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Jan Fecke gratulierte seinem Nachfolger Benjamin Mintert, der
sich den Kreisjungschützentitel mit dem 133. Schuss sicherte.

Mit dem 133.
Schuss zum Titel

Benjamin Mintert sichert sich Königskette
nicht dauern. Bereits nach
dem fünften Schuss sicherte
sich Lars Thöne vom gastge-
benden Schützenverein
Schmerlecke-Seringhausen
den Apfel. Nur zwei Schüsse
später holte sich Henrik
Walter von der St. Nikolaus-
Schützenbruderschaft
Kneblinghausen das Fass,
Moritz Berhorst (Schützen-
verein Friedhardtskirchen
Overhagen) konnte sich das
Zepter mit dem neunten
Schuss sichern. Die letzte
Insignie, die Krone, räumte
Nils Lünne (St.-Jakobus-
Schützenbruderschaft Eh-
ringhausen) mit dem 50.
Schuss ab.

Nach der Jagd auf die In-
signien ging es erst so rich-
tig los. Insgesamt 112 Jung-
schützen aus 36 angemelde-
ten Verein traten zum Vo-
gelschießen um den Kreis-
jungschützentitel an. Zu-
nächst schien es so, dass der
Vogel bereits vor dem letz-
ten Schützen (jeder hatte
eine Schießnummer) nicht
mehr im Kugelfang sein
würde. Ein letzter Rest
machte es aber dann doch
noch spannend, die Frage
war nur, wer jetzt noch die
Nerven behielt – Benjamin
Mintert blieb cool und holte
das letzte Stück Holz aus
dem Kugelfang. Der Jubel
seiner Schützenbrüder war
riesig. Der neue Kreisjung-
schützenkönig konnte es
nach seiner Proklamation
immer „noch gar nicht rea-
lisieren“, freute sich aber
auf die Zeltparty. ■ ld

SCHMERLECKE-SERINGHAU-
SEN ■  Benjamin Mintert
blieb eiskalt – ebenso das
Wetter. Mit dem 133.
Schuss sicherte sich der 25-
Jährige Jungschützenkönig
des Handwerker-Schützen-
vereins aus Erwitte die
Kreisjungschützenwürde
und löste damit den bisheri-
gen Kreisjungschützenkö-
nig Jan Fecke von der St.-Ja-
kobus-Schützenbruder aus
Ehringhausen ab.

Zuvor begrüßte Kreis-
schützenoberst Franz Wes-
termann die, trotz des kal-
ten Wetters, zahlreich er-
schienenen Jungschützen
am Bürgerzentrum in
Schmerlecke und wünschte
allen Beteiligten einen „un-
vergesslichen Tag mit
Freunden“, bei dem man
auf der Zeltparty am Abend
ja eventuell noch „die Liebe
seines Lebens“ finden kön-
ne. Auch der gastgebende
Oberst des Schützenvereins
Schmerlecke-Seringhausen
wünschte allen „viele har-
monische Stunden“.

Im Gottesdienst, den Pfar-
rer Gerd Westermann zu-
sammen mit den Schützen
feierte, wurde die neue Kö-
nigskette gesegnet (wir be-
richteten), die Benjamin
Mintert nun als Erster für
zwei Jahre tragen darf.

180 Schuss sollte der Vo-
gel im Kugelfang eigentlich
aushalten, so die Prognose
des Schießmeisters Detlef
Knollmann. Doch schnell
wurde allen Anwesenden
klar: So lange würde es wohl

Nach dem Vogelschießen ist vor der Zeltparty. Getreu dem Motto „Es rappelt im Karton“ ließen es die Jungschützen zusammen mit zahl-
reichen Gästen ordentlich krachen und feierten bis in die frühen Morgenstunden. ■  Fotos: Deimel

DJ Raini sorgte für die richtige Musik zum Feiern. Mit Hits wie
„Schützenfest feiern“ brachte es das Zelt zum Beben.

Es rappelt das Zelt
Jung und Alt lassen es auf der Party des Kreisjungschützentages krachen

habe es richtig Spaß ge-
macht; die Stimmung „ist
super“ und man lerne viele
neue Leute kennen. Viel-
leicht konnte der ein oder
andere auch die große Liebe
finden, so wie es Kreisschüt-
zenoberst Franz Wester-
mann bei seiner Begrüßung
prophezeit hatte.

Bereits beim Vogelschie-
ßen war die Stimmung un-
ter den Jungschützen ausge-
lassen – und das trotz des
winterlichen Wetters. Die
Horner Jungschützen mit
ihrem Schützenkönig Hen-
drik Stiens marschierten
mit Nikolausmützen auf
den Platz des Bürgerzen-
trums in Schmerlecke –
nicht die schlechteste Idee
bei dem Wetter, so blieb we-
nigstens der Kopf warm.
Doch im Partyzelt waren die
Frostbeulen schnell wieder
verschwunden.

