönigspaar 
richard und rita Haase (1979)
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Am Samstag fand eine weitere
Kranzniederlegung am Ehrenmal
auf dem Karlsplatz statt, bevor der
stattliche Festumzug der Schützen
seinen Weg durch die Nordenfeld-
mark zum Abholen des bisherigen
Königs „Max“ Reimann zum Kampf
um die Königswürde nahm. Das Vo-
gelschießen im Killwinkler Wald
wurde mit den Ehrenschüssen von
Bürgermeister Jürgen Graef, Bezirks-
vorsteher Erich Polkaehn, Pfarrer
 Robert Beckmann von der Herz-
Jesu-Gemeinde Hamm-Norden, Vor-
sitzender Edmund Nünen, Schüt-
zenkönig 1978 „Max“ Reimann und 
3. Vorsitzender Hubert Beilenhoff
eingeleitet. Der Kampf um die Insig-
nien war bereits ein erster Hinweis
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auf einen zähen Adler im Kugel-
fang. Während Josef Voß bereits
mit dem 8. Schuss auf den Reichs-
apfel erfolgreich war, gab der Adler
das Zepter nach dem 38. Schuss
des Avantgardisten Detlef Kalippke
und die Krone erst nach dem 
81. Schuss des Avantgardist Heinz
Haase preis.

Der Schützenfestsonntag war von
gleich zwei Höhepunkten geprägt.
Zum einen holten die Schützen ihre
neuen Majestäten nebst Hofstaat
zu einem glanzvollen Festumzug
durch die Nordenfeldmark ab und
zum anderen wurde die neue Ver-
einsfahne, die anlässlich des 140.
Geburtstages angeschafft wurde,

feierlich durch Pfarrer Robert
Beckmann eingeweiht. Dicht ge-
drängt verfolgten Schützen und
Besucher an der Vogelstage den
Festakt, der mit der Übernahme
der Fahne in die Obhut des Vereins
endete. An der Zeremonie nahm
auch die Schöpferin der neuen
Fahne, Frau Helga Liebl aus Berge,
teil. 

Bis in die frühen Morgenstunden
feierten die Schützen ihren Königs-
ball, der nach dem Überreichen
des Blumenkorbes durch die
Avantgarde und dem Kindertanz
von den Majestäten mit einem
 Walzer eröffnet wurde.
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nete Heinz Siekmann die Situation
in Hamm im Gründungsjahr des
Vereins vor 140 Jahren. Seit sich im
Jahre 1839 eine Handvoll Männer
zur Vereinsgründung gefunden hat-
ten, hätten es die Verantwortlichen
in der Folge immer wieder verstan-
den, eine gute Synthese zwischen
der Bewahrung des Bewährten und
der Aufgeschlossenheit für zeitge-
rechte Entwicklungen zu finden. Das
habe den Verein zu seiner heutigen
Größe und Bedeutung geführt, wo-
bei insbesondere die mitbürgerli-
che Gemeinschaft eine große Rolle
spiele. Zum Abschluss des ersten
Festtages wurde wieder ein attrak-
tives Feuerwerk abgebrannt, das
weit über den nördlichen Stadtteil
hinaus beobachtet werden konnte.

Königspaar Richard und Ria Haase 

mit den Königsoffizieren Erwin Bier-

mann (I.) und Günter Stehrmann (r.)

Das Königspaar 1979: Richard und 

Ria Haase zum Fototermin vor der 

Veranda „Haus Killwinkel".



Mit einer „Liebeserklärung“ an die
Nordenfeldmark verband  Vor sit- 
zender Edmund Nünen die Prokla-
mation des neuen Schützenkönigs
des Schützenvereins 1839 Hamm-
Nordenfeldmark, der den Verein im
130. Jahr seines Bestehens regiert.
Es handelt sich um das Vorstands-
mitglied Philipp Zumbusch jun.,
 einen Sohn des verstorbenen
 langjährigen Vorsitzenden Philipp
 Zumbusch sen.. 

Er gab dem diesmal wieder beson-
ders zähen Adler nach mehrstündi-
gem heißen Ringen mit dem 497.
Schuss um 20.15 Uhr den Rest und
erkor sich Ehefrau Elli zur Mitre -
gentin.

