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ich habe mich sehr darüber gefreut, 
dass der Vorstand mir die Schirmherr-
schaft für unser 225-jähriges Jubelfest 
im nächsten Jahr angetragen hat. Ich 
bedanke mich dafür und freue mich 
schon heute auf dieses Highlight. Alle 
25 Jahre feiern wir mit unseren be-
freundeten Nachbarvereinen ein Ju-
belfest, d.h. in 100 Jahren lediglich vier 
Mal. Das zeigt schon, wie besonders 
ein Jubelfest für die Mitglieder und die 
ganze Gemeinde ist. Der nachweisli-
che Ursprung unseres Schützenvereins 
geht auf das Jahr 1798 zurück, aus dem 
die älteste erhaltene Königsplakette 
datiert ist. Bis heute hat unser Schüt-
zenverein nichts von seiner Anzie-
hungskraft verloren. Gerade heute in 
unserer schnelllebigen Zeit finden die 
Menschen hier Geselligkeit, Gemein-
schaft und ein Stück gelebte Heimat.  

Viele von uns erinnern sich noch gerne 
an unser Jubelfest 1998, den Festabend 
mit Fips Assmussen, Ibo, Judith & Mel 
sowie den großen Festumzug und das 
anschließende gesellige Miteinander 
auf dem Festplatz. So ein Fest vergisst 
man nicht so schnell, sondern erinnert 
sich bei vielen Gelegenheiten auch Jah-
re später immer wieder gerne daran. 
Mir geht es jedenfalls so. Im nächsten 
Jahr nach 25 Jahren wird also wieder 
ein Jubelfest in unserer Gemeinde ge-
feiert und alle Planungen diesbezüg-
lich laufen auf Hochtouren. 

Ich bin mir sicher, dass das Orga- 
Team mit seinen vielen ehrenamtlichen 

Helfenden und Unter-
stützenden wieder ein 
Fest der Superlative auf die 
Beine stellen wird.

Ein ganz wichtiger Punkt wurde 
ja bereits auf unserem diesjährigen 
Schützenfest entschieden und das 
sind unsere Jubelkönige 2023. Mat-
thias Wilmes und Dennis Surmann 
errangen nach mehrfachem Stechen 
die Königswürde und sind mit ihren 
Königinnen Ingrid Wilmes und Annika 
Kuper unsere Jubelkönige. Wie unsere 
Schützenkönige feiern können haben 
wir ja bereits auf unserem diesjährigen 
Schützenfest erlebt. Nochmals „Herz-
lichen Glückwunsch“ und eine unver-
gessene Regentschaft.  

Also freuen wir uns schon heute auf 
den Mai 2023 mit unserem Jubelfest 
am 05. und 06. Mai, der Teilnahme am 
Jubelfest in Dreierwalde am 13. Mai 
und unserem traditionellen Schützen-
fest vom 17. bis 19. Mai 2023.

Es grüßt herzlich
Ihr/Euer
Ludger Gude
Schirmherr und Ehrenvorsitzender
St. Johannes Schützenverein Spelle e.V. 
für unser großes Jubelfest in 2023.

INTERVIEW MIT DEN  

KÖNIGINNENVORWORT
Das Königsschießen war vorbei und 
die Schüsse sind gefallen. Wie habt 
ihr erfahren, dass ihr Schützenköni-
ginnen seid? 

Ingrid Wilmes: Ich habe das Königs-
schießen per Liveticker mitverfolgt und 
war schon sehr angespannt, was in den 
nächsten Minuten passieren würde. 
Dann bekam ich einen Anruf von mei-
nem Mann, dass ich Schützenkönigin 
bin.

Annika Kuper: Da ich Mitglied im 
Spielmannszug bin und das Stechen 
live im Schießstand mitverfolgt habe, 
stand ich zwischen den Schützenbrü-
dern, als der entscheidende Schuss ge-
fallen ist. Das war ein schöner Moment!

