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Grußwort 
der 

Präsidenten 
 

  

 
 
 
 

Liebe Orkener, liebe Gäste, 
 
Das vergangene Jahr 2020 und auch 2021 wird uns allen für immer 
in Erinnerung bleiben als das Jahr der Pandemie oder kurz Covid-19 
genannt. Aber es ist an der Zeit, nach vorne zu schauen. Das 
Brauchtum fiel sprichwörtlich ins Wasser. Nicht nur der BSV Orken, 
auch alle anderen Brauchtumsvereine, einschließlich der fünften 
Jahreszeit, hatten und haben unter dieser Situation zu leiden. Wie die 
Zukunft aussehen wird, kann niemand voraussagen. Nun wollen wir 
wieder positiv in die Zukunft schauen, obwohl unser Schützenfest 
auch in diesem Jahr wieder der Pandemie zum Opfer gefallen ist. 
Sicher ergab sich in der diesjährigen Planung des Schützenfestes die 
ein oder andere Unwegsamkeit, die behoben werden musste, um ein 
eventuelles Schützenfest feiern zu können. Aber leider konnten wir 
nicht zur Normalität des Schützenbiwaks, des 
Oberstkönigsehrenabend und Schützenfestes zurückkehren, um 
einer akzeptablen Normalität zu begegnen.  
Wir haben die Hoffnung, dass all unsere Vertragspartner in der 
Zukunft wieder für uns da sein werden und ihre Arbeit aufnehmen 
können. Obwohl es keine Präsenz-Vorstandsversammlungen gab, 
gingen die notwendigen Planungen für das kommende Schützenfest 
weiter. Hier wurden Abstimmungen getroffen, wie mit 
Genehmigungen, Vertragsabschlüssen, wie z. B. der Zelt- und 
Marschmusik oder der Zugplanung umgegangen wird. Auch war die 
Werbung für die Festschrift in diesem Jahr 
wieder ein Thema, auf diese wir in Abstimmung für das Jahr 2021 
verzichtet haben, um unsere Partner in der schweren Zeit zu 
unterstützen. Hier gilt der Dank nochmals allen Werbepartnern für die 
Unterstützung des BSV Orken.  
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Unserem Vorstandsmitglied Oliver London möchten wir für die 
Erstellung der Onlineausgabe unserer Festschrift danken, die er auch 
in diesem Jahr wieder selbstlos auf den Weg brachte.   
Einem jeden einzelnen Vorstandsmitglied und Unterstützer gilt der 
Dank der Präsidenten für die tolle Arbeit, die geleistet wurde.  
Leider mussten viele Termine abgesagt werden, die für das 
Schützenfestjahr wichtig waren, um den Verein für die Zukunft 
aufzustellen. Hier blicken wir jedoch positiv in die nächste 
Schützenfestsaison. 
Unsere Majestäten und Kronprinzen konnten nicht ihren 
Verpflichtungen nachkommen, was uns Präsidenten, sowie dem 
Vorstand, sehr leidtut. 
 
Liebe Schützen und Gäste, bleiben Sie im Namen des BSV Orken 
gesund, damit wir uns im nächsten Jahr wiedersehen können. In 
diesem Sinne sagen wir Danke im Namen unsere Majestäten 
 
 

S.M.  Jörg II & Königin Stephanie Zimmermann 
 

 

 

 

Manfred Holz                                               Ralf Erdmann                          

Präsident                                                     Vizepräsident                    
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Unsere Majestät Jörg II (Zimbo I.) 

Zimmermann und seine Königin 

Stephi  
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Grußwort des Schützenkönigpaares 
 
 
Sehr geehrte Schützen und Schützenfrauen, liebe Orkener und 
Orkenerinnen, werte Besucher und Besucherinnen unseres 
schönen Schützenfestes. 
 
 
…ein weiteres Jahr ist vergangen: 

- Ein Jahr ohne offizielle Termine und Veranstaltungen 

- Ein Jahr ‚Gedankenspiel‘ um die Planungen 

- Ein Jahr voller Hoffnung in diesem Jahr wieder miteinander 

Schützenfest feiern zu können. 

