Nr. 153

Herausgeber: Bürgerschützenverein Orsoy von 1551 e.V.
www.bsv-orsoy.de
Verantwortlich für den Inhalt: Karl Hoffmeyer

Rätselspiel
Wo ist diese Fotoaufnahme gemacht
worden ?, war die Aufgabe beim letzten
Schützenblatträtsel.
Diesmal kamen 42 Antworten mit unterschiedlichen Lösungen.
Die richtige Antwort „Rheinberger Straße
oder Rheinberger Weg, fotografiert in Richtung Kuhteich“ hatte u.a.auch
Marion Pomrehn genannt, die damit Tankgutscheine im Wert € 15,00
der Orsoyer Aral-Tankstelle gewonnen hat.
Der Fotograf stand bei der Aufnahme wohl im Bereich der heutigen
Tankstelle, daraus entwickelte sich die neue Rätselfrage:
Unter welcher Benzinmarke wurde die erste Tankstelle in der
Rheinberger Straße geführt ?

Ihre Lösung senden Sie bitte bis zum 15.November 2016 an Karl Hoffmeyer,
Siedlerweg 1 oder über unsere Homepage oder per Telefon 900873.

Zu gewinnen gibt es eine WEIHNACHTSGANS.
Volkstrauertag 2016
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Bürgerschützenverein die Gedenkstunde am
Ehrenmal, und zwar am 13.November. Schützen und sonstige Vereine treffen sich
um 11 Uhr am Orsoyer Hof und marschieren dann mit dem Spielmannszug der
Orsoyer Feuerwehr zum Ehrenmal. Die Gedenkrede hält in diesem Jahr der stellvertretene Landrat Josef Devers. Der Spielmannszug wird das Lied vom guten Kameraden spielen. Der MGV Eintracht von 1854 muss leider wegen Personalproblemen auf die Teilnahme verzichten.

Nachlese 1.Orsoyer Oktoberfest und Kirmes
720 Besucher hatten sich durch rechtzeitigen Kauf einer Eintritts- und Verzehrkarte
einen Platz im geschmückten Zelt gesichert. Insgesamt war überwiegendes Lob
über die Veranstaltung zu hören. Viele Teilnehmer waren von der familiären
Atmosphäre und den nicht zu engen Sitzplätzen angetan.
Sehr gut kamen die Niederrheiner Gipfelstürmer an, die die ersten zwei Stunden
mit Blasmusik die Besucher bestens unterhielten und eine musikalische
Bereicherung darstellten. Bereits kurz nach den ersten Stücken der Valentinos
standen die ersten Feierwütigen auf den Tischen und ließen es bis zum Ende
krachen. Erfreulich war, dass es zu keiner Oktoberfestkeilerei kam, es war friedlich.
Im späteren Verlauf wurde es am Zelteingang etwas brenzlig , da Gruppen von vorübergehenden Neubürgern mit entwerteten Eintrittskarten Zugang ins Zelt
verlangten. Unangenehm war es dann außerdem, dass den meist in Dirndl gekleideten Frauen und Mädchen mit Handys , überwiegend das Dekolleté ungefragt
abgelichtet wurde. Zusätzlich georderte Security hat eine Eskalation verhindert,
konnte aber nicht verhindern, dass Besucherinnen auf dem Nachhauseweg von
Kopftuchträgerinnen, die sich auf dem Spielplatz (in der Nacht !!) aufhielten, als
Nutten beschimpft wurden. Eine Mitteilung vom Schützenpräsidenten an die ZUELeitung über diese und andere Fälle wurde spontan beantwortet „wir nehmen dies
sehr ernst“, getan hat sich seitdem nichts. Die Mehrkosten für die Security wird der
Schützenverein der Bezirksregierung in Rechnung stellen.

Kirmes 2016
Für einen kleinen Ort ist es nicht einfach, Fahrgeschäfte für den Kirmesrummel zu
bekommen, doch auch in diesem Jahr gab es ein kleines Angebot, welches gut
angenommen wurde. Der Schützenverein hatte am Freitag und Sonntag mit FreiChips für Freude bei Kindern und auch Eltern gesorgt.
Fast 200 Luftballons wurden von Kinder gestartet,
nachdem mit Hilfe des Vorstandes die Absender auf
den Postkarten notiert wurden. Bisher kamen 15 Karten, überwiegend aus dem Raum Münster/Westfalen
zurück. Darunter ist auch eine Karte eines Kindes mit
der Absenderangabe ZUE Rheinberg.
Damit das Kind zu einer Preisverleihung (Ostern2017)
eingeladen werden kann, wurde die ZUE-Verwaltung
um Mithilfe gebeten.
Antwort: „der Bewohner ist zusammen mit seinen Eltern
bereits am 18.11.2013 (!!!) nach Lemgo zugewiesen worden.
Es scheint wohl so zu sein, dass die Orsoyer Kirmes in Ostwestfalen so bekannt ist,
dass sich dort untergebrachte Flüchtlinge am 2.September-Wochenende auf den
Weg mit der Familie zum Niederrhein machen.

