
Sonderveröffentlichung Streiflichter

Sorgten nicht nur beim Festball der Kohvedeler im vergangenen Jahr für gute Stimmung: Der
Schützenthron um (von links) Verena Thies, Christian Scholz, Linda Präger, Jungschützenkönig
und Prinzgemahl Alex Jasper, Königin und Jungschützenkönigin Vanessa Jasper, Laura Sewald,
Lukas Jansen sowie Maurice Gröger.

Dülmen. An einem ungewohn-
ten Termin – aber mit einem alt-
bewährten Programm – feiern
die Mitglieder des Schützenver-
eins Kohvedel ihr Schützenfest.
Von Freitag, 29. August, bis
Montag, 1. September findet
das bunte Treiben rund um das
Festzelt am düb statt.

Die Festmesse in der St.-Jo-
seph-Kirche, die unter der Be-
teiligung des Sängerbundes Lo-
reley gefeiert wird, beginnt da-
bei am Samstag bereits um 17
Uhr. Beim Vogelschießen am
Sonntag ab 14.30 Uhr wird ein
Nachfolger für Vanessa Jasper
als Regent der Kohvedeler ge-
sucht. „Vanessa ist die zweite
Frau, die die Kohvedeler regiert.
Es ist aber das erste Mal, dass
der Prinzgemahl gleichzeitig
der Jungschützenkönig ist“, er-
läutert Volker Dieminger, Vor-
sitzender des Schützenvereins.

Beim Damenkaffee am Frei-
tag, 29. August, ab 15.30 Uhr
wird es wie in den vergangenen
Jahren wieder ein Kleinkunst-
programm geben. „Beim Früh-
schoppen verzichten wir in die-
sem Jahr allerdings darauf, um
den Schützen und Gästen mehr
Gelegenheit für Gespräche zu
geben.“

Vanessa Jasper war aber im
vergangenen Jahr nicht nur Kö-
nigin der Kohvedeler. Nachdem
sie als neues Vorstandsmitglied
gewählt worden war, hat sie
vielmehr angefangen, alle Bil-
der der vergangenen Königs-
häuser zusammenzutragen.
„Auf unserer Homepage veröf-
fentlichen wir nun nach und
nach die ganzen Fotos. Bis auf
wenige Ausnahmen haben wir
alle Fotos seit der Gründung zu-
sammen“, so Dieminger.

Auch neue Aufkleber hat der
Schützenverein herausge-
bracht. Darauf ist das Motto der
Kohvedeler Schützen „Zu Gast
bei guten Freunden“ zu lesen.

Die neuen Aufkleber sind am
Sonntag im Festzelt erhältlich.

Auch um eine neue Vereins-
fahne haben sich die Kohvede-
ler in diesem Jahr erfolgreich
bemüht. „Dank großer Spen-
denbereitschaft der Mitglieder
konnten wir das Vorhaben reali-
sieren, die neue Vereinsfahne in
Auftrag zu geben“, zeigt Die-
minger auf. Die alte Vereinsfah-
ne wurde bereits einmal restau-
riert und konnte nicht ein zwei-
tes Mal restauriert werden.
„Wir hoffen dabei, dass wir im
nächsten Jahr die neue Fahne

präsentieren können.“
Für das kommende Jahr kann

auch die installierte Kuhkasse
des Vereins in Anspruch ge-
nommen werden. „Wir haben
jetzt genügend Mitglieder für
die Kasse, so dass diese greifen
wird“, zeigt Kassierer Christian
Becks auf.

Der Schützenvogel wurde üb-
rigens wieder von Kindern des
Kinderhauses am Luchtbauch
gestaltet. Getauft wurde der
Vogel von den Kindern in die-
sem Jahr auf den Namen „Pe-
tri“.

Zu Gast bei Freunden
Kohvedeler feiern vom 29. August bis zum 1. September

Die Kinder vom „Kinderhaus am Luchtbach“ haben den Vogel
wieder farbig gestaltet und ihn auf den Namen „Petri“ getauft.

Christian Becks (links) und Volker Dieminger präsentieren die
neuen Aufkleber der Kohvedeler Schützen.


