
Über 500 Jahre
Schützenbruderschaft

St. Hubertus - St. Johannes Nepomuk

20. – 22. Juli 2019

Schützen-
fest

Stockum

Das Königspaar Marius Ross
und Lisa Bosen freut sich 
riesig, mit allen Stockumern
und allen Gästen feiern 
zu können. 



Immer schon gewollt aber dann doch ungeplant!

Als ich am Schützenfestsonntag nach Hause ging, hätte
ich im Traum nicht daran gedacht, dass ich in wenigen
Stunden auf den Schützenvogel schießen würde.
Eigentlich war ich einfach nur froh, dass ich endlich im
Bett lag. 

Als mein Bruder Dominik dann aber am Montagmorgen
überlegte zu schießen und noch einen Mitstreiter
suchte, kam mir der Gedanke „ein bisschen mit locker
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Grußwort des Königspaares 

Liebe Stockumer, Seidfelder & Holter, 
liebe Freunde & Gäste.

schießen kann ja nicht schaden.“ Einmal angefangen, war mein Ehrgeiz geweckt und ans
Aufhören war nicht mehr zu denken. Plötzlich kam mir der Vogel dann entgegen!

Im ersten Moment konnte ich gar nicht realisieren, was da grade passiert war und so ging es
auch meiner Königin Lisa. Aber dann war die Freude bei uns beiden riesengroß und unser Fest
konnte beginnen!

Mit dem Schützenfestmontag hatten wir einen grandiosen Auftakt in unser Königsjahr, bei
dem uns unser Hofstaat tatkräftig unterstützte. Weiter ging es mit dem Besuch des
Schützenfestes in Hagen, wo sich der Vorstand und zahlreiche Stockumer zum Feiern ange-
schlossen haben. Abgerundet wurde die erste Jahreshälfte des Schützenjahres mit einer
gelungen Hofstaatsparty in der Sektbar der Stockumer Schützenhalle. Aber auch in der zwei-
ten Jahreshälfte sollte es an Feierlichkeiten und Aktivitäten mit dem Hofstaat und Vorstand
nicht mangeln. Ein Highlight war sicherlich auch unser Hofstaatsausflug zum Schützenfest
nach Enkhausen, wo wir nach der Schifffahrt mit der MS „Sorpesee“ und einer kleinen
Wanderung von Langscheid nach Enkhausen den Tag gemütlich haben ausklingen lassen.
Zuletzt besuchten wir unsere Freunde auf dem Endorfer Schützenfest. 

Jetzt freuen wir uns auf den Höhepunkt unseres Regentenjahres und wollen uns an dieser
Stelle bei unserem Hofstaat, unseren Eltern, dem Schützenvorstand, den Vorstandsfrauen und
allen, die zum Gelingen unseres Schützenjahres beigetragen haben, ganz herzlich für die tolle
und unvergessliche Zeit bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch allen Musikern und dem
Thekenteam. 

Zum Schluss wollen auch wir unseren Nachfolgern einen überragenden Schützenfestmontag
wünschen. Egal ob sie es sich bis zum Schießen noch gar nicht vorstellen konnten oder schon
von langer Hand planen!

Euer Königspaar Marius Ross & Lisa Bosen
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Hoch lebe der neue König!

Der entscheidende Treffer!

Stolz nimmt König Marius die Parade ab.

Eine strahlende Königin Lisa an der Seite des Adjutanten

Vorverkauf: 
50% Rabatt auf
Autoscooter-
Fahrchips!
Schnäppchenjäger aufge-
passt: Einen großen Rabatt
bietet auch in diesem Jahr
der Autoscooter an: Am
Freitag, 19.07., startet von
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr der
Kartenvorverkauf, bei dem
jeder Fahrchip für die
beliebten Scooter nur die
Hälfte kostet! 
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König Marius und Königin Lisa mit ihrem großen Hofstaat

Bevor er fliegen kann muss der Vogel festge-
macht werden.

Aufmarsch zum Festhochamt

Das Königspaar gleitet elegant
über die Tanzfläche. 

Stangenabend: Samstag, 20. Juli
Los geht‘s um 17:00 Uhr mit dem Antreten zum
Festhochamt, mit dem das Schützenfest getreu dem
Motto „Glaube – Sitte – Heimat“ beginnt. Mit einer
Kranzniederlegung gedenken wir anschließend den
Opfern der Weltkriege. Einige Jungmänner müssen
kräftig kurbeln, um den neuen Schützenvogel auf die
Vogelstange zu hieven. Gegen 20:00 Uhr folgt ein
erster Höhepunkt mit der Ehrung der zahlreichen
Mitglieder, die schon viele Jahre der Bruderschaft
treu sind. Drei Jubelköniginnen stehen in diesem
Jahr besonders im Mittelpunkt. 
Richtig stimmungsvoll wird es, wenn die Stockumer
Musikanten ihre Partyhits spielen und die Gäste zum
Tanzen und Mitsingen animieren. Dabei wird die
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Die Stimmung in der vollen Hubertushalle ist grandios.

neue Hallenbeleuchtung zeigen, was in ihr steckt. Schließlich endet die Megaparty
erst in den frühen Morgenstunden .