Durch einen Regenschauer, der sich
glücklicherweise nicht wie beim
Zapfenstreich auf dem Karlsplatz zu
einem Landregen entwickelte, wur-
de der Kampf um die Königswürde
nur für kurze Zeit unterbrochen.
Den Reichsapfel eroberte Klemens
Breer, die Krone der 22-jährige
Avantgardist Peter Seese und das
Zepter Erwin Schrewe. Unter dem

Jubel der Schützenfamilie im über-
füllten, überdimensionalen Festzelt
nahm Vorsitzender Nünen gegen
22.00 Uhr die Proklamation des
neuen Regentenpaares vor, nach-
dem er zuvor die bisherigen Majes-
täten Paul und Agnes Gromann ver-
abschiedet hatte. Des Weiteren
wurden die Insignienschützen mit
Orden ausgezeichnet.

Zu den Gratulanten gehörten auch
der Vorsitzende Josef Speck mann,
König Ulrich Rotzoll und zwei 
Ad jutanten des Schützenvereins 
Westenfeldmark, die einen Blumen-
strauß in den Vereinsfarben mitge-
bracht hatten.

Am Sonntag stellten die Schützen
ihr neues Königspaar auf einem
Festzug durch die Nordenfeldmark
vor. Anschließend standen Kinder-
und Königstanz und Festball auf
dem Programm, begleitet vom Feu-
erwehr-Spielmannszug der Stadt
Hamm unter Tambourmajor Helmut
Wellmann und der Knappenkapelle
der Zeche Sachsen unter Kapell-
meister Helmut Speckmann (Hees-
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Königspaar Phillipp und Elli Zumbusch
(1969)

Erst mit 497. Schuss fiel der Vogel –
Philipp Zumbusch könig beim 130. Schützenfest 
Nordenfeldmark
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sen). Am Montag um 20.00 Uhr
klang das Fest schließlich mit der
Nachfeier bei Möllenbrink im Kill-
winkel aus.

PS: Der 1969 erfolgreiche Insignien-
schütze Peter Seese hat im Jahre
1993 die Königswürde beim Schüt-

zenverein Hamm-Werries er rungen,
nachdem er dort lange Jahre bereits
als Königsoffizier viele Majestäten
über die Festtage begleitet hatte.

Peter Seese war im Jahre 1971 auch
Bierkönig der Avantgar disten.
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Die Majestäten des Schützenvereins 1839 Hamm-Nordenfeldmark 

vor 25 Jahren: Philipp Zumbusch nebst Gattin Elli.



westfälischer anzeiger und Kurier:
Klemens Breer regiert

Die Nordenfeldmark stand Samstag
und Sonntag im Zeichen des Schüt-
zenfestes des Schützenvereins 1839
Hamm-Nordenfeldmark. Nicht nur
das Wetter, auch die Beteiligung

der Bevölkerung war des Festes
durchaus würdig. Im großen Fest-
zelt bei Möllenbrink im Killwinkel
war kaum ein Bein an die Erde zu
bekommen, und wer zu etwas vor-
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Einmal Schützenkönig beim Schützenverein 1839 Hamm-Nor-
denfeldmark zu sein – diesen Wunsch hat sich Schützenbruder
klemens Breer im Jahre 1959 erfüllt. Doch auch die kaiser würde
war sein Ziel, und so war er beim Vereinskaiserschießen im
killwinkler Wald stets bestrebt, diese ebenfalls zu erringen.
1996 war ihm dieses schließlich vergönnt und klemens genoss
noch einmal mit seiner Gattin und königin „traudchen“ das
Schützenfest. Wir wollen an diesen Schützenbruder mit dem
Bericht aus der örtlichen Presse über sein königsjahr 1959 
und einem Rückblick aus fotografischer Sicht erinnern.
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gerückter Stunde noch einen Sitz-
platz finden wollte, der musste ei-
nen Stuhl mitbringen.

Bereits zum Laubholen der Avant-
garde am Donnerstag prangte die
Nordenfeldmark im Schmuck der
Schützenfahnen. Am Freitag war
zum Großen Zapfenstreich, der den
Zug der Schützen nahezu durch 
alle Straßen des Hammer Nordens
 führte, kaum noch ein Haus ohne
Schmuck. Mehrere tausend Men-
schen hatten sich eingefunden, als
vor dem Ehrenmal auf dem Karls-
platz vor der lodernden Opferschale
ein Kranz niedergelegt und im
Schein zahlreicher Fackeln in einer
kurzen Ansprache der Gefallenen
und Toten gedacht wurde.

