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Lara von der Pütten und Jannik Pielsticker

In der Hoffnung darauf, dass im kommenden Jahr wieder richtig
gefeiert werden kann, startet das Königspaar Jannik Pielsticker

und Lara von der Pütten nun in die Verlängerung ihrer Amtszeit.

Schützenverein St. Georg von 18

Westereiden
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Franz Trost (†) und Ursula Biermann (†)
regierten vor 60 Jahren voller Stolz und Freude.

Freudestrahlend repräsentierten
Franz-Bernhard Meyer und Hedwig Rüther

vor 40 Jahren den Schützenverein.

Vor einem halben Jahrhundert standen
Josef (†) und Annelie Krane im Mittelpunkt

des Schützenfestes.

Das 25-jährige Thronjubiläum von
Johannes Pielsticker jun. und Alexandra
Schulte fällt anders aus als gedacht.

eorg von 1859

Wir werfen
die Flinte

nicht ins Korn!

„Lasst uns das Beste
aus der Situation machen“

Ein bisschen Schützenfest-Feeling bei Bratwurst im Garten
Eines steht jetzt schon fest: Das Kleid der
Königin ist sicher! „Ich hatte es bereits im
Januar gekauft. Nun hängt es in meinem
alten Kinderzimmer in Oestereiden und
meine Mutter passt gut darauf auf“, lacht
Lara von der Pütten. Sie selber ist im letzten
Jahr zu ihrem König Jannik Pielsticker nach
Westereiden gezogen. Mit jugendlichem
Charme repräsentiert das Paar den Schüt-
zenverein St. Georg und geht nun ebenfalls
in die Verlängerung der Amtszeit: „Natür-
lich waren wir sehr enttäuscht, als das
Schützenfest abgesagt wurde. Aber die Ab-
sage war ja alternativlos und eine richtige
Entscheidung“, hat König Jannik Verständ-
nis für die Situation. Nicht nur das Schüt-
zenfest, sondern viele schöne gesellige Tref-
fen fielen Corona zum Opfer – angefangen
vom Schützencafé im März bis hin zu den
sommerlichen Treffen mit dem Hofstaat

bei kühlem Bierchen und heißer Bratwurst.
Doch an diesem Wochenende wird es für
das Königspaar zumindest ein ganz klein
wenig Schützenfest-Feeling geben: „Offi-
ziell sind Schützenmesse und Kranznieder-
legung geplant. Danach treffen wir uns in
kleiner Runde mit unserem Hofstaat im
Garten“, erzählen Jannik und Lara. Einen
Wunsch haben die beiden allerdings für das
eigentliche Schützenfest-Wochenende: „Es
wäre schön, wenn alle Straßen geschmückt
sind. So kommt in Westereiden ein wenig
Schützenfest-Stimmung auf. Wenn mit Ab-
stand und nach den Regeln gefeiert wird,
hat hoffentlich jeder seinen Spaß. Lasst
uns das Beste aus der Situation machen“,
so das Königspaar, dass sich jetzt schon auf
das Schützenfest 2021 freut. Und bis dahin
hängt das Kleid der Königin sicher im ehe-
maligen Kinderzimmer. co

Liebe Schützenbrüder, verehrte Mitbürge-
rinnen und Mitbürger von Westereiden, lie-
be Gäste.
Auch der Schützenverein St. Georg Wester-
eiden muss sich in diesem Jahr dem Corona-
virus beugen und das Schützenfest ausfallen
lassen. Es schmerzt schon, auf die gewohn-
ten Rituale zu verzichten: Keine Umzüge
durch unser Dorf mit dem Königspaar, Hof-
staat und Musik; weitgehender Verzicht auf
alte Freunde und Bekannte oder die gesel-
lige Runde „auf“ dem Festzelt. Wesentliche
Bestandteile unserer Schützenfeste sind je-
des Jahr der Festgottesdienst und die Kranz-
niederlegung. Unter Berücksichtigung der
gebotenen Verhaltensregeln begehen wir
den Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr
in der Pfarrkirche zu Hoinkhausen und an-
schließend im kleinen Rahmen die Kranz-
niederlegung am Ehrenmal in Westereiden.
Unser besonderer Dank gilt unserem amtie-
renden Königspaar Jannik Pielsticker und
Lara von der Pütten, die sich spontan bereit

erklärt haben unseren Verein ein weiteres
Jahr zu regieren und zu repräsentieren. Wir
wünschen euch für das kommende Jahr viel
Spaß beim Nachholen all der schönen Ak-
tivitäten mit unserer Schützenfamilie und
unseren befreundeten Vereinen. All unse-
ren Mitgliedsjubilaren und Jubelmajestäten
gelten unsere herzlichsten Glückwünsche
und unser Dank. Die Feiern und Ehrungen
der Jubilare werden wir in einem gebüh-
renden Rahmen nachholen, sobald uns dies
möglich ist.
Das Schützenfest fällt zwar aus; jedoch wäre
es schön, wenn durch das Schmücken der
Häuser und das Hissen der Fahnen die Ver-
bundenheit zu unserem Verein und zu un-
serem Hochfest zum Ausdruck kommt. So
wünsche ich auch in diesem Jahr allen schö-
ne Schützenfesttage und mein besonderer
Wunsch für alle lautet: Bleibt gesund!