Und doch macht uns dieses Virus erneut einen Strich durch die 
Rechnung. 
Und auch wenn es wieder Mal vernünftig und auch absolut richtig ist, 
so sind wir natürlich auch wieder enttäuscht und traurig. 
Aber hier siegt natürlich die Vernunft. 
Wir möchten erst wieder mit Euch feiern, wenn dies für uns alle 
wieder so unbesorgt wie möglich machbar ist. Viel zu sehr schätzen 
wir die Kontakte und Nähe zu Euch. 
Damit dies aber auch funktionieren kann, müssen wir nochmal die 
‚Pobacken zusammenkneifen‘ und uns in Geduld üben. 
Passt weiterhin alle auf euch auf, nehmt Rücksicht aufeinander und 
bleibt bei bester Gesundheit. 
Dann klappt es hoffentlich wieder mit unserem Schützenfest in Orken 
in 2022. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 
Euer Königspaar Zimbo und Stephi  
Samt Hofstaat und Königszug 
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Grußwort des Kronprinzenpaares 
 
 
Liebe Orkener Schützen, Schützenfrauen und Orkener Bürger, 
 
Als bekannt wurde, dass auch in diesem Jahr unser geliebtes 
Orkener Schützenfest ausfallen wird, war unsere Enttäuschung 
natürlich sehr groß. Wir stehen aber selbstverständlich hinter dieser 
Entscheidung und sind der Meinung, dass die Gesundheit unser 
höchstes Gut ist und unter allen Umständen zu schützen ist.  
 
Unsere Vorstellung, das zweite Mal zum Königspaar des BSV 
gekrönt zu werden waren definitiv anders, als es sich nun letztendlich 
entwickelt hat. Nicht nur die Einschränkungen und zusätzlichen 
Belastungen durch die Corona Pandemie, sondern auch persönliche 
und sehr traurige Schicksalsschläge lassen uns unsere zukünftige 
Regierungszeit aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Dennoch 
freuen wir uns auf alles, was uns als zukünftiges Königspaar erwartet! 
Bedanken möchten wir uns bei unseren Zügen und unseren 
Adjutantenpaaren. Danke, dass ihr weiter hinter uns steht und mit uns 
zusammen die Wartezeit übersteht! 
 
Wie ein Schützenfest „nach Corona“ aussehen wird, bleibt für uns 
alle eine spannende Frage. Wird es wieder so sein wie vor der 
Pandemie, oder wird das Feiern zukünftig anders aussehen?  
Egal wie der Neustart aussehen wird. Wir sind bereit alles dafür zu 
tun, dass es wieder ein gewohnt schönes, ausgelassenes und 
harmonisches Schützenfest wird, so wie wir es alles kennen und 
lieben. 
 
Wir hoffen euch alle möglichst bald in unserem Festzelt 
wiederzusehen! 
Bleibt gesund! 
 
Dirk & Sabine Ueberschär 
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Unser Kronprinz Dirk Ueberschär mit 

Sabine  
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  25 Jahre   

     
 
 

  

 
 

 

 
Eicke Vogt 

Blaue Jungs 
 Jürgen Schmidt 

Gut Heil 
 Wilfried Wieland 

Jagdfalke 

   
 
 

  

40 Jahre  40 Jahre  50 Jahre 
     

 
 

 

 

 

 

Christoph Köntgen 
Blaue Jungs 

 Heinz Dieter Landen 
Nordstadt Boschte 

 Willi Schäfer 
Edelweiß 

  