Nach dem Großen Zapfenstreich, in-
toniert durch den Spielmannszug
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Hamm-Mark und der Bundesbahn-
kapelle, zog der Schützenzug über
die durch Feuerwerk taghell er-
leuchtete Münsterstraße zum Lokal
Engel „Erlemann“, denn damals
wurde der Große Zapfenstreich
noch am Ehrenmal auf dem Karls-
platz geblasen und anschließend
traf man sich am Vorabend des Vo-
gelschießens bei Erlemann. Beim
Adlerschießen im Killwinkler Wäld-
chen am Samstag erwies sich der
hölzerne Vogel als äußerst zäh. Um
20.50 Uhr, mit dem 432. Schuss, er-
rang Klemens Breer die Königswür-
de. Zur Mitregentin erwählte er sich
seine Frau Gertrud. Als Insignien-
schützen konnten Adjutant Willi
Freisfeld (Apfel), Anton Kemper
(Krone) und der Kommandeur der
Avantgarde Heinz Kattenbusch
(Zepter) ausgezeichnet werden.



Ursprünglich entsprang der Spiel-
mannszug Hamm-Nordenfeldmark
1975 den Wurzeln des Schützenver-
eins Hamm-Nordenfeldmark 1925.
Folglich war die Namensfindung
leicht und der Spielmannszug 
des Allgemeinen Schützenvereins
Hamm-Nordenfeldmark 1925 gebo-
ren. In den Glanzzeiten konnte der
Spielmannszug 56 aktive Spielleute
präsentieren, welche immer mit
Spaß und Freude am Musizieren
auf der Straße zu sehen waren. Mit
der Zeit wurde der Spielmannszug
zu einem kompetenten und ver-
lässlichen Partner, der sich musika-
lisch zu einem festen Bestandteil
des Hammer Nordens und darüber
hinaus entwickelt hatte. Der im
Jahr 1975 gegründete Verein be-
steht heute noch aus über 30
Spielleuten, von denen immer noch
mehr als 25 Personen aktiv an den

Ausmärschen teilnehmen. Die Al-
tersstruktur reicht vom Kindesalter
bis hin zu jenen Spielleuten, die
schon über 30 Jahre ein oder gleich
mehrere Instrumente spielen.
Schon seit vielen Jahren sind die
1975er als einer der beliebtesten
Spielmannszüge im Hammer Stadt-
gebiet auf zahlreichen Festen zu se-
hen und nicht mehr wegzudenken.
Im Laufe der Jahre hat sich dabei
eine starke Gemeinschaft gebildet,
die immer darauf bedacht ist, ne-
ben aller Tradition auch moderne
Einflüsse zuzulassen.

Der Verein besticht durch eine prä-
zise Musikalität und eine harmoni-
sche Musiksprache, die immer den
eigenen, hohen Ansprüchen der
Mitglieder genügen muss. Das mu-
sikalische Repertoire ist breit gefä-
chert und reicht von traditionellen
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Stabführer

1975-1990 Lambert Schreier
1990-1994 Volker Stricker
1994-1997 Peter Graf
1997-2012 Jörg Schwert
2012-2018 Klaus Stratmann
2018-heute Timo Konietzko

Vorsitzende

1975-1978 Helmut Müller
1978-1990 Lambert Schreier
1990-1996 Erwin Paschelke
1996-1997 Bernd Wilmsmann
1997-2006 Klaus Stratmann
2006-2008 Tanja Leinkenjost
2008-2012 Klaus Stratmann
2012-2018 Yvonne Dolderer
2018-heute Denise Konietzko

rückblick des Spielmannszugs 
Hamm-Nordenfeldmark 1975



Musiker verfügt, die jeden Aus-
marsch zu einem musikalischen
 Leckerbissen machen. Der 1. Vor -
sit zende des Schützenvereins 1839
Hamm-Nordenfeldmark Dietmar
Voß, der mittlerweile auch selbst als
Flötist bei den 1975ern aktiv ist,
stellt vor dem Schützenfest immer
wieder fest, dass sich der Schützen-
verein glücklich schätzen kann, eine
sehr gute Freundschaft zu dieser
musikalisch hochwertigen Truppe
pflegen zu dürfen. Verbunden mit
der Hoffnung auf eine auch weiter-
hin erfolgreiche und noch lange Zu-
sammenarbeit.

Großer Zapfentreich 2018 
auf dem Schützenfest in der
 Nordenfeldmark.

