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Wir möchten Dich infizieren! Aber nicht mit 
dem fiesen Coronavirus sondern mit dem 
Karnevalsbazillus. Damit wir Dich aber nicht 
versehentlich doch mit ersterem anstecken, 
feiern wir Westumer unseren Karneval 2021 
Zuhause. Und das soll gehen?

Wir sagen: Das geht!

Dieses Sessionsheft soll Dir dabei ein wenig 
helfen. Ob mit ein wenig Konfetti, um es Zu-
hause etwas bunter zu haben oder mit den 
vielen Bildern der letzten Session und einigen 
„Dönnekes“, die sich seitdem in Westum er-
eignet haben. Wir lassen uns vom Coronavi-
rus trotz der vielen negativen Aspekte das La-
chen nicht aus unserem Gesicht verbannen.

Vielleicht fällt es einigen Mitgliedern nicht 
ganz so einfach wie anderen, das Lachen 
nicht zu verlieren. Manch eine*r mag einsam 
sein, vielleicht hat auch jemand mit (den Fol-
gen) einer Coronainfektion zu kämpfen oder 
musste gar den Verlust eines geliebten Men-
schen verkraften. Das ist nicht leicht. Deshalb 
lasst uns füreinander da sein und greifen wir 
auch mal zum Hörer, um unsere älteren Mit-
glieder anzurufen. Behalten wir uns unser 
Lachen und tanzen wir die Sorgen im Wohn-
zimmer weg. Westum feiert Zuhause - aber 
Westum feiert!

ein kleiner
beutel konfetti
fuer die sause

zuhause

„Früher war mehr Konfetti“

Unser Kasematuckel hat Dir deshalb für die kleine Narretei 
daheim ein wenig Konfetti in dieses Tütchen gepackt.

Wir hoffen, dass Du es damit Zuhause etwas bunter hast...

„Mit etwas Konfetti ist alles paletti“
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Helau liebe Freund*innen der fünften  
Jahreszeit!

Fast ein Jahr ist es her, dass wir aus-
gelassen und ohne Einschränkungen 
Karneval feiern konnten. Ein paar 
Tage nach Ende der letzten Sessi-
on kam dann das Coronavirus und 
brachte unser aller Leben aus dem 
normalen Rhythmus.

Nichtsdestotrotz möchte ich mich 
bei allen Mitgliedern, insbesondere 
bei den aktiven, für die letzte Sessi-
on bedanken. Es ist jedes Jahr wie-
der herrlich anzuschauen, wie alle 
Karnevalist*innen - ob alt oder jung, 
ob Mitglied oder nicht - zusammen 
ohne Krawall feiern können.

Prinz Michel I. Jürgens und seine Prin-
zessin Marie II. Heitjans haben mit ih-
rem Elferrat alle Rekorde gebrochen. 
Ein Prinzenpaar, das in die Geschichte 
eingehen und unvergessen bleiben 
wird. Mit dem Elferratslied „Westum 
unsere Liebe“ hat sich das Prinzen-
paar in die Herzen gesungen. Ein Ohr-
wurm, den wir gerne als karnevalisti-
sches Vereinslied nutzen dürfen, so 
sagte mir das Prinzenpaar.

Bedanken möchte ich mich natürlich 
auch bei der Wagenbaumannschaft, 
die im letzten Jahr wieder ganze Ar-
beit geleistet hat. Platz 1 für den bes-
ten Wagen aller Gesellschaften - herz-
lichen Glückwunsch an die Abteilung 
Wagenbau und an Frank Rotert, der 
die Truppe zusammenhält. Platz 2 
ging an den Täötenclub und Platz 3 
belegten die Austumer. 

In der Prämierung der besten Gesell-
schaft konnten wir Westumer leider 

keinen Platz erzielen. Daran müssen 
und werden wir arbeiten.

Danke auch an das Kinderkarnevals-
comitee unter der Leitung von Ralf 
Westers, das uns einen stimmungs-
vollen Kinderkarneval präsentierte.

Danke außerdem an alle Fußgrup-
pen, Wagenbegleiter*innen, unsere 
Treckerfahrer und unserem Vorstand, 
der dem WKC immer den Rücken frei-
hält. 