Was ging euch als erstes durch den 
Kopf als ihr erfahren habt, dass ihr 
Schützenköniginnen 2022 seid?

Ingrid Wilmes: Als der Moment ge-
kommen war, ging mir sehr viel durch 
den Kopf. Ich wusste erst gar nicht, wo 
ich anfangen sollte und was zu tun ist.

Annika Kuper: In dem Moment habe 
ich mich erstmal gefreut und mit ei-
nigen Freunden angestoßen, bis man 
dann realisiert, dass es nur noch weni-
ge Stunden bis zum Antreten sind und 
noch Einiges zu organisieren ist.

Viele Dinge passieren in den ersten 
Stunden als Schützenkönigin. Was 
war euer persönliches Highlight?

Ingrid Wilmes: Mein persönliches 
Highlight ist meine Familie, die große 
Verwandtschaft und unsere Nachbarn, 
die uns bei der ganzen Organisation 
geholfen haben - und das Ausholen 
der Königspaare beim Kegelkotten und 

der Festmarsch zum Festzelt.

Annika Kuper: Da schließe ich mich 
an! Das Ausholen und der Festmarsch 
waren perfekt!

Welcher Moment auf dem Königs-
ball bleibt euch besonders in Erin-
nerung?

Ingrid Wilmes: Der Königsball war 
ein unvergesslicher Abend: Die vielen 
Gratulanten, der Königsehrentanz, ge-
meinsam mit allen zusammen zu feiern, 
den Abend zu genießen und eine klas-
se Band, die das ganze Zelt zum Beben 
gebracht hat.

Annika Kuper: Die Stimmung auf dem 
Königsball war gigantisch. Besonders in 
Erinnerung bleibt die Zeit, in der man 
anfangen konnte, die Abend zu ge-
nießen und gemeinsam zu feiern. Die 
Band hat für gute Stimmung gesorgt!

Wie oft wurdet ihr nach dem Schüt-
zenfest auf eure Königinnenwürde 
angesprochen?

Ingrid Wilmes: Sehr oft, wenn man in 
oder außerhalb der Gemeinde unter-
wegs war. Viele haben sich nach drei 
Jahren endlich wieder auf das Schüt-
zenfest gefreut und freuen sich nun mit 
uns, dass wir das Jubelkönigspaar 2023 
sind.

Annika Kuper: Viele Freunde und Be-
kannte wussten es natürlich direkt. 
Nachdem es per Social Media oder 
später über die Zeitung bekannt wurde, 
kamen viele Personen auf mich zu und 
haben sich für uns gefreut.

Welche Aufgaben kommen auf euch 
im Jahr als Schützenkönigin zu?

Ingrid Wilmes & Annika Kuper: Die 
anstehenden Jubelfeste in Spelle und 
Dreierwalde, der Besuch beim Schmü-
cken der Kutsche und natürlich das 
eigene Schützenfest an Christi Himmel-
fahrt.

Auf welches Ereignis freut ihr euch 
in dem Jahr als Schützenkönigin be-
sonders?

Ingrid Wilmes & Annika Kuper: Auf 
die kommenden Jubelschützenfeste 
und das eigene Schützenfest im Mai 
2023. Wir freuen uns schon sehr!

Welchen Tipp könnt ihr euren Nach-
folgerinnen geben?

Ingrid Wilmes: Genießt einfach diesen 
besonderen Tag, den Königsball, den 
Frühschoppen am Samstag und das 
Aufhängen der Scheibe. Nehmt die Hil-
fe von der Familie, Nachbarn, Freunden 
und Bekannten an, dann wird es ein 
gelungenes Fest. Mir wird es in ewiger 
Erinnerung bleiben. Es war ein schönes 
Schützenfest 2022!

