
Die 5. Kompanie 
 

Aktiv, durch und durch 

 

Als Mitglied der 5. Kompanie braucht man schon eine gehörige Portion "Schützen-Elan", denn 

das Jahr hält viele Termine bereit, die aktive Schützen der Fünften gerne wahrnehmen. 

Alles ist freiwillig, doch wer will schon freiwillig auf das, was Freude macht, verzichten. 
 

Welche "festen Termine" hat die 5. Kompanie innerhalb ihrer lebendigen Gemeinschaft? 

 

Hier ein - sicherlich unvollständiger - Jahresablauf: 

Früh im Jahr, Januar, spätestens Anfang Februar, möglichst bei Frost und Schnee, 

startet unser Schützenjahr mit unserem "KoWiGri", unserem Kompanie-Wintergrillen. 

 

Wir treffen uns in einem zuvor gemeinsam vorbereiteten Garten eines Schützen und eröffnen 

die Grillsaison mit Herzhaftem vom Grill, Glühwein und manch anderem Getränk. 

 

 

 

"KoWiGri" 



Wenig später startet die närrische Jahreszeit, nein, für uns erreicht sie ihren 

Höhepunkt. Wochenlanges Üben, Vorbereiten, Basteln und Nähen der "Laiendarsteller" der 

Fünften erreicht das große Finale mit unserer kompanieeigenen Karnevalsfeier im Saal unseres 

Vereinslokals. Spaß, Humor, Tanz und Gesang, Damen- und Männerballett und zahlreiche 

Sketche und Darbietungen sorgen bei Mitgliedern und Gästen für Freude, beste Laune und 

herzhaftes Lachen. 

 

Schon eine Woche später 

geht es weiter:  

Weiberfastnacht. 

 

Mit angepasstem 

Programm - die Weiber 

sollen ihren Spaß haben - 

steht man wieder auf der 

Bühne und wieder sieht 

man nur gutgelaunte 

Zuschauer und auch 

Akteure.  



Danach kommt - Anfang März - die Jahreshauptversammlung unserer Kompanie 

mit vielen Berichten, Informationen, Wahlen, Beförderungen und Ehrungen. 

 

Eine äußerst wichtige Veranstaltung: Immer gut besucht, immer interessant. 

 

 

 

Gründonnerstag. Osterpokalschießen der Kompanie. Im sportlich fairen Wettkampf werden 

die besten Schützen ermittelt und mit lobenden Worten, Urkunden und Pokalen geehrt. 

Nach dem sportlichen Teil folgt der Gemütliche und nachdem alle Schützen gemeinsam 

gegessen haben (obligatorisch gibt es immer Rührei mit Speck, Brot und Butter) sitzen alle 

noch lange gemütlich zusammen und freuen sich auf kommende gemeinsame Unternehmungen. 

 

 

 

"Unsere Sieger beim diesjährigen Oster-Pokalschießen" 

 

 

 

 

 

 



Am Ostersonntag 

treffen sich die Schützen auf dem 

Sportplatz an der Kreuzstraße, um 

gemeinsam mit den Freunden der 

Feuerwehr (-Lünen, LZ2) und des 

Sportvereins (SG Beckinghausen) das 

große Osterfeuer zu entzünden und 

ein paar schöne Stunden zu 

verbringen. 

 

 

 

 

Zahlreiche "Anwohner" und Freunde, Verwandte und Bekannte gesellen sich immer wieder 

gerne dazu: Schützen, Feuerwehrleute, Sportler und Bürger - gemeinsame Freude. 

 

Im Wonnemonat Mai heißt es dann die Fahrräder vorzubereiten, zu reparieren und zu putzen, 

denn die Familien-Fahrradtour der Kompanie steht an. 

Über zuvor gut ausgewählte Wege geht es durch heimische Gefilde und auf halber Strecke wird 

bei Schmalzstullen und kühlen Getränken ausgiebig gerastet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weiter 

geht es und zum 

gemütlichen Abschluss 

trifft man sich im 

Garten eines Schützen 

zu Kaffee und 

selbstgemachten 

Kuchen, Torten, 

Gegrilltem und Salaten.  

 

Bis spät in die Nacht 

hinein sitzen alle 

zusammen, singen 

gemeinsam, lachen, 

reden und haben Spaß. 

 

 

Alle zwei Jahre 

gehen die Schützen der Fünften auf Tour: Kompanieausflug mit Vogelschießen. 

Am Ziel angekommen heißt es dann "Schützen in Zweierreihen angetreten" und nach der 

Begrüßung und Bekanntgabe wichtiger Informationen folgt ein fröhliches "Wegtreten zum 

gemeinsamen Kaffeetrinken". 

 

 

Danach wird es ernst und mit 

Eifer wird dem stattlichen 

Vogel fair und treffsicher zu 

Leibe gerückt. 

 

Der glückliche Schütze, der 

letztendlich den Vogel (besser, 

dessen Überreste) von der 

Stange holt, ist nach feierlicher 

Krönung für die folgenden zwei 

Jahre der Kompaniekönig der 

Fünften.  

 

 

 



Nun wird ein kleines "Sommerloch" überbrückt, 

doch bald schon haben wir dann unser nächstes Highlight... 

 

 

Alles wird vorbereitet, geputzt und geschrubbt, aufgebaut, und hergerichtet, beschafft und 

besorgt, geplant und gemacht und dann ist es soweit: Unser Kompanie-Biwak. 

 

Antreten ist befohlen, alle stehen in Reih´und Glied und unser Kompanieführer richtet das Wort 

an seine Schützen. 