Unsere Jubilare 2021 
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Am 10.05.1991 wurde Eicke in Grevenbroich geboren.  
Nach der Zeit im Kindergarten besuchte er die katholische 
Hauptschule in Grevenbroich. Dort lernte er damals schon zwei 
seiner heutigen Vereinskammeraden kennen. Nach der Schulzeit 
und einem Berufsvorbereitungsjahr begann er eine Ausbildung zum 
Maurer bei der Firma Reuter in Grevenbroich. 
Seine Schützenlaufbahn begann er 1996 bei den Edelknaben Orken. 
Nach einem kurzen Gastspiel beim Grenadierzug Lebensfreude trat 
er 2003 den Blauen Jung`s bei. Durch die vereinsgemäße 
„Seemannstaufe“ wurde er dann endgültig ein vollwertiges Mitglied 
im Zug. Im Verein ist Eicke als sehr hilfsbereit bekannt. So ist er 
immer beim Straßenschmücken, Residenzaufbau und vorbereiten 
von Feiern mit Eifer dabei. Auch bei Umzügen oder anderen 
Baustellen der Kameraden ist er 1. Mann wenn es ums anpacken 
geht. So konnte er schon die ein oder andere erlernte Tätigkeit 
anwenden. 
Im Verein hatte Eicke mehrere Jahre hintereinander ein Abo auf die 
„Zugsau“, wodurch die Sau immer größer und schwerer wurde. Es 
begann mit einer 10 cm Sau aus Aluminium und endete mit einer 25 
cm Zugsau aus V2A. Ebenfalls war er ein paar Jahre 1. 
Fahnenschwenker und vor 2 Jahren wurde er zum Oberleutnant 
befördert. Eicke ist seit 10 Jahren 2 Schriftführer im Verein. Es gelang 
ihm auch im Jahre 2013 / 2014 die Zugkönigswürde bei den Blauen 
Jungs zu erringen.  
Wir, der Matrosenzug „Blaue Jungs“ Orken, wünschen unserem 
Kameraden Eicke auf diesem Wege alles Gute zu seinem 25-jährigen 
BSV Jubiläum und freuen uns einen solchen Schützenkameraden in 
unseren Reihen zu haben!  

Eicke Vogt 

Marinezug 

„Blaue Jungs“ 

25 Jahre 



Bürgerschützenverein Orken 1874 e.V. 

Seite 18 www.bsv-orken.de    Festschrift-Sonderausgabe 2021 

 @bsv.orken  @BSVOrken1874 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans-Jürgen zählt zu den Spätberufenen im Schützenwesen.  
Mit 56 Jahren trat er 1996 in den Jägerzug Gut Heil ein. Bereits nach 
wenigen Jahren übernahm er dort das Amt des Geschäftsführers, 
dass er bis zum heutigen Tage ausführt. 
Als 2. Vorsitzender des TV Orken ist er zu uns in die Reihen 
gekommen. 23 Jahre war er der 2. Mann im TVO, bevor er sich zur 
Ruhe setzte. Bedankt hat sich der TVO dafür mit der Ernennung zum 
Ehrenvorstandsmitglied. 
Auf Jürgen kann man sich immer verlassen. 
 
Im Jahre 2007 konnte er den begehrten Zugkönig erringen und holte 
den Vogel von der Stange. 
Drei Mal war er beim Schießen um unseren Paul-Zorn-
Gedächtnispokal erfolgreich. 
Beim Pokalschiessen des BSV Orken holte er sich mehrfach die 
Medaillen und Auszeichnungen. 
 
Lieber Jürgen, wir hoffen, dass wir noch einige Schützenfeste in 
Orken gemeinsam feiern können. 
 
Mit Deinem Trinkspruch wünschen wir Dir alles Gute und viel 
Gesundheit. 
 
Diese Runde haben wir im Sack - zack - zack. 
Es gibt noch gute Menschen auf der Welt. Tralalala 
 
Deine Kameraden vom Jägerzug GUT HEIL 
  

Hans-Jürgen 

Schmidt 

Jägerzug 

„Gut Heil“ 

25 Jahre 
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1984 zog es Wilfried Wieland von Bedburg nach Orken.  
 
Er wurde durch seinen Schwager, Hubert Schuster, an das 
Schützenwesen herangeführt und am 26.01.1996 einstimmig in den 
Jägerzug “Jagdfalke“ aufgenommen und im BSV angemeldet. Nicht 
nur das, er wurde auch am gleichen Abend in die Fahnenkompanie 
als Fahnenoffizier integriert. 1997, ein Jahr nach seiner Aufnahme 
errang er schon die Zugkönigswürde. Er arrangierte sich weiter im 
Verein und wurde im Jahr 2000 2. Geschäftsführer und 2011 auf 
Grund seiner Verdienste 1. Geschäftsführer. Dies ist er bis zum 
heutigen Tag. 
 
