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Einbrecher
stahlen Spardose

�����. Gewaltsam verschaff-
ten sich Einbrecher am Mitt-
woch zwischen 14.50 und
16.10 Uhr Zutritt zu einem
Wohnhaus an der Brock-
hausener Straße. Laut Poli-
zeibericht entwendeten der
oder die Täter eine Blech-
Spardose mit einem dreistel-
ligen Bargeldbetrag. Eine
Zeugin beobachtete einen
schwarzen Pkw, der mit dem
Einbruch im Zusammen-
hang stehen könnte. Wer
Hinweise geben kann, wird
gebeten, sich unter Telefon
96 50 zu melden.

Rot oder grün
für Radfahrer?

������ Hatte der Radfahrer
grün oder rot? Um das zu
klären, sucht die Polizei Zeu-
gen eines Unfalls am Mitt-
woch um 18 Uhr am Gebrü-
der-Kerkmann-Platz. Dort
war ein 51-jähriger Ahlener
mit seinem Fahrrad auf dem
Radweg unter der Unterfüh-
rung in Richtung Moltke-
straße unterwegs. Er wollte
die Moltkestraße schräg in
Richtung Sparkasse über-
queren. Plötzlich sei ein
dunkler Pkw von links ge-
kommen und er habe der-
artig bremsen müssen, dass
der Radler stürzte. Der Fah-
rer oder die Fahrerin des
Wagens habe nicht angehal-
ten, die Ampel habe aber für
den Radfahrer grün gezeigt.
Der 51-jährige wurde ins
Krankenhaus gebracht. Da
er zum Unfallzeitpunkt alko-
holisiert war, war eine Blut-
probe fällig. Zeugen melden
sich unter Telefon 96 50.

Overbergschule
feiert Entlassung

������ Ihre Schulentlassfeier
veranstaltet die Overberg-
schule am Freitag, 12. Juni.
Um 12 Uhr findet ein Gottes-
dienst in der Bartholomäus-
kirche statt, anschließend
die Feier in der Schule.
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Heißer Kampf
an der Stange
Olaf Rittmeier setzte sich durch

Von Reinhard Baldauf

������ Gleich mehrfach fiel
am Donnerstag bei den Bür-
gerschützen der Begriff Kai-
serwetter. Doch die noch
amtierenden Majestät Cars-
ten Heitfeld machte vor der
Abnahme der Parade auf
dem Festplatz deutlich: „Da-
mit meine ich nicht mich.“
Das Bürgerschützenfest be-
gann amMittag mit dem An-
treten und dem Marsch zum
Marktplatz. Dort traten die
Bataillone und drei Spiel-
mannszüge zum Totenge-
denken mit Kranzniederle-
gung an, die der Vorsitzende
Horst Schenkel zusammen
mit König Carsten Heitfeld
vornahm.
„Ein normales Schützen-

fest gibt es bei uns nicht. Je-
des Schützenfest ist indivi-
duell“, so Horst Schenkel in
seiner Ansprache. In weißen
Kutschen fuhr die Thronge-
sellschaft mit dem noch am-
tierenden Königspaar Britta

Damberg und Carsten Heit-
feld dann durch die Innen-
stadt zum Festplatz.
Auf dem Schützenplatz

blickte Carsten Heitfeld auf
seine Regentschaft zurück:
„Es war eine tolle Zeit.“ Er er-
innerte auch an das Som-
mer- und Winterfest und er-
wähnte den Ausflug der
Throngesellschaft nach Nor-
derney. Da im vergangenen

Jahr das Schützenfest erst
Ende Juni war, habe er nur
eine Regentschaft von 50
Wochen gehabt, bedauerte
die scheidende Majestät.
Danach wurde es ernst.