Gerne bildet der Spielmannszug
auch zukünftig neue Spielleute in
ihren Reihen aus, wozu Mitglieder
mit jahrzehntelanger Erfahrung und
Spielpraxis als Ausbilder zur Ver -
fügung stehen. Interessenten mel-
den sich einfach unter marketing
@1975er.de um weitere Informatio-
nen zu erhalten. Der Spielmanns-
zug legt dieses Jahr ein besonde-
res Augenmerk darauf, dass das
bestehende Repertoire intensiviert
und bereits vorhandene Märsche
und andere Stücke aller Stil -
richtungen musikalisch verfeinert
 werden. 

Die Übungsabende finden mittler-
weile im Zwei-Wochen-Rhythmus,
jeweils montags in der Zeit von
18.30 bis 20.30 Uhr, im Vereins-
heim des Schützenvereins 1839
Hamm-Nordenfeldmark statt.

Märschen über zeitgenössischen
Arrangements bis hin zu modernen
Musikstücken.

Auch auf den Nachwuchs wird ein
besonderes Augenmerk gelegt,
 indem zum Beispiel regelmäßig
 gesonderte Übungsabschnitte statt -
finden. Der Spielmannszug Hamm-
Nordenfeldmark 1975 versucht
 immer einen Finger am Puls der Ju-
gend zu haben und Trends mit ins
Vereinsgeschehen einzubinden.

Alle zwei Jahre steuern die Musiker
ein attraktives Ausflugsziel an.
 Außerdem wird ein vereinsinternes
Vogelschießen durchgeführt, und
zusätzlich belohnen sich die akti-
ven Mitglieder in der Winterzeit mit
einer gemütlichen Weihnachtsfeier.
Gleichermaßen sind die Mitglieder
immer auch für spontane Unter-
nehmungen zu begeistern, wie das
musikalische Mitwirken beim AOK- 
Firmenlauf oder das jährliche Zug -
pokalschießen der Schießgruppe.

Das 40-jährige Bestehen im
großen Rahmen gefeiert

Im Jahr 2015 feierte der Spiel-
mannszug Hamm-Nordenfeldmark
1975 sein 40-jähriges Bestehen,
und das tat er im großen Rahmen.
Gemeinsam mit dem lokalen Radio
Lippe Welle Hamm lud der Verein
im November zur ersten Musik-
schau der Region in die Zentralhal-
len Hamm ein. Der Organisator und
Moderator des Abends war Jens
Heusener, selbst ebenfalls seit
sechs Jahren Mitglied des Spiel-
mannszugs. Insgesamt nahmen
zehn Blaskapellen, Marching Bands

und Spielmannszüge aus Hamm
und der Region teil, was es so in
Hamm noch nicht gegeben hat.
Dieser besondere Tag wird bei vie-
len Teilnehmern und Gästen heute
noch fest im Gedächtnis verankert
sein. Bereits im nächsten Jahr kann
der Spielmannszug schon auf 45
Jahre zurückblicken.

Gute Freundschaft zum 
Schützenverein 1839 
Hamm-Nordenfeldmark

Neben den Schützenfestaus -
märschen der letzten Jahre, unter
anderem in der Ostenfeldmark,
Westenfeldmark, Hövel, Bönen,
Nord bögge und vielen mehr, spiel-
ten die  Musiker auch bei anderen
Gelegenheiten auf. Zum Beispiel
beim jährlichen Exerzieren der
Avantgarde unter der Leitung des 
1. Kommandeurs Philipp Hegemann
oder gemeinsam mit dem Schützen-
verein beim alle vier Jahre stattfin-
denden Stadtkaiserschießen.

Um den Verein zu unterstützen,
brachte sich der Spielmannszug
auch stets in besonderem Maße
über die festgelegten Spieltermine
hinaus ein. Hier seien als Beispiele
nur das jährliche spielerische Aus-
helfen der 1839er Spielleute am
Schützenfest-Donnerstag in Dol-
berg oder auch das 20-jährige Jubi-
läumskonzert des befreundeten
Blasorchesters Dolberg vor zwei
Jahren erwähnt.

Nicht zuletzt darf man feststellen,
dass der Spielmannszug Hamm-
Nordenfeldmark 1975 über sehr
viele langjährige und erfahrene
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Von Anfang an gab es bei den 100-
Jährigen durch viele gemeinsame
Aktivitäten einen guten Zusammen-
halt. Der erste Höhepunkt war das
Jahr 1986, wo der Zug geschlossen
als Hofstaat das Zugmitglied Wil-
helm Löw mit seiner Königin Christa
durch das Königsjahr begleitete. Im
Jahre 2001 wurde Hermann Schwake
für ein Jahr Majestät des Vereins.
Auch hier stand der Zug geschlossen
hinter seinem König.