In diesem Sinne wünsche ich euch 
allen, dass ihr gesund bleibt. Feiern 
können wir dann hoffentlich wieder 
in der Session 2022, in der wir dann 
auch wieder einen Prinzen prokla-
mieren werden.

Westum, unsere Liebe!

3x „Westum helau!“

Stefan Lüke 
Präsident WKC

10 Jahre Saalprinzenpaar:
Michael V. & Claudia I. Bruch 
In Spanien hält man noch Siesta 

in Westum feiern wir Fiesta

10 Jahre Kinderprinzenpaar:
Nils Kattenbeck & Cora Bünker

Gruselig ist es im Westumerland 
wir spuken hinter jeder Wand

25 Jahre Saalprinzenpaar:
Stefan II. Kümper & Walburga Schwennen-

Flintstones adé - Musketiere jucheee

25 Jahre Kinderprinzenpaar:
Marcel Schulze & Nadine Bünker

40 Jahre Saalprinzenpaar:
Alfred I. Lambers & Toni geb. Preckeler

40 Jahre Kinderprinzenpaar:
Mathias Untiet & Sabine Heßling

50 Jahre Saalprinz:
Josef VI. Welle

60 Jahre Saalprinzenpaar:
Heinrich III. & Leni Waldvoigt

Wir gratulieren allen zu ihrem Jubelfest und 
gedenken der bereits verstorbenen Jubilare.

-grusswort-
unsere

jubilare 2021
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Liebe Westumer Narren und Närrinen,

diese Session war eine ganz beson-
dere, auf die wir gemeinsam mit euch 
zurückblicken möchten. Eigentlich 
wären wir jetzt mitten in den Vor-
bereitungen für das bevorstehende 
Karnevalswochenende. Stattdessen 
sitzen wir aufgrund von Corona ge-
mütlich auf dem Sofa und lassen die-
ses Jahr Revue passieren.

Alles begann im Sommer 2019 an 
einem sonnigen Morgen im Garten 
der Familie Jürgens. Dort saßen Prä-
sident Stefan Lüke und Vizepräsident 
Michael Jürgens mit Comiteemütze 
und Badehose. Wir wussten beide 
sofort, dass es nicht nur in den Pool 
geht. Es dauerte nicht lange, bis die 
Frage „Wollt ihr Prinzenpaar 2020 in 
Westum werden?” fiel. Wir stimmten 
direkt zu und machten uns auf die 
Suche nach unserem Elferrat, den wir 
dann schnell gefunden hatten. Dieser 
Elferrat wird von unserem Präsiden-
ten Leon Klähn geleitet.  Im Oktober 
war es dann an der Zeit, dass sich die 
bunt gemischte Truppe aus Familie, 
Freunden und Vereinsmitgliedern un-
ter dem Motto “Oktoberfest” kennen 
lernen konnte. Nach diesem Abend 
war uns klar: Das wird ein super Jahr!
Anschließend fanden einige Treffen 
statt, bei denen vieles besprochen 
und organisiert wurde. Dabei wur-
den Entscheidungen über Kostüme, 
Motto, Ämter und vieles weitere ge-
troffen. Nicht nur organisatorische 
Treffen fanden statt, auch das Feiern 
für Karneval wollten wir ausgiebig im 
ausgebauten Wintergarten testen.

Nun war es im November schon Zeit 
für den ersten Höhepunkt im Karne-
val. Bei der Auftaktparty waren viele 
aus dem Elferrat dabei, nur wir als 
zukünftiges Prinzenpaar waren nicht 
zu finden. Wir haben uns ein schönes 
Wochenende in Hamburg gemacht, 
damit niemand mit uns als Prinzen-
paar rechnet - bis das gut gehüte-
te Geheimnis am 4. Januar bei der 
Prinzenkür gelüftet wurde. Nach viel 
Schnaps und verschiedenen Kopfbe-
deckungen war es dann so weit. Der 
Zeugwart Marcus Elting rief lautstark 
„Herr Präsident, die Mütze passt!”. Im 
Anschluss haben wir mit all unseren 
Gästen bis tief in die Nacht gefeiert.