Durch sein 1. Königsspiel 1997 angeregt wurden er noch in den 
Jahren 2001, 2011, 2017 und 2019 Zugkönig der Jagdfalken. Bedingt 
durch die Corona-Pandemie in dem die Aktivitäten des Jägerzuges 
praktisch auf null gefahren wurden, bestätigten Ihn seine Kameraden 
auch für die Jahre 2020 und 2021 als Zugkönig. Es gefällt dem 
Zugkönigspaar inzwischen so gut, dass wohl auch eine weitere 
Regentschaft 2022 abzusehen ist. 
 
Der gesamte Jägerzug, Frauen und Männer, gratulieren Wilfried 
herzlich zu seinem 25. Jubiläum sowohl im Jägerzug “ Jagdfalke“ als 
auch im BSV Orken und wünschen Ihm und seiner Frau Trudi alles 
erdenklich Gute vor allem Gesundheit.  
 
Wir sind froh Trudi und Wilfried in unserem Verein zu haben. 
 
 
 

Wilfried Wieland 

Jägerzug  

„Jagdfalke“ 

25 Jahre 
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Christoph wurde am 03.12.1963 im Lukaskrankenhaus in Neuss 
geboren. 
 
Seine Schützen Karriere begann am 27.05.1981 im Alter von 17 
Jahren, mit dem Eintritt in den Jägerzug Nordstadt Boschte. In 
diesem Verein bekleidete er 6 Jahre lang das Amt des 
1.Geschäftsführers und versuchte sich zeitweilig als 
Fahnenschwenker und Spieß. Auch die Königswürde hatte er 1987 
im Jägerzug übernommen.  
 
Im Jahre 1998 trat er zusätzlich der neu formierten Generalität und 
dem Vorstand des BSV Orken bei.   
 
Am 30.09.1999 verließ er den Jägerzug Nordstadt Boschte, um sich 
ganz dem Amt als Oberst-Adjudant in der Generalität und des 
1.Geschäftsführers im Vorstand zu widmen. 
 
Neben dem Amt als 1.Geschäftsführer übernahm er auch die 
Aufgabe als Musikbeauftragter im BSV. So handelte er viele Jahre 
die Verträge mit der Zelt- und Straßenmusik zu Schützenfest aus. 
Ebenfalls arbeitete er mehrere Jahre an unserer Festzeitschrift mit 
und holte viele Annoncen dazu ein. Nach sieben Jahren Vorstands- 
Arbeit stand er leider dem BSV nicht mehr zur Verfügung. 

Christoph Köntgen 

Marinezug 

 „Blaue Jungs“ 

40 Jahre 
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Neben der Unterstützung unseres Obersts feierte er im Jahre 2003 
mit der Erringung des Königstitels in der Generalität einen weiteren 
Meilenstein in seiner Schützenkarriere.  
Doch nur in der Generalität war es Christoph dann etwas zu 
langweilig und so kam es, dass er im Jahre 2003 in den Matrosenzug 
Blaue Jungs eintrat. 
Dort wurde er mit der standesgemäßen Seemannstaufe im Zug 
aufgenommen.  
 
In seiner Vereinslaufbahn bei den Blauen Jungs gelang es ihm, sich 
schon zweimal die Königswürde für das Jahr 2005/2006 und 
2007/2008 zu sichern. Auch übernahm er für einige Zeit das Amt des 
1. Fahnenschwenker und gab dieses Können an seine Kameraden 
und seinen Sohn als Ausbilder weiter. Christoph ist seit vielen Jahren 
2. Vorsitzender im Verein. Er organisierte schon viele Ausflüge und 
Veranstaltungen mit und war im Jahr 2013 zum 60jährigen Jubiläum 
der 1. Mann bei der Organisation der Musik und der Gastzüge. 
 