Seit Beginn feiern die 100-Jährigen
ein eigenes, jährlich stattfindendes
Zugschützenfest, an dem auch die
Frauen der Schützenbrüder als
 aktive Schützen teilnehmen, und
somit, wie schon des Öfteren ge-
schehen, auch die Würde der Zug-
majestät erringen können. Aktive
Zugmajestät 2018/2019 ist Walter
Koert.

Kassierer und Kassenwart der Trup-
pe ist Hermann Schwake, der schon
seit vielen Jahren penibel die Fi-
nanzen des Zugs verwaltet. Lang-

Im Jahre 1985, zum 100. Jubiläum der Avantgarde, formierte sich
auf Initiative von Ewald Schüttler aus dem legendären „4. Zug“
eine Gruppe von 20 altgedienten Avantgardisten zu einem neu-
en Schützenzug. Man tauschte die schwarze Jacke der Garde mit
der grünen des Hauptvereins, und sinnigerweise erhielt dieser
neue Zug den Namen „Die 100-Jährigen“. Es war der erste Zug
des Vereins überhaupt, der sich einen Namen gab. Bis dato 
waren die Marschgruppen durchnummeriert, doch seitdem gibt
sich jeder mitmarschierende Zug einen individuellen Namen.

jähriger Organisator und „Team-
chef“ ist Karsten Loge, der auch die
Leitung der alle 2-3 Monate stattfin-
denden Treffen übernommen hat.
Beide haben diese „Posten“ vom
Zuggründer Ewald Schüttler „ge-
erbt“. In den Zugversammlungen
werden die gesamten Termine der
Gruppe geplant. Neben den Ge-
burtstagen der Mitglieder des Zuges
stehen auch andere Aktivitäten auf
dem Programm. Dazu gehören di-
verse Ausflüge, Radtouren und
Kremserwagenfahrten zu den ver-
schiedensten Orten sowie ein jähr-
lich stattfindender Kegelabend. Zu
erwähnen ist, dass der weiteste Trip
die „100-Jährigen“ im März 1997
nach Istanbul in die Türkei führte.
In diesem Jahr ist das Ausflugsziel
für drei Tage der Odenwald mit
 einer ganztägigen Besichtigung
 Heidelbergs. Dieser Trip wurde –
natürlich, und wie fast alle anderen
Ausflüge – von Hans Schürkamp
 organisiert.
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Mit einem von Günter Süßmann er-
bauten großen Bollerwagen ziehen
die 100-Jährigen seit vielen Jahren
am Vatertag los, um sich als Väter
zu feiern. (Nicht-Väter feiern sich
übrigens auch!) Doch auch außer-
halb von Hamm wurde das Gefährt
schon bewegt. So führte eine Tour
(zu Fuß) nach Ahlen, ein anderes
Mal zog man auf Einladung von
Berni Ormeloh in Soest über die
Wälle – da erfolgte allerdings die
Anreise mit dem Zug. Zum 20. Jubi-
läum des Zuges ging die Tour –
diesmal blieb der Bollerwagen aus-
nahmsweise zu Hause – nach
 Berlin, wo gleich drei Tage lang
 Vatertag gefeiert wurde.

Der Grillstand beim Kinderschüt-
zenfest liegt seit einiger Zeit auch
voll in „100-jähriger“ Hand, ein Pri-
vileg, das man sich vom Zug Max
hart erkämpfen musste und sich
nun nicht mehr nehmen lassen
will. Legendär geworden ist beson-

ders die schmackhafte Currysoße
von Axel Hader.

Alle Männer über 50 sind in einem
besonderen Club zusammenge-
fasst, dem „Club der alten Säcke“,
ein Einfall von Hannes Schürkamp.
So ist Hermann Schwake der kleine
Sack, Hannes Schürkamp der große
Sack, Axel Hader der Knattersack
(wegen seiner Honda Goldwing),
Detlef Risse der Plappersack, Kars-
ten Loge der nasse Sack (ehema -
liger Vorsitzender und Trainer 
in  einem  Schwimmverein), Dieter
Dreise wert der Spargelsack, Bern-
hard „Atze“ Herzebrock der Theken-
sack usw. Es handelt sich jeweils um
eine „Auszeichnung“, die von Han-
nes Schürkamp höchstpersönlich
am jeweiligen 50. Geburtstag verlie-
hen wird. Bei den Damen ist das
Pendant der „Club der alten
Schachteln“.