Nachdem das Geheimnis gelüftet 
war, standen für uns viele Termin an, 
auf die wir uns sehr gefreut haben. 
Am 18.01.2020 haben wir es uns 
nicht nehmen lassen und haben den 
Wagenbau besucht und die obliga-
torische Kiste Bier und eine Flasche 
Schnaps vorbeigebracht. In diesem 
Zuge möchten wir uns schon einmal 
ganz herzlich bei allen Wagenbauern 
für die geleistete Arbeit bedanken.

Traditionell ging es Ende Januar un-
ter den Klängen des Spielmannzuges 
zum Biwak in Sinningen. Das nächste 
Highlight stand an und wir durften 
erstmals unser Elferratslied “Westum 
unsere Liebe” vorstellen. Mit vielen 
Fässern Bier haben wir bis spät in den 
Abend gefeiert und getanzt.

Am darauffolgenden Wochenende 
fand schon die Proklamationssitzung 
der KGE statt. Dort durfte ich als zu-

-die session 2020-
Rückblick unseres Prinzenpaares
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künftiger Prinz von meinem schwar-
zen Anzug in einen bunten Anzug 
wechseln und mit der Männertanz-
gruppe DMTG einen grandiosen 
Auftritt in der Emshalle genießen. 
Anschließend haben wir alle zusam-
men noch gut gefeiert. Am nächs-
ten Morgen ging es mit ein wenig 
Kopfschmerzen schon wieder mit 
dem Bus nach Wettringen. Die Kopf-
schmerzen waren schnell vergessen, 
als wir unsere Freunde aus Sinnin-
gen antrafen und mit ihnen die Sit-

zung durchlebten. Nach viel Bier und 
reichlich Würfeln Kümmerling ging 
es abends wieder Richtung Heimat.
Der nächste Termin war der Tag der 
offenen Tür der Wagenbauer, die ei-
nen tollen Wagen, passend zu unse-
rem Motto „Römer in Blau, Westum 
Helau!”, gebaut haben. Abends ging 
es dann zur Kennlernparty mit dem 
noch amtierenden Prinzenpaar und 
deren Elferrat. Nach vielen lustigen 
und spannenden Spielen zwischen 
den beiden Prinzen konnten wir uns 
das Kostüm ergattern. Nun fehlte 

nur noch das Zepter, womit die Freu-
de auf die Proklamation stieg.

Bevor das wichtige Wochenende los 
ging, haben wir uns mit noch mehr 
Partys darauf vorbereitet. Es ging 
zum Ordensfest in Westers Scheu-
nencafé, zur Party vom Täötenclub 
und zum Kinderkarneval im Vereins-
heim. Nun ging es auf die Zielgera-
de und das Karnevalswochenende 
stand an.

Zuerst wurde mit tatkräftiger Unter-
stützung von vielen Helfern die Halle 
aufgebaut und geschmückt. Hiermit 
bedanken wir uns bei jedem, der 
dabei geholfen hat. Nur durch die 
Hilfe von jedem Einzelnen können 
wir den Karneval so feiern, wie man 
ihn kennt. Nach dem anstrengenden 
Tag hatten wir uns auf einen ruhigen 
Abend auf dem Sofa gefreut, um fit 
für das Wochenende zu sein. Diesen 
Plan hatte unser Elferrat allerdings 
nicht und wir wurden zuhause von 
ihnen überrascht. Das Haus war in 
Vereinsfarben geschmückt und bunt 
beleuchtet. Der Elferrat überrasch-
te uns mit einem großen Orden aus 
Holz, über den wir uns riesig ge-
freut haben. Somit wurde aus dem 
geplanten Abend auf dem Sofa ein 
gelungener Start in das Karnevals-
wochenende.

Am Samstagmorgen war die Aufre-
gung dann schon stärker zu spüren. 
Nach dem holprigen Start in den 
Tag, ging es abends endlich los. Wir 
stimmten uns mit Bier und Wein in 
der Kabine ein, ehe es auf die Büh-
ne ging. Ich musste nicht lange war-
ten, bis ich endlich das Zepter in der 
Hand hielt und proklamierter Prinz 
von Westum war. Mit einem super 
Programm und dem Besuch vom 

Stadtprinzen mit Elferrat, denken wir 
gerne an den ersten Abend als pro-
klamiertes Prinzenpaar zurück.