Wir der Matrosenzug „Blaue Jungs“ Orken wünschen ihm auf diesem 
Wege alles Gute zum 40jährigen BSV Jubiläum und freuen uns solch 
einen Kameraden in unserem Verein zu haben. 
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Heinz-Dieter stammt aus einer dem TV Orken eng verbundenen 
Familie und so kam er – seinen Turn- und Prellballkameraden aus 
dem Turnverein folgend – im Jahre 1981 zu den Nordstadt 
Boschte. Ein langes Kennenlernen entfiel somit, und er war gleich 
mittendrin. 
 
Seine Schützenlaufbahn begann Heinz-Dieter als äußerst 
engagierter Spieß, der stets für den sauberen Auftritt des Vereins und 
die damals dringend nötigen Einnahmen für die Vereinskasse sorgte. 
Das brachte ihm aufgrund seiner Kreativität manchen Fluch der 
Kameraden und manches Lob des Kassierers ein. Am Ende war’s 
gerecht verteilt und alle zufrieden. Nach seiner Zeit als Spieß gehörte 
Heinz-Dieter viele Jahre der Fahnenkompanie an. Darüber hinaus 
vertrat er den Verein äußerst treffsicher beim Michael-Holz-
Gedächtnis-Pokalschießen. Im Jahre 2001 krönte er seine bisherige 
Laufbahn mit der Zugkönigswürde. 
 
Neben seinem fleißigen Fackelbau-Engagement, ist sein Einsatz bei 
der Ausrichtung der vielen Vereinsfeste im Partyraum seiner Eltern 
zu erwähnen. Ein herzlicher Dank hierfür auch noch einmal an die 
ganze Familie Landen. 
 
Unvergessen bleibt sein Stargast-Auftritt als leicht 
überdimensionierter Prinz William zusammen mit Prinz Charles 
Wellerdick und Lady Diana Krüppel anlässlich des 
Kameradschaftsabends 1984 in der Gaststätte Jeron. Ebenso 
unvergessen wie lästig war sein glücklicherweise beendeter Kampf 
 

Heinz Dieter Landen 

Jägerzug  

„Nordstadt Boschte“ 

40 Jahre 
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um die Anschaffung weißer Uniformhosen, der per Statuteneintrag 
beendet werden musste. 
Während er beruflich dieses Jahr auf eine ebenfalls 40jährige 
Tätigkeit bei der Firma Hydro zurückblicken kann, gehört seine 
Freizeit ausschließlich seiner Familie, der er sich mit ganzer Kraft 
widmet. 
 
Wir Nordstadt Boschte danken unserem Dieter ganz herzlich für sein 
langjähriges Engagement und 
seine Vereinstreue und freuen uns auf weitere hoffentlich gesunde 
und fröhliche Jahre mit ihm in 
unseren Reihen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erste Online-Versammlung des Erweiterten Vorstandes des BSV Orken 
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Willi Schäfer - auch unter dem Pseudonym „Mücke“ – bestens 
bekannt, wollte sich schon als Jugendlicher dem 
Bürgerschützenverein anschließen. Da war aber das Veto der Eltern: 
zuerst die Lehre (so hieß das damals noch) und dann, ja dann kam 
auch noch die Bundeswehr-Zeit. Aber danach kam im Jahre 1971 
Hans Mainz und holte Willi zum Jägerzug „Gut Heil“. 
Als pfeilschneller Rechtsaußen war Willi auch im damaligen FC 
Orken aktiv. Hier gab es die enge wöchentliche Bindung zu den 
Mitgliedern des Jägerzuges „Edelweiß“, dessen Gründung 1973 
hauptsächlich auf Mitgliedern des FC Orken zurückzuführen war. 
 