Sogar ein eigenes Zuglied, ge-
schrieben von Arno Meier, haben

107106



die 100-Jährigen, welches bei Feier-
lichkeiten und Einladungen vorge-
tragen und von Arno auf der Gitarre
begleitet wird. Lediglich der ZMA
(„Zugliedvortrag-Mindest-Alkohol-
wert“) von 2,3 Promille muss hierzu
von mindestens 50% der anwesen-
den Zugmitglieder erreicht worden
sein.

Es ist zu erwähnen, dass die Frauen
bei fast allen Veranstaltungen teil-
nehmen, lediglich die Vatertagstour
und die Schützenfestausmärsche
sind Männersache. Die Zugver-
sammlungen finden zwar meist
auch ohne Frauen statt, die Damen
treffen sich jedoch stets zeitgleich,
und in der Regel klingt der Abend
dann in großer Runde gemeinsam
gemütlich aus. 

34 Jahre sind eine lange Zeit, und
im Laufe der Jahre hat sich das Bild
des Zuges verändert. Einige Mitglie-
der sind ausgetreten, andere neu
hinzugekommen, und leider auch
schon sieben Schützenbrüder ver-
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storben, darunter sechs Gründungs-
mitglieder des Zuges. Wilfried Wirtz,
Dieter Mühlenjost, Hans-Wilhelm
Löw, Hartmut Ferber, Ewald Schütt-
ler, Norbert Dünnebacke und Gün-
ter Süßmann sind leider viel zu früh
und für immer von uns gegangen,
wobei einige der Witwen aktive Zug-
mitglieder geblieben sind und an
Feierlichkeiten und Aktivitäten wei-
terhin teilnehmen. Inzwischen be-
steht der Zug hauptsächlich aus
Rentnern, die den Spaß am Vereins-
leben in der Nordenfeldmark auch
nach so vielen aktiven Jahren nicht
verloren haben.

Trotz der vielen Zugaktivitäten wur-
de bei den 100-Jährigen nie verges-
sen, dass sie in erster Linie über-
zeugte Schützenbrüder sind und
somit die Verpflichtung übernom-
men haben, mit dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Schützengeist getreu
dem alten Avantgardenmotto „Aus
alter Wurzel neue Kraft" im Sinne
unserer Vorfahren stets aufrechter-
halten wird.
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Mit dem Verbrechen an dem Erz -
bischof wurde Nienbrügge unter
Reichsacht gestellt, das hieß: Fes-
tungsanlagen und Burg mußten
dem Erdboden gleichgemacht wer-
den und die Bürger die Stadt ver-
lassen. Nienbrügge lag im Westen
der heutigen Stadt Hamm. Der
Burgteil mit seinen Wehranlagen lag
nördlich der Lippe in Höhe des
 Bogens des Hochwasserschutz -
dammes um die alte Mülldeponie,
während die Stadt südlich der Lip-
pe lag. 

Der Vetter Friederich von  Altena-
Isenberg, Graf Adolf von  Altena von
der Mark, erkannte die Chance,
durch den Erhalt der nördlichen Ge-
biete einen strategisch wichtigen
Punkt für die Grafschaft Mark zu er-
langen. Er legte den durch die Blut-
tat geschändeten Namensteil eines

Der Name Nordenfeldmark taucht nicht nur in vielen Landkarten
noch als geographische Bezeichnung auf, auch viele Nordener
Vereine haben ihn als teil ihres Namenszuges gewählt. Ebenso
ist vielen der umfang dieses Gebietes im Hammer Norden als
alter nördlicher Stadtteil bekannt. Welch unruhige Zeiten aber
dieser teil der Stadt in der ersten Hälfte ihres 765jährigen
 Bestehens erlebt hat, ist wohl nur wenigen bekannt. Mit der
Ermordung des Erzbischofes Engelbert von köln am 7. November
1225 durch den Grafen Friederich von Altena- Isenberg begann
die Geschichte des Hammer Nordens. 

Grafen von Altena ab und galt fort-
an, nur benannt nach seinen Besitz-
tümern unterhalb der Lippe, als
Graf Adolf von der Mark. In den
Streitigkeiten zwischen dem Erzbi-
schof von Köln und dem Hause
Isenberg kämpfte Graf Adolf an der
Seite der Kölner, um sich so den
größten Teil der Besitztümer Friede-
richs zu sichern. Den Bürgern Nien-
brügges wurde durch Graf Adolf der
verkehrsmäßig und strategisch
günstige Punkt „Op de Ham“ zwi-
schen dem Zusammenfluß von Ahse
und Lippe zugewiesen.