Nach wenig Schlaf startete der Sonn-
tag anders als gewohnt. Für mich als 
Prinz ging es zur Schlüsselübergabe 
und zum Prinzenfrühstück ins Rat-
haus. Aufgrund des Wetters ging es 
beim Frühschoppen direkt mit Voll-
gas los, denn anders als gewohnt, 
blieb der Verein in Westum. Der Elfer-
rat musste lange warten, doch dann 
ging es endlich auf die Bühne, die 
mit all unseren Gästen gefüllt war. 
Der Blick in die Menge war unbe-
schreiblich, so dass mir als Prinz so-
gar die Worte fehlten. Wir haben uns 
über alle Gäste gefreut und konnten 
mit euch eine super Party feiern, die 
wir nie vergessen werden.

Tag drei vom Karnevalswochenende 
stand an: Der Rosenmontagsumzug. 
Mit reichlich Bonbons und viel Musik 
ging es durch die ganze Stadt. Der 
Regen trübte dabei nicht die Stim-
mung, weder in der Fußgruppe noch 
auf dem Prinzenwagen. Trotzdem 
waren wir alle froh, als wir warm und 
trocken in die finale Aftershowparty 
starten konnten.

Nach diesem gelungenen Wochen-
ende blicken wir gerne auf die Kar-
nevalszeit zurück. Wir freuten uns 
auf weitere Treffen, doch leider hat 
uns Corona einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Leider konn-
ten wir uns aus diesem Grund lange 
nicht sehen, doch im September hat-
ten wir die Chance, ein Schützenfest 
mit dem Elferrat zu starten. Erster 
Elferratskönig ist übrigens niemand 
geringeres als der Tambourmajor 
Marcel Schnückler.

Nach dieser Feierlichkeit war leider 
schon wieder Schluss und wir muss-
ten am 11.11.2020 mit Bier und Kar-
nevalsmusik auf dem Sofa bleiben. 
Das alles hinderte mich allerdings 
nicht daran, diesen Tag im Prinzen-
kostüm zu verbringen.

Rückblickend können wir uns nun an 
eine tolle Zeit erinnern und freuen 
uns auf alles, was jetzt noch auf uns 
zukommt. Zudem gehört ein ganz 
großes Dankeschön an alle, die uns 
in der gesamten Zeit unterstützt ha-
ben. Dazu gehören so viele, dass wir 
hier nicht jeden aufzählen können, 
dafür müssten wir noch viele weitere 
Seiten schreiben. So viel Unterstüt-
zung ist echt unglaublich und wir 
danken jedem dafür!
Wir hoffen, dass wir 2022 wieder fei-
ern und einen genauso tollen Karne-
val erleben dürfen.

Bleibt gesund und munter, wir freu-
en uns euch alle wieder zu sehen.

Ein dreifaches schallendes “Westum 
Helau”!

Euer Prinzenpaar 
Michel I. & Marie II.
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Emsdetten
Sorglos-Kaffee

Kaffeevollautomaten
· Verkauf
· Service
· Vermietung
· Wartung / Reparatur
· Inzahlungnahme

Sorglos- K affee EmsdettenSorglos- K affee Emsdetten
Lange Water 24
48282 Emsdetten
Tel.: 0 25 72 / 809 68 80
info@sorglos-kaffee-emsdetten.de

-schmunzelecke-
Chris Albers ...brauchte doch glatt neue weiße Klamotten, weil er 
nach dem letzten Schützenfest (also 2019) seine ganzen Orden mitgewa-
schen hat. Ergebnis: Weiße Hosen nun pissgelb! Mit Farben hat er es übri-
gens. Beim Maurern auf dem Bau bei Schnücklers hat er die bunten Klin-
kersteine schön farbig sortiert und sich mit einem einfarbigen Fleck an der 
sonst bunten Fassade verewigt. Kannste nicht jeden ran lassen!

