
Jagd auf „Vogel der Meistersänger“ 
 

Drensteinfurt - „Ich taufe dich auf den Namen ,Cantarum avis optimorum“, sagte der erste 
Vorsitzende des Männergesangsvereins Josef Klein bei der Taufe des Bürgerschützenvogels 
am Samstagabend. „Frei übersetzt heißt das ,Vogel der Meistersänger“, ergänzte Klein, der 
mit dem Meisterchor in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen feiert und deshalb die 
Taufpatenschaft bei der Generalversammlung der Bürgerschützen übernahm.  
 
Gleichzeitig prophezeite er dem Vogel aber eine kurze Lebensdauer: „17.30 Uhr ist dein 
Termin.“ Dabei dachte der Vertreter des MGV an das bevorstehende 
Schützenfestwochenende im Schlosspark. Dies soll mit dem Schießen an der Vogelstange am 
Samstag, 19. Juni, seinen Höhepunkt finden. Neben dem Kampf um die Königswürde wollen 
die aktiven Schützen den Nachmittag auch als Familienfest ausrichten. „Der 
Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der Familie“, kündigte der zweite Vorsitzende der 
Bürgerschützen, Theo Scharbaum, an. Er präsentierte den rund 80 Schützen im Kolpinghaus 
das Festprogramm.Mit dem „Kids-Funconcept“, der Nachwuchssängerin Anna-Maria 
Zimmermann und Helfern aus den Jugendabteilungen der Stewwerter Vereine, wollen sich 
die Bürger Jung und Alt öffnen. Um das Vereinsleben auch weiterhin abwechslungsreich 
gestalten zu können, beschlossen sie auch eine Erhöhung des Jahresbeitrags von 15 auf 20 
Euro. „Wir haben uns auch bei anderen Verein umgehört“, erklärte Scharbaum. „Mit dem 
bisherigen Satz liegen wir an der ganz unteren Grenze.“ Bei drei Gegenstimmen und 
Enthaltungen sprachen sich die Schützen für die Investition ins Vereinsleben aus. Allerdings 
unterstrich der Vorstand auch, dass der Verein nicht nur vom Beitrag, sondern vor allem von 
seinen Mitgliedern lebe. Mit einem Blick auf das bevorstehende Festwochenende sagte 
Scharbaum deshalb: „Dass unser Schützenfest ein voller Erfolg wird, davon sind wir 
überzeugt, aber wir brauchen auch euch.“ Quelle: WN vom 9.05.2010 
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 tauften den Vogel der Bürgerschützen.Foto: (-dia-)  



Ein Vogel, der dem Meisterchor huldigt 
Jahreshauptversammlung der Bürgerschützen 

Drensteinfurt • Auf den Namen „Cantarum avis optimorum“ tauften die Bürgerschützen St. 
Johannes am Samstagabend feierlich das neue hölzerne Federvieh für das kommende 
Schützenfest. „Übersetzt bedeutet das ‚Vogel der Meisterchöre‘“, erklärte Josef Klein, 
Vorsitzender des MGV. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Männergesangsvereins 
hatten die Meistersänger den Bürgerschützen diesen Vogel gesponsert. Außerdem stellte Theo 
Scharbaum, zweiter Vorsitzender der Schützen, den Ablauf des Festes vor. Dieses wird ganz 
unter dem Motto „Miteinander leben – miteinander feiern“ stehen.  Der Startschuss für das 
Schützenfest fällt am Freitag, 18. Juni. Los geht es mit der Schützenmesse, die vom 
Männergesangsverein unterstützt wird. Im Anschluss findet das Antreten der Mitglieder im 
Zelt im Schlosspark statt. Nach der Kranzniederlegung startet das beliebte 
Bierkönigsschießen.  
 
Brink und Herren  
Natürlich hat der Schützenverein St. Johannes für den Freitagabend wieder Prominente zur 
Hand. Es kommen Bernhard Brink und Willi Herren, die für ordentliche Stimmung sorgen 
werden. Am Samstag wird der alte König Ludger I. (Wienkamp) abgeholt, danach beginnt 
endlich das Schießen um den 134. Königstitel. „Es war ein unvergessliches Jahr, und genau 
das muss man als Drensteinfurter einmal erlebt haben“, zog Ludger Wienkamp auf der 
Jahreshauptversammlung ein Fazit seines Regentenjahres. Damit auch die kleineren Besucher 
ihren Spaß auf dem Schützenfest haben, hat der Verein sich so allerhand überlegt. Neben 
einem Kinderkarussell und dem Kids-Fun-Concept wird Anna-Maria Zimmermann, 
ehemalige Teilnehmerin der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, vorbeikommen 
und die Kinder mit ihren „Hits für Kids“ begeistern.  
 
Familientag  
„Es ist uns sehr wichtig, gerade den Samstag als Familientag zu gestalten, um ein möglichst 
breites Publikum zu erreichen“, so Ludger Wienkamp. Auch für den Samstagabend haben die 
Bürgerschützen noch ein Ass im Ärmel. „Wir wollen aber noch nicht verraten, wer der 
Stargast sein wird – so ist die Spannung größer“, so Scharbaum. Der sonntägliche 
Frühschoppen bietet den Besuchern emsländischen Humor mit Alfons Abeln. Allerdings hofft 
der 676 Mitglieder starke Verein nicht nur auf zahlreiches Erscheinen beim Schützenfest, 
sondern bereits im Vorfeld auf tatkräftige Unterstützung beim Aufhängen der Fahnen und 
beim Schmücken des Festzelts.•nas   
 
Dreingau Zeitung vom 12. Mai 2010 

 
       
 