Während der Kämpfe der Herr-
schaftshäuser Limburg-Isenburg
und Mark seit 1225 stießen die
Streitmächte auch in dem Gebiet
zwischen den Dörfern Heessen,
Dasbeck und Heitfeld (Heimshof)
aufeinander und es wird von dem
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märkischen Chronisten Levold von
Northof berichtet, wie die Limbur-
ger ,,over der Lippe vergaddert mit
einem groten Volke de Dorper by
dem Ham als Hesnen, Hetvelde,
Dasbecke und andere darby gele-
gene Husere ansteckeden und be-
rovden“. Erst im Jahre 1243, als Graf
Adolf mit dem Sohn Friederichs,
Graf Dietrich von Limburg, einen
Vergleich über die Isenbergsche
Erbschaft schloss, kam der größte
Teil des Heidegebietes von Wildes-
horst zwischen dem Bach Geinegge
und dem Dorf Heessen zu Hamm.

Dieser Teil der Wildeshorst, auch
Nordenheide genannt, lag im
münsterschen Gebiet, was zur Fol-
ge hatte, dass die kirchliche Grenze
und die Stadtgrenze sich über-
schnitten. Es war also nur eine
 Frage der Zeit, bis es zu Besitzstrei-
tigkeiten kam. Durch die geogra-
phische Lage von Münster und
Hamm war es Reitertruppen mög-
lich, innerhalb eines Tages von
Münster aus in die Lippestadt he-
reinzubrechen und mit der Beute
wieder zurück in ihre schützenden
Mauern zu gelangen. Das bedeute-
te, daß an dieser Seite die stärks-
ten Angriffe zu erwarten waren, zu-
mal die Lippe im Bereich des
Nordentores sehr flach und ohne
Schwierigkeiten zu überwinden
war.

In der Festschrift zum 700jährigen
Bestehen der Stadt heißt es hierzu:
„Als Grenzfeste gegen das benach-
barte Münsterland war Hamm in
die Fehden der Landesherren oft

verwickelt und nach mittelalterli-
chem Kriegsbrauch fielen die Fein-
de in die Feldmark ein, um die Bür-
ger wegzuschleppen, die Herden zu
rauben und die Acker zu verwüs-
ten. Um solchen Überfällen vorzu-
beugen, sah sich die Stadt gezwun-
gen, ihr Gebiet mit einer Landwehr
zu umgeben, in der gleichen Weise
wie auch das Amt Hamm eine sol-
che Festung um sich aufgeworfen
hatte.“ (Festung entspricht hier
nicht der Stadtmauer, es ist die Kö-
nigslandwehr gemeint.)

Da es aber kaum möglich war, die
Stadtmauer und die Landwehren
gleichzeitig zu errichten, legte Graf
Dietrich von der Mark erst am 
7. Februar 1395 in einer Urkunde
fest: „Dass Ihr Eure Viehweide und
Feldmark befestigt und umgrabt,
soweit Euch das notwendig ist, wie
Ihr am besten könnt, draußen vor
Euren Pforten, und wäre es, dass
Euch jemand daran hindern wollte,
das wollen wir Euch abwenden hel-
fen und unserer Macht, und wir,
unsere Erben und nachkommen-
den Grafen zu der Mark wollen
Euch dessen dauernde Sicherheit
geben.“ In einem Schriftstück aus
dem Jahre 1570 über den ewigen
Grenzstreit heißt es: „-die Grafen
von der Mark und die Bürger der
Stadt hätten die Nordenfeldmark
mit ansehnlichen, aufgegrabenen
Landwehren und verschlossenen
Renn- und Schlagbäumen zu einer
Festung und Abwehrung unverse-
hentlichen Einfalls und also zur
Verteidigung nicht allein deren
vom Hamme, sondern des ganzen
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wehr sind sie durch einen gemütli-
chen Spaziergang relativ einfach zu
finden. Wer seinen Gang an der
Geineggebrücke am Bockumer Weg
in Richtung Adolf-Brühl-Kampf-
bahn beginnt und dann über die
erste Brücke nach rechts abbiegt,
findet nach ca. 200 Metern einen
Graben. Dieser Graben ist der Rest
der Landwehr. Mancher wird sich
jetzt erinnern, und sagen: „Stimmt,
der ging früher vom Schlagenkamp
bis zur Geinegge!“