Maik Bothe ...fühlt sich in Westum als 1. Vorsitzender so sehr Zuhause, 
dass er die Handwerker für seine Wohnung auch direkt zum Vereinsheim 
bestellt. Lieber Maik, so wird‘s in der Wohnung aber auch nicht wirklich 
besser!

Andy Bosse & Thomas Klähn ...lernen auch im Alter noch dazu. 
Zum Beispiel, dass ein E-Bike nur etwas nützt, wenn man den Akku auch 
anstellt. Immerhin haben sie es auf der letzten WKC-Tour am 2. Tag nach 12 
Kilometern bemerkt. Auch ohne Akku hatten sie wohl genug Energie. 
Ob‘s am Ziel (frisch gezapftes Pils) lag, das sie schon vor Augen hatten?

Robin Schenk ...braucht noch etwas Nachhilfe in 
Sachen Schlager. Er dachte wohl, ein bekannter Gas-
senhauer hieße „Ein Bett im Maisfeld“. Denn dort hat er, 
während seine Freunde vom „Stammtisch 2010“ fröhlich 
ihr Schützenfest feierten, für eine (ziemlich lange) Zeit die 
Äuglein zugemacht. Na dann mal gute Nacht!

Familie Diekhues ...bessert sich die Haushaltskasse 
zu Karneval mit reichlich Einnahmen aus Tagesmieten 
aus. Schaut mal, wer über die Festtage alles so bei ihnen 
eingezogen ist (nein, das liegt natürlich nicht an der 
Theke im Wohnzimmer!). Ob das Einwohnermeldeamt 
davon wohl weiß?

Der Westumer „Stammtisch 2010“ ...hat es im 10. Jahr seines 
Bestehens endlich mal geschafft, eine erste Versammlung im Vereinsheim 
abzuhalten. Herzlichen Glückwunsch - auch zum Jubiläum ;-)

Helmuth Schäckel ...hat sich beim Besuch mit seiner KGE-Truppe in 
unserer Karnevalshalle zu Beginn direkt mal selbst über das Konfettiverbot 
aus seiner Abteilung der Stadtverwaltung hinweggesetzt und unsere Halle 
in Konfettiregen glänzen lassen. Wenigstens waren wir nicht Schuld...
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-elferratsmomente 2020-

  Optional mit CVT-Automatik2

  Navigationssystem
  Bi-LED-Scheinwerfer
  Rückfahrkamera u.v.m. 

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, 
Details  unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 ASX 
Spirit 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) innerorts 8,5; außerorts 5,7; kombiniert 
6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 154. Effizienzklasse 
D. ASX Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,3–6,5. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 167–149. Effizienzklasse 
D–C. Die  Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Test-
zyklus ermittelt und auf das  bisherige Messverfahren NEFZ 
umgerechnet.

SoNdErMoDeLl

sX SpIrIt
Jetzt finanzieren! 
Mitsubishi ASX Spirit 2.0 Benziner 
110 kW (150 PS) 5-Gang 

187,00 EUR monatl. Rate1

1 | Ein freibleibendes Angebot der MKG Bank, Zweigniederlassung der
MCE Bank GmbH, Schieferstein 9, 65439 Flörsheim, zzgl. Überführungs
kosten. Für den ASX Spirit 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang: Finan
zierungsbeispiel (gültig bis 31.03.221) kalkulatorischer Fahrzeugpreis
bei Finanzierung 21.470,00 EUR, Anzahlung 2.500,00 EUR, Nettodarle
hensbetrag 18.970,00 EUR, Laufzeit 48 Monate, Sollzinssatz (gebun
den) 2,95 %, effektiver Jahreszins 2,99 %, 1. Monatsrate 187,00 EUR, 48
Monatsraten à 187,00 EUR, letzte Rate 12.015,00 EUR, Gesamtbe
trag 12.015,00 EUR. Repräsentatives Kreditbeispiel: Die Angaben stellen
zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. 2 | Gegen Aufpreis.

Auto Holländer GmbH 
Hauptstr. 100
48432 Rheine
Telefon 05971/160220
www.mitsubishi-hollaender.
de



14 15

Werbung Hillenkötter

-elferratsmomente 2020-
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+++ VIROLOGE DR. KASEMATUCKEL IST SICHER: BESTES MITTEL GEGEN 
CORONA IST SCHLAF +++

Leon Klähn, Klaus Ruland und Mathias Röhring 
...haben für uns beim Schützenfest vom Westumer „Stammtisch 2010“ den 
Test gemacht und bestätigen: „Wir sind noch fit“. Na dann mal gute Nacht!