In der Folge wechselte Willi dann im Jahre 1982 zum Jägerzug 
„Edelweiß“.  
Hier entwickelte sich Willi zur guten Seele des Vereins. Nicht nur, 
dass er mehrmals die Zugkönigswürde errang und über Jahre hinweg 
als Blumenhornträger agierte, auch als Zugführer meldete er sich 
spontan, als wir im Jahr 2007 plötzlich führerlos zu werden drohten. 
Daraufhin wurde Willi im Jahre 2008 vom Generaloberst 
höchstpersönlich zum Oberleutnant befördert. 
 
Auch dem Fußball blieb Willi über all die Jahre treu verbunden. Nach 
seiner aktiven Zeit hat er sich weiterhin engagiert. So war er lange 
als Jugendleiter und als Geschäftsführer für die SG Orken-
Noithausen tätig. Hier blickt Willi auf ein zweites Jubiläum zurück: 
seine Mitgliedschaft jährt sich bei der SG O/N zum 60. Mal. 
 

Willi Schäfer 

Jägerzug  

„Edelweiß“ 

50 Jahre 
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Neben dem Fußball und dem Jägerzug verfolgt Willi noch 2 Hobbys 
intensiv: das Fahrradfahren und die mehrmals jährlich stattfindenden 
Besuche auf seiner Lieblingsinsel Mallorca. 
Wie bei uns allen ist auch die Reisefreiheit von Willi in Richtung 
Mallorca zum Erliegen gekommen – zumindest vorrübergehend.  Die 
Naherholung per Rad ist jedoch geblieben. 
 
Willi danken wir für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm 
noch viele Fahrradkilometer, zukünftig noch reichlich erholsame 
Tage auf seiner Insel und viele Jahre im Kreis des Jägerzuges 
„Edelweiß“ bei bester Gesundheit. 
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Ungeahnte Herausforderungen 
 

Nachdem das Schützenfest 2020 bereits abgesagt worden ist, hatte 
man doch zumindest eine leichte Hoffnung, dass das normale 
Leben spätestens 2021 wieder Einzug hält. Auch wenn schon früh 
so manches Vorstandsmitglied gesagt hatte „Wir werden auch 
nächstes Jahr kein Schützenfest feiern“ war die Mehrheit doch der 
Ansicht, dass wir dieses Jahr wieder, wie auch immer, wieder durch 
die Straßen ziehen werden.  
Aber spätestens, als der Sessionsauftakt unserer Freunde von der 
GKG Grielächer Orken im November abgeblasen wurde, dämmerte 
es schon, dass auch 2021 nichts normal sein wird. 
Und als dann nach Weihnachten und Neujahr die Zahlen förmlich 
explodierten, war klar, dass es auch 2021 nix wird. 
 
Diese ganzen Hiobsbotschaften sorgten aber auch dafür, dass sich 
unsere Schützenzüge digital aufrüsteten. So waren es unter 
anderem unsere Orkener Boschte, die schon sehr früh in der 
Pandemie begonnen haben, sich online zu versammeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber auch viele andere Züge, ob alt oder jung, zogen nach und 
bauten ihre „digitalen Kompetenzen“ in den letzten Monaten 
deutlich aus. 
 
Auch der Vorstand des BSV Orken entschloss sich dann 2021 
dazu, seine Leute online zusammenzutrommeln, und so kam es im 
März 2021 zu einer historischen ersten Online-Versammlung, die 
erstaunlicherweise fast reibungslos über die Bühne ging. Später 
dehnte man das auch auf den Erweiterten Vorstand aus, auch, um 
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alle Züge über die aktuellen Ereignisse zu informieren. Diese 
Veranstaltungen wurden gut angenommen. 
 
Aber auch andere traditionelle Termine mussten unter komplett 
anderen Rahmenbedingungen stattfinden. So zum Beispiel die 
Ehrung der Jubilare 2020 – siehe hierzu den separaten Bericht 
weiter hinten in dieser Festschrift. 
 
