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- normalerweise beginnt das Schützenjahr traditionell mit der Sebastianfeier, im letzten 
Jahr waren es aber die Vorbereitungen zur Bundesversammlung im April, am 12.01. 
trafen wir uns mit den Vorstandsmitgliedern der Bruderschaften im Bigger 
Pfarrverbund und dem Bundesvorstand des SSB im Schlosskeller. 

- Das Patronatsfest feierten wir am 20.01., in diesem Jahr kommt dort aber so recht 
keine Stimmung auf. Es wird viel geredet und natürlich darüber Diskutiert wer von 
den beiden ins Rennen geschickten Vorstandskollegen die vakante Stelle von Martin 
Bültmann besetzten soll. Geklärt wird dies in einer außerordentlichen 
Vorstandssitzung am 01.02. Ich gehe hier noch einmal bewusst detailliert darauf ein, 
weil ich euch zum einen deutlich machen will, das es für eueren Vorstand spricht zwei 
Kandidaten zu haben die bereit waren diese Verantwortung zu übernehmen und zum 
anderen wollte ich dem Vorstand und speziell Gerhard Schültke hier noch einmal 
Danke sagen für die konstruktive und offene Zusammenarbeit in der Folge. 

- Zu der Karnevalsprunksitzung die wir wieder mit der Bigger Kolpingfamilie am 
10.02. ausgerichtet haben, möchte ich nur eines sagen, „Verbesserungswürdig“ und 
das ist ja in diesem Jahr dann auch Gott sei Dank gelungen. 

- Der März beginnt mit einer feudalen Kassenprüfung, ich glaube erstmals in unserer 
Vereinsgeschichte außerhalb der Bigger Grenzen in Velmede. 

- Die Frühjahrsgeneralversammlung tritt am 25.03. zusammen, wichtigste                       
Tagesordnungspunkte; der Pachtvertrag mit der Stadt bzgl. unserer Halle, sowie die 
Jubilarehrungen und die Neuwahlen. 

- Am 08.04. konnten wir mit einer großen Besucherzahl das Osterfeuer abbrennen, auf 
Maiworm’s Wiese war richtig was los, tolles Wetter nur das Feuer machte schnell eine 
Gretsche, das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. 

- Ein echtes Highlight für Bigge war die Bundesversammlung des SSB am 21.04., ich 
kann sagen wir waren ein hervorragender Gastgeber es gab überhaupt nichts 
auszusetzen, unsere Schützenhalle gab der Veranstaltung den würdigen Rahmen und        
ca. € 6000.-  Gewinn für Pastor Steilmanns Benin Projekt sprechen für sich.                
Vorher auf dem Programm vier Planungssitzungen mit den Bruderschaften des Bigger 
Pfarrverbundes, auch dies war eine sehr gute Zusammenarbeit.  

- Vorstandsfahrt nach Bremen vom 01. – 03. Juni, sehr schöne Stadt, zumindest das was 
wir davon gesehen haben. Der Besuch bei Schützenbruder Hans Rath am Fallturm war 
auf jeden Fall erlebenswert. 

- Am 07. Juni haben wir mit unserer kompletten Vorstandsmannschaft die 
Fronleichnamsprozession begleitet. 

- Besuch auf den Schützenfesten unserer befreundeten Nachbarn aus Antfeld, 
Gevelinghausen, Helmeringhausen und Olsberg standen natürlich auch wieder auf 
dem Programm. 

- Unser Schützenfest feierten wir vom 07. – 09. Juli, am Wochenende davor trafen wir 
uns zum Stangenabend hinter der Halle, ohne allerdings einen Vogel ab zu schießen, 
um Kosten zu sparen. 

- Zum Schützenfest im Josefsheim, einer der selbstverständlichsten Termine, waren wir 
das erste Mal auf einem Samstag vertreten. 

- Beim Pfarrfest am 19. August haben wir mit dem Getränkewagen  das Publikum und 
alle Gäste versorgt. 

- Am 26. August besuchten wir die St. Hubertus Schützenbruderschaft Elleringhausen 
zu ihrem 125. jährigen Jubiläum. 

- Am 02. September nahmen wir an der Borberg Wallfahrt, mit einer sehr 
erlebenswerten Predigt von Alt Abt Schröer, teil. 



- Am 08. September feierten wir mit unserem Hochzeitspaar Stefan und Kathrin Peters 
ihren Polterabend, natürlich in unserer Halle. 

- Der 15. und 16.September stand ganz im Zeichen des Bundesschützenfestes in 
Warstein, zwar viel zu groß aber an sonsten eine ganz gut organisierte Veranstaltung. 

- Am Samstag 22. September fand bei sehr mäßiger Beteiligung das Kartoffelbraten der 
ehemaligen Majestäten mit Vorstand bei Stratmanns Hütte statt. Schade aber diese 
Sache ist überdenkenswert. 

- am 20. Oktober hielten wir die Herbstgeneralversammlung ab. 
- Ein hervorragendes Herbstkonzert erlebten wir am 21. Oktober mit dem Musikverein 

Eintracht deren Jugendorchester und dem Spielmannszug der Kolpingfamilie 
Freienohl. Musikalisch bekommen alle drei Kapellen von mir 5 Ohrmuscheln also 
Spitzenklasse.  

 
- Am 27. Oktober besuchten der 2. Vorsitzende und ich auf Einladung die 

Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre VDK Ortverband Bigge-Olsberg. Hier wurde uns 
eine außergewöhnliche Ehre zu teil, unsere Schützenhalle wurde mit der VDK- 
Plakette für barrierefreies Bauen ausgezeichnet. Sie hat ihren Platz für jeden Sichtbar 
im Voyer. 

- Am 18. November begingen wir den Volkstrauertag in diesem Jahr unter Leitung der 
freiwilligen Feuerwehr Bigge-Olsberg. 

- Die Adventsfeier war im letzten Jahr auch wieder eine rundum gelungene 
Veranstaltung, vor allem der historische Rückblick kam bei unseren Senioren gut an. 

 
- Es gab einige Treffen mit der Stadt Olsberg und der JG Herrn Vornhold wegen der 

Baumaßnahmen auf dem ehemaligen Sportheimgrundstück.  
- Sechs Geschäftsführende Vorstandssitzungen und acht Vorstandssitzungen standen im 

Jahr 2007 an. 
- Die Gratulationsbesuche zu silber- gold- bzw. Diamantene Hochzeiten und den runden 

Geburtstagen ab dem 75.sten haben wir auch war genommen. 
 
- Instandhaltungsarbeiten 2007: Außenputz- und Anstrich der Großen Toiletten, 

Anstrich des Fachwerks im Haupteingangsbereich, Installation neuer 
Toilettenspüldrücker gr. Herren Toiletten, Ausbesserung Innenanstrich kleine Halle, 
Renovierung Aufenthaltsraum Schießkeller und natürlich die monatlichen Arbeiten 
nach Instandhaltungsplan. 