+++ Corona-Ticker +++ +++ Corona-Ticker +++

+++ DIE MODE-TRENDS DER PANDEMIE - NICHT IMMER SCHÖN +++

Andreas Wiese & Marcus Elting zeigen, dass Corona auch an 
den Mitgliedern des Karnevalscomitees nicht spurlos vorbei geht. Oder was 
haltet ihr von diesen optischen Entgleisungen hier rechts im 
Bild? So sieht also unser WKC im Homeoffice aus...

Unser Präsi hat‘s sogar ins Fernsehen geschafft:

+++ HAARIGE ANGELEGENHEIT: EINEN KAHLEN KOPF BEWAHREN +++

Klaus Ruland, Nino Elting & Andreas Wiese 
...dachten, dass die Corona-Viren sich besonders in der Haarpracht einnisten 
und ließen sich kurzerhand die Matte abrasieren. Oder planen die drei etwa 
eine neue Abteilung des Vereins mit dem Titel „Westumwehr“?

+++ LÄUFT BEI UNS: MIT ETWAS SPUCKE GEHT‘S BESSER +++

Stefan Lüke, Angelika Jürgens und Marcus Elting
...sind sich sicher: Etwas Sabber hilft immer - auch gegen Corona?! 
Viel Freude mit diesen feuchten Momenten:
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Was war das doch für eine Session 2020! Ihr kennt ja die 
Phrase: „Bilder sagen mehr als 1.000 Worte“. Also lassen 
wir einfach die zahlreichen Bilder sprechen, die während 
der vergangenen Session entstanden sind. Dafür haben 
wir in dieser Ausgabe extra einen Sonder-Mittelteil nur 
mit Fotos eingefügt. Viel Spaß beim Anschauen und noch 
herzlichen Dank allen Fotograf*innen!

Auch unser Kinderprinzenpaar mit Pagin und 
Page blicken auf eine tolle Session zurück

Die Kinderprinzenmütze im Bild 
oben kommt Dir etwas groß vor? 
Stimmt, war ja auch die vom 
„großen“ Prinzen. Nach langer 
Suche wurde dann endlich auch 
die Kinderprinzenmütze wie-
dergefunden (Foto links). Sieht 
gleich viel besser aus, oder?
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-alter vs. neuer elferrat- Fotos: Michael Bruch
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-ordensfest- Fotos: Michael Bruch
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-wagenbautag- Fotos: Erich Ortmeier & Marcel Schlüter
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Fotos: Michael Bruch & Marcel Schlüter-naerrische sitzung-
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Fotos: Michael Bruch & Marcel Schlüter-naerrische sitzung-
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Fotos: Michael Bruch & Marcel Schlüter-sonntagsfruehschoppen-
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Fotos: Michael Bruch & Marcel Schlüter-sonntagsfruehschoppen-
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Fotos: Marcel Schlüter-rosenmontagszug-
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Fotos: Marcel Schlüter-rosenmontagsparty-
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Die Fotos auf den folgenden Seiten ha-
ben unsere Archivare Klaus Beike und 
Jutta Wiemer aus unserem Vereinsarchiv 
zu Tage befördert. Vielen Dank an dieser 
Stelle für eure wertvolle Arbeit. Dank 
euch gerät aus unserem langen Vereins-
leben so gut wie nichts in Vergessenheit. 
Umso schöner, dass wir diese alten Erin-
nerungen in diesem Heft mit vielen an-
deren teilen dürfen. Viel Freude damit! 1996

Marcel Schulze und Nadine Bünker sind 1996 
das Kinderprinzenpaar der Westumer. Das Foto 
in der Mitte zeigt sie auf ihrem Kinderprinzen-
wagen.

Flintstones adé
- Musketiere juchee 

...lautet 1996 das Sessionsmotto von 
Prinzenpaar und Elferrat. 

lange her, aber nicht vergessen...
Früher war alles besser?