Auch der gastgebende
Oberst Markus Köhler zeig-
te sich hinterher mehr als
zufrieden. „Ein toller
Abend, besser als erwartet“,
lautete sein Fazit. Viele Gäs-
te seien „voll des Lobes ge-
wesen“. ■  ld

ern. Sein Resumee der Par-
ty, auf die er sich nach sei-
ner Proklamation bereits
freute: „Eine sehr, sehr gute
Party.“ Auch die anderen
Partygänger waren in ausge-
lassener Feierstimmung.
Wo man auch hinsah, egal
ob Jungschütze, alteingeses-
sener Schütze oder Gast, je-
der kam auf seine Kosten.
Der Meinung waren auch
Gil Groß und Melina Vol-
mer. Den beiden Mädels

vergangenen Jahr „Schüt-
zenfest feiern“ nicht fehlen.
Wohl ein jeder grölte bei
diesem Lied mit – sogar der
Zeltboden erbebte.

Auch Benjamin Mintert,
der nicht nur Kreisjung-
schützenkönig, sondern
auch Jungschützenkönig
des Handwerker-Schützen-
vereins in Erwitte ist – und
somit gleich zwei Titel trägt
– ließ sich von seinen Schüt-
zenbrüdern ausgelassen fei-

SCHMERLECKE–SERINGHAU-
SEN ■ „Es rappelt im Kar-
ton“ lautete das Motto des
Kreisjungschützentages in
Schmerlecke. Doch eigent-
lich rappelte vielmehr das
Partyzelt.

Nach der Proklamation
des neuen Kreisjungschüt-
zenkönigs Benjamin Min-
tert, der sich mit dem 133.
Schuss den Kreisjungschüt-
zentitel sicherte, ging es di-
rekt weiter mit der Zeltpar-
ty. Ausgelassen feierten
zahlreiche Schützen und
Gäste auf rund 600 Quadrat-

metern bis in die frühen
Morgenstunden.

Für die richtige Musik
sorgte DJ Raini. Er heizte
dem Publikum aus Jung und
Alt mit Ballermannhits
(„Johnny Däpp“), 90ern und
aktuellen Songs ordentlich
ein. Und da der Kreisjung-
schützentag für die meisten
schon ein Vorgeschmack
auf die anstehende Schüt-
zenfestsaison war, durfte
natürlich der Hit aus dem

Schlendern
mit Wolfgang

Schlunder
KREIS SOEST ■  Für die Pira-
ten-Partei geht bei der Land-

tagswahl im
Mai Wolf-
gang
Schlunder
im Wahl-
kreis Soest II
an den Start.
Mit ihm en-
den am Mitt-
woch, 26.
April, die po-

litischen Spaziergänge un-

serer Zeitung. Wem etwas
unter den Nägeln brennt,
das er von dem in Dort-
mund lebenden Mann gern
wissen möchte, kann es uns
bis Dienstag, um 12 Uhr wis-
sen lassen. Zeitungsverlag
Der Patriot, Redaktionsse-
kretariat, Hansastraße 2,
59557 Lippstadt), via Face-
book, Internet-Portal oder
E-Mail.

www.derpatriot.de
redaktion@derpatriot.de

www.facebook.com/PatriotLP/

Strategien in
und nach

Trennungen
SOEST ■  Die Katholische Be-
ratungsstelle für Ehe-, Fami-
lien- und Lebensfragen bie-
tet am heutigen Montag, 24.
April, ab 19 Uhr einen Infor-
mations- und Gesprächs-
abend an. Er ist für von
Trennung und/oder Schei-
dung Betroffene gedacht
und findet statt in der Bera-
tungsstelle an der Osthofen-
straße 35 in Soest. Im Mit-
telpunkt dieses Abends, den
Paul Piepenbreier leitet, ste-
hen Anregungen aus der
psychologischen Beratung
und der Austausch zur kon-
struktiven Bewältigung von
Trennung und Scheidung.
Ziel wird es sein, neue Per-
spektiven für sich und die
betroffene Familie zu fin-
den. Die Teilnahme ist ohne
Anmeldung möglich; Infos
gibt es unter Tel. (0 29 21)
1 50 20 oder per E-Mail an
eheberatung-soest@erzbis-
tum-paderborn.de.

PutenmedaillonsHKL A, aus kontrollierten Betrieben,
besonders zart, natur, gewürzt
oder mariniert

Frisch aus unserer Bedienungstheke:

Spanische
Blaubeeren
Klasse I,
100 g = 1,03

Frisch aus unserer Bedienungstheke:

5.“)
1 kg

Frisch aus unserer Bedienungstheke:

REWE Hausmarke
Schinkenmettwurst
Frankfurter ArtFrankfurter Art 

Blaubeeren
100 g = 1,03 48 % gespart

1.“)
125 g Schale

-.99
100 g

16 % gespart

Rama Original
1 kg = 1,981 kg = 1,98

-.99
500 g Becher

37 % gespart

Dr. Oetker
Bistro Baguettes
verschiedene Sorten,
tiefgefroren,
100 g = -,40

Bistro Baguettes

1.-
250 g Packung

32 % gespart

Ehrmann Almighurt
verschiedene Sorten,
100/150 g,
100 g = -,22/-,33

Ehrmann Almighurt

100 g = -,22/-,33

-.33
Packung

44 % gespart

Frisch aus unserer Bedienungstheke:
NUR MONTAG
UNSER SUPER-TAGESANGEBOT AM 24. APRIL

Frische Bratwurst
pikant gewürzt, mehrmals
täglich frisch hergestellt

Frische Bratwurst
pikant gewürzt, mehrmals 
täglich frisch hergestellt

100 g

-.37

Frisch aus unserer Bedienungstheke:

Niederländische
Gurken
Klasse I 36 % gespart

-.44
Stück

3./=
1 kg
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