Die Schützen traten an der
Vogelstange an. Schon mit
dem 46. Schuss holte Martin
Pollmeier das Zepter. Marcel
Damberg eroberte sich mit
dem 71. Schuss den Apfel

und die Krone fiel mit
Schuss Nummer 82 an Dirk
Berkemeier. Erneut war
Marcel Damberg mit dem
139. Schuss erfolgreich. Er
bekam den linken Flügel
und der rechte ging mit dem
205. Schuss an Ernst Ko-
enen. Peter Oberdorf er-
kämpfte sich den Stoß. Dafür
waren 230 Schuss nötig.
Noch immer standen die

Schützen in langer Reihe an.
Doch als der Rest des Holz-
adlers immer kleiner wurde,
galt dies auch für die Schlan-
ge. Am Ende kristallisierte
sich ein Zweikampf zwi-
schen Dr. Frank Röschinger
und Olaf Rittmeier heraus.
Wenige Schüsse gingen da-
neben und so fiel um 18.57
Uhr der letzte Rest. Es war
der 448. Schuss, den Olaf
Rittmeier abgegeben hatte.
Anschließend lagen sich die
beiden Königsaspiranten in
den Armen. Während das
Königsschießen lief, hatten
die Kinder ihr Vergnügen.
Beim gut organisierten Kin-
derfest winkten viele kleine
Preise bei den verschiede-
nen Spielen. Aber auch eine
Hüpfburg und eine Kletter-
wand fehlten nicht.
Am Abend stellte der Vor-

sitzende Horst Schenkel offi-
ziell den neuen König Olaf I.
(Rittmeier) und seine Köni-
gin Mechthild Thiele vor. So
wechselte das Diadem von

Britta Damberg an die neue
Königin und Olaf Rittmeier
bekam die schwere Königs-
kette umgehängt.
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Die Krönung des
Sonnenkönigs

Beim „Gemütlichen Westen“ regiert Stefan Eifler
Von Christian Burg

������ Als der Vogel um
19.04 Uhr stürzte, brachen
die Zuschauer in Jubel aus.
Stefan Eifler hatte es ge-
schafft. Er ist der neue
Schützenkönig des „Gemüt-
lichen Westens“. Seine Ka-
meraden konnten am Don-
nerstag auf der Festwiese bei
Quante gar nicht schnell ge-
nug da sein, um ihm zu gra-
tulieren und hochleben zu
lassen. Stefan Eifler riss die
Hände in die Luft und ließ
sich feiern. Umgeben von
einer Traube von Vereins-
brüdern zog er in den Fest-
saal ein.
Stunden vorher ahnte

noch keiner Eiflers Sieges-
schuss. Bei strahlendem

Sonnenschein wurde zu-
nächst das Königspaar des
Vorjahres, Michael Dufhues
und Stefanie Schlüter, abge-
holt und zum Festplatz gelei-
tet. Dann sollte wahr wer-
den, was „Westen“-Vorsit-
zender Hubert Stienemeier
schon vorausgesehen hatte:
Es gab einen Sonnenkönig.
Bei frühsommerlichen Tem-
peraturen floss der Schweiß
nicht nur wegen der Span-
nung unter der Vogelstange.
Das kalte Bier schmeckte da
natürlich besonders gut.
Doch die ungeteilte Auf-

merksamkeit wurde jenen
zuteil, die sich zielsicher
zeigten. Björn Knipping hol-
te den Apfel mit dem 223.
Schuss, Willi Albrecht das
Zepter mit Schuss 321. Kurze

Zeit später schoss Günter
Kasmierczak mit dem 333.
Schuss die Krone ab. Als der
Vogel nur noch aus einem
zerschossenen Korpus be-
stand, fieberten alle dem
entscheidendem Schuss zu –
und das war der 516. von
Stefan Eifler.
Der holte sich seine Frau

Kirsten als Königin an seine
Seite und genoss mit ihr ge-
meinsam die Proklamation,
die Oberst Martin Hummels
vornahm. Beim anschlie-
ßenden Festball sorgte die
„Mex Partyband“ dafür, dass
die Stimmung nicht einen
Moment abflaute.
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Peter Thiele und Marion
Rittmeier, Matthias Buß-
mann und Susanne Otte,
Milomir Jolovic und Ilka
Hüttemann, Timm Osten-
dorf und Kathrin Som-
mer, Timm Hüttemann
und Frederike Lucke,
Horst Gosda und Jutta
Havighorst, Jörg Konrad
und Marion Bußmann,
Karsten Havighorst und
Anne Gosda, Peter Lucke
und Natascha Mihajlov,
Frank Sommer und Jani-
na Ostendorf. Thronoffi-
ziere sind Marcel Engel-
brecht und Jan Kaplan.