Ne - aber anders!

Saalprinz 1996: Stefan II. Kümper. 
Er regiert gemeinsam mit Walburga 
Schwennen über Westums Narrenschar.

Industrieweg 8   48493 Wettringen
Tel 0 25 57 - 926 980   www.zimmerei-engels.de
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1996

1981

Motivwagen der Westumer im Rosenmontagszug 1996 (links) und der Westumer 
Juniorenspielmannszug vor dem Vereinslokal „Zum Zeus“ (rechts).

Die Schlösserbrüder (oder eher die Schlösserschwestern) vor dem Start des 
Rosenmontagsumzugs (links) und der Motivwagen vor der Wagenbauschoppe 
auf Hof Kamp (rechts).

Oben: Mathias Untiet und Sabine Heßling sind 
das Westumer Kinderprinzenpaar 1981.
Mitte: Das Westumer Saalprinzenpaar 1981 
sind Alfred Lambers und Ehefrau Toni geb. 
Preckeler. Unten links: Das Saalprinzenpaar mit 
ihrem Elferrat. Unten rechts: Motivwagen der 
Westumer für den Rosenmontagszug 1981.
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„Westumer Piraten“ 1971 im 
Rosenmontagszug.

1961

1971

Westumer Karnevalswagen „Die Schlossperlen“ 
im Rosenmontagszug 1961. Von oben nach un-
ten auf dem Wagen: Mathilde Hollefeld, Elfriede 
und Anneliese Kammering und Leni Heckmann.

1961

Das Westumer Prinzenpaar 1961: Heinrich III. und Leni Waldvoigt (links). Auf dem 
Bild rechts sind sie gemeinsam mit ihrem Elferrat zu sehen.
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1951

Links: Westumer Saalprinzenpaar 1951 
mit ihrem Elferrat. Prinzenpaar sind Josef 
II. Hollefeld und Antonia Reckers.
Mitte: Westumer Spielmannszug im 
Rosenmontagszug 1951.
Rechts: Fußgruppe der Westumer.

1961
Links: Westumer Mottowagen 1961 mit 
Ferdinand Kammering an den Zügeln.
Mitte: Heiner Frieling und Werner Schulte 
(v.l.) mit ihrer „Katerapotheke“.
Rechts: Westumer Karneval 1961 auf dem 
Saal Laumann.



Keine Lust mehr auf Pappnasen als Kollegen? 
Dann komm‘ zu TWE!

Jetzt bewerben: twe-group.com/Karriere
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Hollefeldstraße 46
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Web: www.twe-group.com
Mail: info@twe-group.com
Telefon: 02572 2050
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-schmunzelecke-
Marcus Elting ...macht sich offenbar nicht viel aus Erfolg. Unser 
Dartturnier wollte er („ich bin voll und muss ins Bett“) frühzeitig verlassen, 
obwohl er auf der Siegerseite stand. Als Turnierlei-
terin Jutta ihm seine Erfolgschancen noch einmal 
plausibel darlegte, hing er die Jacke wieder an den 
Haken: „Na gut, ich bleibe noch etwas“. Geht doch! 
(auch wenn der Erfolg es seiner Kondition schnell 
gleich tat und nachließ)...

Jogi Beike ...leidet unter Alkoholeinfluss 
offenbar an leichten Anfällen von Demenz. Da 
hat er doch glatt vergessen, beim Sandwich auch 
eine Scheibe Toast oben drauf zu legen. Ergebnis: 
Der ganze Sanwichtoaster voll Käse verklebt. Ein 
Glück, dass Sohnemann Fabian ein Beweisfoto 
geschossen hat!

Industrieweg 8   48493 Wettringen
Tel 0 25 57 - 926 980   www.zimmerei-engels.de



spkeo.de

Verbundenheit
ist einfach.
Die VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup bleibt der wichtigste
Finanzdienstleister IN DER REGION.

Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 4 Filialen und mehreren SB Standorten sind
wir für unsere Kundinnen und Kunden da. Auch wenn andere sich zurückziehen, bleiben wir in
Ihrer Nähe. Und das ist gut für Emsdetten und Ochtrup.