Ganz besonders festlich: Sonntag, 21. Juli
Adjutant Marcel Tolle und der Musik-
verein Stockum wecken die Dorfbe-
wohner schon früh mit der Reveille aus
ihrem Schlaf. Schließlich steht der große
Festumzug mit unserem Königspaar
Marius Ross und Lisa Bosen an. Sie wer-
den sich mit ihrem großen Hofstaat fröh-
lich und strahlend den Festgästen zeigen.
Die flotte Marschmusik kommt von den
Musikvereinen aus Endorf und Allendorf,

vom Jugendblasorchester Stockum und dem Tambourkorps Sundern. Der Königs-
und der Kindertanz folgen kurz nach der Rückkehr in die Halle. Abends lassen sich
Marius und Lisa nochmals kräftig feiern. Die Endorfer Musiker geben dabei richtig
Gas.

Auf den König folgt der König, 22. Juli
Auch die Regentschaft von Marius Ross hat ein Ende. Die Spannung steigt, denn am
Montag Morgen zielen die Schützen am besten. Nach und nach zerlegen sie den
stolzen Königsadler in seiner Vogelstange. Wer macht den letzten, alles entschei-
denden Schuss und wird Nachfolger von König Marius? Jeder Mann, der mindestens
19 Jahre alt und seit drei Jahren Vereinsmitglied ist, kann es gern versuchen.

Feierlich beginnt das Fest.
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Aber nicht nur der letzte Treffer wird belohnt: Wer bei seinen Schüssen Krone,
Zepter, Apfel oder Brezel abschießt, erhält Gutscheine für jeweils 30 Gläser frisches
Veltins, die im VIP-Bereich der Hubertushalle (auch lange Theke oder Hölle
genannt) sofort beim Frühschoppen einzulösen sind. Dabei darf sich das neue
Königspaar schon mal richtig feiern lassen.
Gegen 14:00 Uhr reinigen einige Vorstandsmitglieder die Hubertushalle.
Mittagspause! Geöffnet bleiben das Rondell vor der Halle und der Speisesaal.
Friedhelm Lübke und sein Team servieren dort an allen drei Tagen viele leckere
Gerichte. 
Um 16:30 Uhr startet der zweite große Festumzug mit den Musikvereinen aus
Endorf und Allendorf. Das Stockumer Schützenvolk kann dann dem neuen
Königspaar und ihrem Hofstaat zujubeln. Noch einmal laufen alle zur Höchstform
auf ehe der Kanaldeckel-Walzer ertönt und alle wieder ein Jahr auf Schützenfest
warten müssen.

Umgestellt: Das Festhochamt am Ehrenmal
Eine Neuerung gibt es gleich zu Beginn des Festes. Der Altar wird an die Kirchen-
mauer versetzt und die Bänke auf dem Platz des Ehrenmals aufgestellt. Drum
herum stehen die Schützen und die Musikanten. So kann der Zelebrant die
Besucher besser ansprechen und auch er wird von allen besser gesehen. 

Große Spenden
Die Stockumer und ihre Gäste können nicht nur gut feiern, sie sind auch sehr spen-
dabel. Jedes Jahr kommen bei der Hutsammlung am Schützenfest-Montag hohe
Beträge zusammen, die von den Rosenmädchen und der Bruderschaft aufgestockt
werden. Seit 1950 wurden über 120.000 Euro gesammelt, die zum großen Teil für
die Priesterausbildung, die Pater Severin Pieper in Tansania gründete, gespendet
wurden. Alljährlich bedankt sich der leitende Priester mit ausführlichen Berichten
über den Ausbildungsfortschritt und über diverse Baumaßnahmen am „Zakeo“.
Aber auch einheimische Vereine werden unterstützt. So erhielt im letzten Jahr die
Jugendabteilung des SSV Stockum einen stattlichen Betrag. Dieses Jahr geht die
Sammlung an die Stockumer Jugendfeuerwehr und nach Afrika.
Alle Bruderschaften der Stadt Sundern haben dazu beigetragen, dass nach dem
Offiziersball, der am 27.10.2018 in unserer Hubertushalle stattfand, ein teures E-
Bike für behinderte Mitbürger angeschafft werden kann. Ein weiterer Beweis für
die große Spendenbereitschaft der Schützen. 
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1959: Ihr diamantenes
Jubiläum feiern Werner(†) und
Karin Tillmann

1979: Fritz(†) und Mariele
Bierhoff waren vor 40 Jahren
das Königspaar von Stockum