Oberst

Franz-Bernhard Meyer

Grußwort des Oberst
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Fenster und Türen aus Holz u. Kunststoff · Rolladenbau
Einbruchsicherheit · Innenausbau

Möbelbau · Treppen · Parkett · Trockenbau · Silikonfugen
Patrick Hauke &
Michaela Jäger

Dorfstraße 21
Rüthen-Westereiden

Tel.: 0 29 54 - 9 79 76 93
Mobil: 01 70 - 7 08 35 72

• Fenster und Türen (aus Holz und Kunststoff) • Rollladenbau

• Einbruchsicherheit • Innenausbau • Möbelbau • Treppen

• Parkett (verlegen und schleifen) • Trockenbau • Silikonfugen

Patrick Hauke & Michaela Jäger

Dorfstraße 21
59602 Rüthen-Westereiden
Mobil 0170 - 7 08 35 72

dieholzwuermergbr@gmail.com

Christian Röhm | Felsenstraße 31 | 59602 Rüthen-Westereiden
Telefon: 02954 - 3889886 | Fax: 02954 - 3889887
ChristianR.Heizung-Sanitaer@gmx.de
www.röhm-gebäudetechnik.de

Tischlerei
Treppenbau
Innenausbau
Zimmerei

Markus Biermann
Blumenstr. 9, 59602 Rüthen-Oestereiden
Telefon (0 29 54) 8 83, Fax (0 29 54)13 35

Holzverarbeitung vom Fachmann

40
Jahre 20Jahre

Windmüllerstr. 26 | 59557 Lippstadt | Fon 02941/28810

Schützen halten durch …
Das PATRIOT-Team wünscht allen Schützen schon 

jetzt eine sonnige Schützenfestsaison 2021.

Nachrichten von Zuhause

» RÜTHEN

Lesestoff auf einen Klick
Sommer-Tipp: Bücher online leihen

bliotheksausweis. Für Neu-
einsteiger bietet die Stadtbi-
bliothek Brilon eine Einfüh-
rung an. Unter dem Motto
„Probier doch mal die Onlei-
he aus“ lädt die Bibliothek
am Donnerstag, 20. August,
von 14 bis 17 Uhr zum Aus-
probieren ein. Anmeldung:
Tel. (0 29 61) 79 44 60.

Brilon – Seit der Corona-Pan-
demie boomen plötzlich wie-
der heimische Bibliotheken.
Hitzefrei, Urlaub, viel Frei-
zeit? In diesem Sommer ist al-
les anders, so auch die Frei-
zeitangebote – vieles ist
schlicht weggefallen. Auf ei-
nen Sommer-Tipp macht ak-
tuell die Stadtbibliothek Bri-
lon aufmerksam. Über das
Portal www.onleihe24.de
können über 50 000 E-Books,
Hörbücher, Zeitungen und
Zeitschriften ausgeliehen
werden. Am einfachsten
funktioniere die Ausleihe
über die Onleihe-App, die so-
wohl für Android wie Apple
in den entsprechenden App-
Stores zur Verfügung steht.
Benötigt wird ein gültiger Bi-

RUNDBLICK

Pool der Marke Eigenbau
Aus einem 1000-Liter-Tank hat
Finn Risse (14) aus Oestereiden
einen Pool gebaut – samt
Pumpe und Verkleidung. Da-
mit nimmt er an unserer Pa-
triot-Aktion teil. Haben auch
Sie ein Sommerprojekt? Dann
schicken Sie uns ein Bild (sehr
gerne mit Personen) per E-Mail an redaktion@derpatriot.de.
Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Es gibt
tolle Preise: Einkaufsgutscheine vom Einrichtungshaus Han-
sel in Delbrück, vom Modehaus Leffers in Lippstadt und vom
Geschäft Aufschnitt in Lippstadt.

MEIN

projektSommer-

Waldfreibad wieder
länger geöffnet

Bad reagiert auf Hitze

deutet „Zutritt möglich“, es
sind aktuell noch ausreichen-
de Kapazitäten vorhanden.
Diese Ampel wird fortlaufend
aktualisiert, wie das Bad mit-
teilt. Trotzdem diene die Am-
pel ausdrücklich nur zur Ori-
entierung, ob der Weg zum
Freibad lohnt. Trotz roter
Ampel zum Freibad zu kom-
men, sei jedem selbst über-
lassen. Mit Wartezeiten am
Bad sei jedoch zu rechnen.
Die Ampel schaltet auf „rot“,
wenn 700 Gäste im Bad sind,
was einer noch verbleiben-
den Kapazität von 100 Besu-
chern entspricht, heißt es.

www.brilon.de/kultur-frei-
zeit-tourismus

Brilon – Eine Stunde länger
das erfrischende Nass im
Waldfreibad Gudenhagen ge-
nießen: Aufgrund der aktuell
anstehenden guten Wetter-
phase verlängert das Wald-
freibad in Gudenhagen die
Öffnungszeit ab sofort um ei-
ne Stunde auf 20 Uhr.

Das bedeutet: Der späteste
Einlass ins Bad ist um 19.30
Uhr, wie das Bad jetzt mit-
teilt. Das Bad ist somit zurzeit
von Montag bis Sonntag je-
weils von 9 bis 20 Uhr geöff-
net. Zusätzlich zu diesen Öff-
nungszeiten besteht für Früh-
aufsteher montags und mitt-
wochs die Gelegenheit, be-
reits ab 6.30 Uhr zum Früh-
schwimmen zu gehen.

Ampel zeigt
Kapazitäten

Die festgelegte Besucherka-
pazität für das Freibad liegt
bei 800 Badegästen. Ob es
noch Kapazitäten gibt, erfah-
ren Besucher über eine On-
line-Ampel auf der Homepa-
ge des Bades. „Rot“ bedeutet
„Besucherstopp“ – die Kapazi-
tätsgrenze ist erreicht oder
fast erreicht und die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch, dass
ein Eintritt in das Bad aktuell
nicht möglich ist. „Grün“ be-

Das Waldfreibad Gudenha-
gen bei Brilon.