Annika Kuper: Lasst euch nicht stres-
sen und genießt die Zeit. Es hat sehr viel 
Spaß gemacht und man hat viel Hilfe 
bekommen. Erschreckend wie schnell 
das Schützenfest vorbei ist…

Liebe Schützenbrüder,
liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Schützenfest-Freunde,
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DER SPIELMANNSZUG 
Wir, der Spielmannszug Spelle als 
Abteilung des Johannes Schützen-
vereins Spelle e.V., sind eine ge-
mischte Gruppe aus Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die Freude 
an der Musik, Schützenfesten und 
gemeinsamen Aktivitäten haben. 

Zurzeit besteht der Stammzug aus 32 
aktiven Mitgliedern, die sich wöchent-
lich für eineinhalb Stunden zu Regis-
ter- und Gesamtproben, die von Jana 
Imming geleitet werden, in der Ober-
schule Spelle treffen. Geprobt werden 
alte Klassiker, wie „Preußens Gloria“ 
oder „Go West“, welche auf keinem 
Schützenfest fehlen dürfen. Aber auch 
aktuelle Songs und Medleys, wie unse-
re „Stimmungslieder“, der „Helene-Fi-
scher-Mix“ und die „Feten-Hits“, sorgen 
für gute Stimmung bei unseren Auftrit-
ten. Zu diesen zählen unter anderem 
die Schützenfeste in Venhaus, Groß-
Hesepe und im Tecklenburger Land, die 
Generalversammlung des Schützenver-
eins Spelle e.V. sowie das Weihnachts-

konzert im Altenheim. Auf das jährliche 
Schützenfest in Spelle freuen wir uns 
natürlich immer besonders!

Um uns auf das Jubelschützenfest in 
Spelle im nächsten Jahr besonders 
vorzubereiten, werden wir auch im 
März nächsten Jahres unser Proben-
wochenende von Freitag bis Samstag 
am Wochenende vor Ostern am Alfsee 
durchführen, an dem wir neue Stücke 
einüben, alte festigen und das Gemein-
schaftsgefühl stärken. Das Wochenen-
de wird somit als eine perfekte Einstim-
mung auf die Schützenfeste genutzt 
werden können. 

Neben den zahlreichen Feierlichkei-
ten, die im nächsten Jahr auf dem Plan 
stehen, dürfen wir dieses Jahr unser 
70-jähriges Bestehen feiern. Passend 
dazu konnten wir in diesem Jahr eine 
neue Nachwuchsgruppe eröffnen, die 
von Alicia Santen und Annika Kuper 
geleitet wird, und einige Nachwuchs-
spielerInnen in den aktiven Zug auf-

nehmen. Der Nachwuchs besteht somit 
zurzeit insgesamt aus elf Flötenspie-
lerinnen und sieben Trommlern. Wir 
freuen uns über jede/n, der bei uns 
mitmachen möchte! - Egal, ob schon 
ein Instrument gespielt wird oder noch 
ein neues gelernt werden soll. An-
sprechpartnerin dafür ist unsere erste 
Vorsitzende Cathrin Kerkhoff.  

Abschließend wünschen wir dem 
Schützenverein Spelle für die weiteren 
Planungen des Jubelfestes gutes Gelin-
gen und wir sind uns sicher, dass das 
Jubelschützenfest 2023 ein besonderes 
Fest sein wird! Wir unterstützen euch 
wie immer selbstverständlich gerne mit 
unserer Musik und können es kaum er-
warten, in die konkreten Vorbereitun-
gen und Feierlichkeiten zu starten! 

Der Spielmannszug Spelle 

DIE KAPELLE
Hallo liebe Freunde der Blasmusik,

wir sind der Musikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Spelle/Venhaus. Unser 
Musikzug besteht aus ca. 90 Mitglie-
dern im Alter von 14 – 87 Jahren. Für 
unsere Nachwuchsarbeit haben wir 
ein Jugendorchester gegründet: „Die 
Prestogang“. Mit viel Spaß und Freude 
werden dort junge Musikerinnen und 
Musiker auf das Hauptorchester vor-
bereitet. Die ersten musikalischen Er-
fahrungen sammeln die ganz Kleinen 
im neu gegründeten Kinderorchester.