Hier gilt es, dem ein oder anderen für Geleistetes zu danken, es gibt aktuelle Informationen, 

Termine und Zeiten und nicht zuletzt auch Beförderungen und Ehrungen. 

 

Nach und nach erscheinen zahlreiche Gäste, Abordnungen befreundeter Vereine und Freunde 

der Kompanie. 

 

Eine lange aber schöne Nacht folgt. 

 

 

Zum Volkstrauertag dann treffen sich die Schützen der 5. Kompanie mit weiteren 

ortsansässigen Vereinen zur gemeinsamen Gedenkstunde, um anschließend im Schweigemarsch 

zum Ehrenmal zu marschieren und dort zum ewigen Gedenken einen Kranz nieder zu legen. 

 

Weihnachten steht 

vor der Tür und 

am ersten Advent 

feiern die 

Schützen der 

Fünften ihre 

Advent- und 

Weihnachtsfeier.  

 

Bei Kaffee und 

Kuchen, Torten 

und frischen 

Waffeln sitzt man 

beisammen, singt 

gemeinsam 

Weihnachtslieder 

und führt 

angeregte, gute 

Gespräche unter 

Freunden. 

Dann kommt der Nikolaus und für die Kinder und Enkelkinder hat er lobende Worte, gute 

Ratschläge und jeweils auch ein kleines Geschenk dabei. 

 



Zum Jahresausklang treffen sich die Mitglieder der Fünften dann noch einmal zum 

Weihnachtspokalschießen. Mit Ehrgeiz und Motivation wird geschossen, denn jeder will nur 

zu gerne dazu gehören, wenn abschließend die begehrten Urkunden und Pokale verteilt werden. 

 

Dann wird gemeinsam 

gegessen: 

 

 

Grünkohl, Wurst und 

Kasslerbraten mit 

Kartoffeln, 

 

so ist es Brauch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend kommt der 

Nikolaus und er hat den 

finsteren Knecht Ruprecht im 

Gefolge. 

 

In humorvoller Art gibt es 

dann für manchen Lob und 

Tadel, ehrliche Worte und ein 

Weihnachtsgeschenk. 

 

Lange sitzt man noch 

zusammen, lässt noch einmal 

das Jahr Revue passieren und 

jeder freut sich auf das neue 

Jahr:  

 

wieder ein aktives 

Schützenjahr,  

 

garantiert. 

 

 



Darüber hinaus nimmt die Fünfte - immer zahlenmäßig stark vertreten - 

an den Veranstaltungen, Feiern und Festen des Bataillons teil, besucht ebenso zu zahlreichen 

Anlässen die befreundeten Schützenvereine und man trifft sich auch zu vielen privaten Feiern. 

 

Immer gemeinsam, immer füreinander, immer gerne. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die 5. Kompanie 
 

„Eih, jei, jeijei, die Fünfte ist immer dabei.“  

 

Kaum eine Veranstaltung in unserem Umfeld, kaum ein Schützenfest, Ausmarsch oder eine 

Schützenfeier, an dem nicht zahlreiche, gutgelaunte Schützenschwestern und –brüder der 5. 

Kompanie laut und einvernehmlich IHREN „Schlachtruf“ erschallen lassen. 

 

Die zahlenmäßig größte Kompanie des Lüner Schützenverein von 1332 e.V. mit derzeit 113 

Mitgliedern ist immer und überall, wo Schützen ihr Brauchtum pflegen oder Neuland betreten, 

stets gut vertreten. 

 

Die 5. Kompanie ist äußerst aktiv, ja, sprüht vor Lebenslust und gemeinsamer Freude. 

 

An zahlreichen kompanieinternen Veranstaltungen und Feiern wird stets rege teilgenommen 

und mitgewirkt, ob Kompaniewintergrillen, eigene Karnevalveranstaltung, 

Jahreshauptversammlung, Osterpokalschießen, Osterfeuer, Familienradtour, Teilnahme an 

Schützenfesten, Kompanieausflug, Biwak, Adventfeier, Weihnachtspokalschießen und vieles 

weitere mehr, immer wieder sind es für uns schöne, gemeinsame Erlebnisse. 

 

Männer und Frauen, Alt und Jung, vereint als große Schützenfamilie. 

 

Die 14-tägig stattfindenden Schießabende in unserem Vereinslokal „Haus Heil“ in Oberaden 

sind sowohl sportliche Veranstaltungen, wie auch gesellige. 

 

Wir sprechen miteinander, wir leben miteinander, wir gehören zusammen. 

 

Selbst außerhalb der Schützenfamilie gestalten wir vieles weitere gemeinsam – ob in Grün oder 

Zivil, da sind die Grenzen fließend. 

 

Im Bataillon und bei befreundeten Schützenvereinen der Nachbarschaft sind wir eine feste und 

vor allem planbare Größe. 

 

Mitglieder unserer Kompanie sind wichtige Funktionsträger des Bataillons: Jochen Clewing als 

Präsident, Jürgen Weller als stellvertretender Oberst, Jörg Kostrzewa als Geschäftsführer und 

Franz Schürk als stellvertretender Geschäftsführer. 

 

Einige Mitglieder der Fünften sind zudem namhafte Sportschützen mit bemerkenswerten 

Erfolgen auch auf nationaler Ebene. 

 

Unsere Kompanie lebt für die Gemeinschaft und von der Gemeinschaft, vereint Tradition und 

Moderne, vereint Menschen. 

 

Jeder, der gern teilhaben will an einem intakten, harmonischen Miteinander ist uns herzlich 

willkommen, wenn es wieder heißt: „Eih, jei, jeijei, die Fünfte ist immer dabei.“   

 

 

 