Schützenfest selbst feierten die Züge unter sich. Wenn man an den 
Schützenfesttagen durch den Ort ging, hörte man doch aus dem ein 
oder anderen (Bier)garten gute Stimmung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Grenadierzug „Echte Froende“ am  
Schützenfestsamstag nach der Zug-Olympiade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Schützenfestsonntag legte unsere Majestät  
samt Zug einen Kranz am Ehrenmal nieder. 

 
Der St.-Martin-Termin musste leider komplett ausfallen, wir hoffen 
aber, dass er 2021 wieder stattfinden kann. 
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Letztes Jahr war uns schon sehr früh – spätestens mit der offiziellen 
Absage des Schützenfestes 2020 – klar, dass eine Ehrung unserer 
Jubilare wie üblich Schützenfestsonntag im Zelt nicht möglich sein 
wird. Es war uns vom Vorstand jedoch eine Herzensangelegenheit, 
dass die Jubilare 2020 doch in irgendeiner Form geehrt werden. 
 

 
 
Zuerst kam die Idee auf, dass der Geschäftsführende Vorstand die 
einzelnen Jubilare kurz zuhause besucht und die Urkunde persönlich 
abgibt. Im Folgenden wurde dieser Ansatz aber immer mehr 
verfeinert, so dass wir uns dazu entschlossen haben, in einem 
überschaubaren Rahmen im Jägerhof zum eigentlichen Termin des 
Oberstkönigsehrenabends eine kleine Jubilarfeier abzuhalten, was 
die derzeitige Corona-Schutzverordnung auch hergab. An diesem 
Tag war schönstes Sommerwetter, sodass wir die Veranstaltung in 
den neuen Biergarten vom Jägerhof verlegen konnten. Es war eine 
schöne, kurzweilige, und wie wir an den Rückmeldungen 
heraushören konnten, eine gelungene Veranstaltung. 
 
 
 

Jubilarfeier 2020 
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Hier noch einige Impressionen von der Jubilarehrung 2020 im 
Biergarten der Gaststätte Jägerhof: 
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Durch die Kontaktbeschränkungen konnte 2020 leider kein 
Volkstrauertag im üblichen Rahmen abgehalten werden, jedoch 
trafen sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln der 
Schützenkönig, Generaloberst und der Vorstand am Samstag vor 
Volkstrauertag am Ehrenmal und legten nach einer kurzen Rede 
unseres Präsidenten einen Kranz nieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Volkstrauertag 2020 
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Da auch die Jugendarbeit im BSV Orken aufgrund der Corona-
Pandemie nicht wie normal stattfinden konnte, haben wir uns in 
diesem Jahr für zwei Aktionen entschieden, um unseren 
Edelknaben etwas von unserem geliebten Schützenfest 
mitzugeben. Als Ersatz für die Weihnachtsfeier haben wir für die 
Kinder eine Nikolaustüte zusammengestellt, in der es viele tolle 
Sachen gab, wie z. B. Pokemonkarten, Süßigkeiten, frisches Obst 
und vieles mehr. Zusätzlich hat sich die Bäckerei Herter dazu 
bereiterklärt für jedes Kind einen Weckmann zu stiften, sodass es 
auch zum Frühstück etwas Leckeres gab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Ersatz für unser alljährliches Osterbasteln haben wie wieder 
Tüten gepackt, diesmal gab es aber auch einen Mal- und 
Bastelblock rund um das Thema Ostern. Dort konnten die Kinder 
Bilder ausmalen und Osterhasen basteln. Natürlich gab es hier auch 
wieder die ein oder andere süße Überraschung. Zudem hat uns die 
Bäckerei Herter mit Power-Riegeln etwas Tolles dazu gegeben, 

Bericht der Jugend 2021 
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 weshalb wir uns an dieser Stelle stellvertretend bei Hendrik Herter 
für die Unterstützung bedanken wollen. Für die Älteren unter den 
Edelknaben gab es anstatt des Bastelblockes ein kleines Lego-Set, 
damit auch sie etwas von Aktion haben. Wir hoffen, dass wir bald 
wieder unsere normalen Pläne durchführen können und zusammen 
mit den Edelknaben Schützenfest feiern können. 
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