Jeden Freitag von 19:30 Uhr bis 21:30 
Uhr finden unsere Proben im Musik-
haus am Wöhlehof statt. Hast du auch 
Lust, mit uns zu musizieren? Jeder ist 
herzlich willkommen! Nähere Informa-
tionen bekommt ihr von unserem 1. 
Vorsitzenden Günter Brink. Das Haupt-
ziel ist das gemeinschaftliche Musizie-
ren sowie die Kameradschaftspflege 
zwischen Jung und Alt. Die Bandbrei-
te des Musikzuges umfasst Stücke aus 

den Bereichen traditioneller Marsch-
musik, volkstümlicher Musik, Kirchen-
choräle, Rock- und Popmusik und vie-
les mehr...

Es gibt einige Lieblingsstücke, die wir 
gerne zum Besten geben. Das sind 
zum Beispiel aktuell ein Udo-Jürgens-
Medley und für die Stimmung natürlich 
„die Vogelwiese“. Wir unterstützen und 
begleiten Veranstaltungen der Kirche, 
Feuerwehren, der umliegenden Schüt-
zenvereine, bis hin zu überregionalen 
Veranstaltungen. So spielten wir in die-
sem Jahr auf dem Pfarrfest, Hafenfest 
oder beim 100-jährigen Bestehen der 
Feuerwehr in Balve im Sauerland.

Wir freuen uns auf das Jubelschützen-
fest des Schützenvereins Spelle… und 
werden hierfür richtig gute musikali-
sche Stimmung sorgen.

Auch wir feiern im nächsten Jahr unser 
125-jähriges Jubiläum und laden jetzt 
schon u.a. (lasst euch überraschen) 

zum großem Zapfenstreich am 2. Sep-
tember 2023 auf dem Markelo-Platz 
ein.

Die Feuerwehrkapelle
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JUBELSCHÜTZENFEST 2023 
DER ZEITLICHE ABLAUF 
Die Planungen für unser Jubelschüt-
zenfest laufen auf Hochtouren und 
wir können euch in dieser Jubel-
schau die nächsten Details für das 
Festwochenende liefern. 

Natürlich beginnt das Jubelfest 2023 
schon ein paar Wochen vor dem ei-
gentlichen Festwochenende. Beim 
Schmücken unseres Ortes oder auch 
beim Aufbau des Festplatzes hoffen 
wir auf viele tatkräftige Unterstützer. 
Falls eure Straße, euer Hook oder auch 
euer Stammtisch Lust hat, sich hier zu 
engagieren und aktiv mitzugestalten, 
findet ihr nähere Informationen auf der 
letzen Seite dieser Ausgabe.

Das eigentliche Festwochenende be-
ginnt am Freitag, den 05. Mai 2023, 
um 19:00 Uhr mit dem Einlass auf das 
Festzelt. Es wird an diesem Abend so-
wohl Sitz- als auch Stehplätze geben. 
Ab 20:00 Uhr beginnt der offizielle Teil 
des Abends mit der Begrüßung durch 
unseren 1. Vorsitzenden Bernard Krone 
sowie unserem Schirmherrn und Eh-
renpräsidenten Ludger Gude. 