Er nimmt auch heute noch diesen
Verlauf, nur ist er durch Baumaß-
nahmen zum größten Teil verrohrt.
Aber wer den Weg von der Gein -
egge bis in den Park am Großen
Sandweg weitergeht, wird am Ende

des Parks noch ein Stück offenen
Graben finden. Hier zeugen auch
noch geköpfte Weiden von der Be-
pflanzung als Grenzmarke. Am
Grundhövelweg unterquert er die
Bahnlinie in Höhe der Kleingarten-
anlage ebenfalls als Rohr. An dieser
Stelle befand sich noch bis vor ei-
nigen Jahren eine Brücke, die heute
nur noch als Betonmauer zu erah-
nen ist. Vom Schlagenkamp bis rauf
zum Hardinghauser Knapp ist von
der Landwehr leider nicht viel üb-
riggeblieben, ebenso wie von dort
aus bis zur alten Lippe in Heessen.
Nur Reste in den Waldstücken an
der Üdinghoffstraße und die Straße
„An der Stadtlandwehr“ erinnern
an die Befestigungsanlage.

Landes von der Mark des Endes und
besser als an anderen Orten vor an-
derthalb hundert und mehr Jahren
umzogen und gekräftigt.“

In dem Streit im Jahre 1457 haben
die Bürger von Hamm „-ihre Land-
wehr und Schlagbäume stets wider
ihrer Feinde behüten und bewahren
lassen und sie sonst alle Zeit mit
gehangenen Schlagbäumen ge-
schlossen und unterhalten.“

Da durch den Ausbau der Norden-
feldmark die Machtbefugnisse des
Hauses Heessen zu enden drohten,
behauptete der Besitzer des Hauses
Heessen: „-nicht nur des Grundes
und der Weide mit anderen, die da-
rin berechtigt wären, gebraucht zu
haben, sondern auch im Besitze al-
ler Hoheit, des Gerichts, Glocken-
schlags, der Kirchspieldienste usw.
gewesen zu sein“.

Dies konnte aber das Haus Kleve-
Mark nicht davon abhalten, das Ge-
biet unter seine Hoheit zu bringen,
und es ließ im Jahre 1534 durch den
Drosten, Amtmann, die Bewohner
der Nordlandwehr“ bei Verlust ihres
Leibes und Gutes gebieten, von ih-
ren Gütern, die binnen der Land-
wehr gelegen waren, keinen Schatz
an Münster zu geben.“

Als dann aber im Jahre 1543 der
münstersche Droste zu Wolbeck
durch seine Männer die Bewohner
innerhalb der Nordenfeldmark um
rückständige Schatzung und Land-
steuer pfänden ließ, „-eilten die
Hammer den Fronen sofort nach,
nahmen drei gefangen und brach-

ten die Pfände nach Hamm zurück.
Der Grenzstreit war nach langen
Verhandlungen erst am 30. April
1575 beendet. Die Landwehr über
den Mappenbaum, Hardinghauser-
und Geineggerbaum bis zur Lippe
sollte nun die Landschnade sein.
Dem Hause Kleve-Mark fielen: „alle
landesfürstliche Obrigkeit und Jur-
sitdiktion und was dem abhängig
wäre, erblich haben und behalten“.
Dem Hause Münster hingegen stand
die geistliche Juristdiktion sowie 
die Landschatzung über die beiden
Erbe und Häuser Heimann und
Brinkmann mit den darauf wohnen-
den Leuten Vorbehalten.

So entstand die Nordenfeldmark
und mit ihm eine Landwehr, deren
Verlauf sich als Grenze bis in unsere
Zeit erhalten sollte. Die Landwehr
zog sich von der Lippe im Westen
rauf bis zur Geinegge, von dort aus
in östlicher Richtung zur Wöste und
von da an parallel zur Münsterstra-
ße bis zum Hardinghauser Knapp.
Von dort ging die Landwehr bis zur
Üdinghoffstraße, bog dann in Höhe
des Vogelsangs süd-ostwärts den
Hämmschen hinab und traf an der
Mappenbeck auf den Weg nach
Heessen, verlief mit ihm bis zur
Bröckermersch und zog sich von da
an südwärts bis zur alten Lippe.

Eine Landwehr war im Mittelalter
folgendermaßen aufgebaut: Es erin-
nern heute nur noch spärliche Res-
te an die einstige Feste, die sich
rund um die Stadt zog, und selbst
die sind nur durch langes Suchen zu
erkennen. Im Bereich der Nordland-
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