1994: Silbern glänzt es für
Joachim(†) und Ulrike Haake

Die Jubilare
Besonders ehren wird Oberst Manfred Dünnebacke in diesem Jahr Paul Steinhoff
für seine 65-jährige  Vereinstreue. Aber auch Helmut Alberts, Ältestenratsmitglied
Edmund Krengel und Josef Krengel erhalten einen Orden für ihre Mitgliedschaft
seit 60 Jahren.
Gold glänzt es für 50 Jahre Mitgliedschaft bei Martin Hoff, Udo Krick, Franz-Josef
Neuhaus, Egbert Schulte, Josef Stöcker und Alexander Westhoff.
Bereits seit 40 Jahren sind Achim Berghoff, Antonius Fichtel, Uwe Filipponi, Markus
König, Martin Lösaus, Friedhelm Rocholl, Axel Schulte-Hürmann und Dietmar Tolle
Vereinsmitglieder.
Mit einer Nadel für ihr silbernes Jubiläum werden Benedikt Alberts, Mario Blome,
Kai Bückner, Marcus Engel, Thomas Fröhlich, Blerim Ibrahimi, Jürgen Neitzert,
Jürgen Scheffer, Horst Sender, Karsten Struckmann und Rolf Wälter geehrt.
Allen Jubilaren danken wir ganz herzlich und rufen ihnen ein kräftiges „HORRIDO“
zu!

Jubelkönigspaare
Auch in diesem Jahr gibt es Jubiläen zu feiern. Leider sind die ehemaligen Könige
bereits verstorben. Wir freuen uns aber, dass Karin Tillmann ihr diamantenes
Königinnenjubiliäum feiern darf. Sie regierte vor 60 Jahren an der Seite ihres Mannes
Werner die Stockumer Bruderschaft. Genauso erfreulich ist, dass Mariele Bierhoff für
ihr 40-jähriges Jubiläum geehrt wird. Und vor 25 Jahren gelang es Joachim Haake den
letzten Rest aus dem Vogelkasten zu schießen. Deshalb darf seine Frau Ulrike nun ihr
silbernes Jubiläum feiern.
Zum ersten großen Festumzug wird am Sonntag an der Schreinerei Ross in der
Bachstraße eine Ehrentribüne errichtet, an der der Zug zweimal vorbei marschieren
wird. Wir laden alle älteren Jubilare und Mitglieder mit ihren Frauen ein, dort Platz zu
nehmen. Wer kann, darf natürlich auch gerne im Festzug mitmarschieren.



Samstag, 20. Juli 2019
17:00 Uhr: Antreten

17:30 Uhr: Schützenhochamt, anschließend Totengedenken 
und Aufsetzen des Vogels

20:00 Uhr: Jubilarehrungen, Musik und Tanz

Sonntag, 21. Juli 2019
14:30 Uhr Antreten zum großen Festzug, anschließend 

Königs- und Kindertanz sowie Musik und Tanz

Montag, 22. Juli 2019
8:30 Uhr Antreten zum Vogelschießen, danach Frühschoppen

16:30 Uhr: Festzug, anschließend Königstanz sowie Musik und Tanz

Eintritt: Samstag 6,00 Euro   –    Sonntag und Montag frei !

Es spielen die Blaskapellen der Musikvereine Stockum, Endorf und Allendorf,
das Tambour-Korps Sundern und das Jugendblasorchester Stockum.

Das Festprogramm

Tippspiel und Live-Ticker auf www.schuetzen-stockum.de 
Wie viele Schüsse werden benötigt bis der Vogel fällt? Natürlich kann das wieder getippt wer-
den. Dazu gibt es das beliebte Tippspiel auf www.schuetzen-stockum.de. Drei Gewinner, die die
richtige Anzahl erraten haben oder am nächsten dran sind, werden jeweils mit Gutscheinen für
30 Gläser frischem Veltins belohnt. Die genauen Spielregeln sind im Internet nachzulesen. Viel
Spaß und viel Erfolg! Es soll ja Leute geben, die am Montag Morgen nicht unter der Vogelstange
stehen. Aber auch sie können das Vogelschießen verfolgen: Mit dem Live-Ticker auf unserer
Internetseite. 

Kleingedrucktes
Damit wir alle – und ganz besonders die beiden Königspaare – das Schützenfest in bester
Erinnerung behalten können, machen wir Fotos und Videos von den Festbesuchern. Einen Teil ver-
öffentlichen wir auch auf unserer Internetseite www.schuetzen-stockum.de und auf unserer
Facebook-Seite. Wer nicht damit einverstanden ist, wendet sich bitte an eines der
Vorstandsmitglieder.

Es lädt freundlichst ein: 
Schützenbruderschaft St. Hubertus - 
St. Johannes Nepomuk Stockum e.V.
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