Anschließend folgt um 21:00 Uhr das 
erste Hightlight des Abends. Wir sind 
froh, dass wir mit Atze Schröder einen 

der bekanntesten deutschen Come-
dians für unseren Festabend gewin-
nen konnten. Wir sind uns sicher, dass 
er uns mit seiner unvergleichlichen 
Art zum Lachen bringen wird. Nach-
dem wir sämtliche Lachmuskeln auf-
gewärmt haben, ist es Zeit, auch die 
anderen Muskeln im Körper beim Tanz 
aufzuwärmen. Hier sorgt - wie auf un-
serem Königsball in diesem Jahr - die 
siebenköpfige Partyband „7Beats“ für 
die passende Musik, ehe wir um 24:00 
Uhr noch einmal richtig durchstarten. 
Zusammen mit Mickie Krause lassen 
wir unseren Festabend zu einem un-
vergesslichen Partyerlebnis werden. 
Für den Abschluss sorgt erneut die 
Band „7Beats“.

Am Festsamstag und nach einer hof-
fentlich nicht zu langen, aber stim-
mungsvollen Nacht treten alle Vereine 
um 12:45 Uhr an den entsprechenden 
Sammelpunkten an. Der Schützenver-
ein Spelle tritt, wie soll es auch anders 
sein, an unserem schönen Wöhlehof 
an, ehe um 13:00 Uhr der Marsch in 
Richtung Antreteplatz beginnt. Vor 
Ort wollen wir nach kurzen Reden und 
verschiedenen Einlagen der Schützen-
kapellen und Spielmannszüge gegen 
15:00 Uhr den Festumzug durch das 

geschmückte Dorf beginnen. Anschlie-
ßend kommen alle Schützen, Musiker 
und Besucher auf dem Festplatz zu-
sammen, um diesen Tag gemeinsam zu 
feiern. Für alle Besucher, die am spä-
teren Abend weiterhin Lust auf Party-
stimmung haben, geht es gegen 21:00 
Uhr auf dem Festzelt weiter. Gemein-
sam mit dem DJ „DanceEffect“ lassen 
wir das Jubelfest dort gebührend aus-
klingen.

Wir freuen uns auf ein schönes und 
erlebnisreiches Festwochenende mit 
euch und hoffen, dass wir das Fest 
auch nach euren Vorstellungen gestal-
ten. Wir können es auf jeden Fall kaum 
erwarten!

FREITAG 5. MAI 

SAMSTAG 6. MAI 

19:00 Uhr 

20:00 Uhr 

21:00 Uhr   

24:00 Uhr 

Einlass auf dem Festzelt

Beginn der Veranstaltung

Auftritt Atze Schröder 

Auftritt Mickie Krause

Zwischen den Auftritten sorgt die Band „7Beats“ für Unterhaltung

12:45 Uhr 

13:00 Uhr 

15:00 Uhr   

ab 21:00 Uhr 

Eintreffen der Vereine an den jeweiligen Sammelpunkten

Abmarsch zum Antreteplatz

Festumzug durch das Dorf 

Party auf dem Festzelt mit dem DJ DanceEffect
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Ihr habt Lust, beim Schmücken des Ortes kreativ mitzuge-
stalten oder habt als Gruppe schon konkrete Ideen? Dann 
schreibt uns gerne eine E-Mail an jubelfest@schuetzenver-
ein-spelle.de. Wir kommen gerne zu einem Treffen eurer 
Gruppe dazu, um Fragen zu klären oder Anregungen zu 
geben. Lasst und gemeinsam ein unvergessliches Jubelfest 
gestalten!

DIE FAHNE FÜR  
DEIN HAUS,  
DEINE STRASSE,  
DEINEN HOOK!

Dein Haus ist noch ohne Schützenfestfahne oder Du brauchst 
eine Neue? Scanne einfach diesen QR-Code mit Deinem Han-
dy und bestelle so viele Fahnen, wie Du brauchst!

WIR SUCHEN 
EUCH! 

www.schuetzenverein-spelle.de

St.-Johannes Schützenverein Spelle e.V.

schuetzenverein_spelle

St. Johannes  
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DAS WIRD EIN FEST.

Wenn Du Bilder oder Videos von früheren Schützenfesten hast, sende 
diese gerne an archiv@schuetzenverein-spelle.de | Vielen Dank!

DAS WIRD EIN FEST.


