
und trifft – ist der Jubel riesengroß.
Mit dem 194. Schuss hat der BSV
Barmingholten um 17.10 Uhr eine
neue Regentin: Gabi Berner. Sie ist
erst die dritte Frau in der Vereinsge-
schichte, die sich selbst zur Königin
geschossen hat. Unter großem Bei-
fall wird sie auf den Schultern der
Schützen ins Festzelt getragen, wo
sie strahlend die herzlichen Glück-
wünsche der zahlreichen Gratulan-
ten entgegennimmt und ihr Glück
kaum fassen kann.
Erst drei Tage zuvor hatte sie ent-

schlossen, sich um die Königswürde
zu bewerben. Ihr Sohn hatte gefragt,
ob sie mit auf den Thron gehen wür-
de. Ihre Antwort: „Wenn ich mit auf
den Thron gehe, möchte ich auch
drauf halten.“ Mit diesem Ergebnis
hätte Gabi Berner allerdings nicht
gerechnet, denn in den vergangenen
23 Jahren hat sie noch nicht einmal
einen der Pfänder herunter geholt.

sollte es aber noch etwa 100 weitere
Schüsse dauern. Die Stimmung auf
dem Festplatz war entspannt, Pres-
sewartin Nadine Lammers und der
ersteVorsitzendeAlexander Schiller
waren mit der positiven Resonanz
derBesucherwährenddes gesamten

Schützenfestes sehr zufrieden.
Auch das Königsschießen wurde

immer spannender, je mehr sich der
Vogel bewegte. Die Anspannung in
den Gesichtern der drei Anwärter
wuchs an. Als Gabi Berner erneut
den Rumpf ins Visier nimmt, zielt –

Gabi Berner ist Schützenkönigin beim BSV Barmingholten. FOTO: FRÖHLICH / FSS

Dass sie nun gleich beim Rumpf er-
folgreichwar, sei eine riesigeÜberra-
schung gewesen. „Ich glaube, mein
Sohn hat sich mehr gefreut als ich.“
Bei der Inthronisation im Festzelt

erhielt sie unter dem Beifall der Bar-
mingholtener gemeinsam mit König
Willi Ritter die Insignien und das
frischgebackene Königspaar eröff-
nete den Tanz zur Abschlussparty
des diesjährigen Schützenfestes.
Der Thron setzt sich wie folgt zu-

sammen: Königin Gabi Berner und
König Willi Ritter, Ministerpaare
Diana Murmann/Fabian Berner,
AnnikaRovers/BenjaminOssowski,
Daniela Ossowski/Carsten Henser,
Angelika Murmann/Lukas Berner.
Beim Prinzenschießen holten sich
Fynn Stockemer (Kopf), Maja Butt-
gereit (rechterFlügel)undLuisDick-
mann (linker Flügel) die Pfänder,
neuer Prinz desBSVBarmingholten
ist Ben Homann.

Gabi Berner regiert Schützenvolk in Barmingholten
In dem spannenden Finale um die Königswürde trat sie auch gegen ihren Sohn Fabian an. Noch nie einen der Pfänder geholt
Von Corinna Meinold

Dinslaken. Um 16.50 Uhr ging am
Pfingstmontag einRaunendurchdie
Reihen der Schützen des BSV Bar-
mingholten 1913 auf dem gut gefüll-
ten Festplatz amVereinsheim an der
Sterkrader Straße, denn der hölzer-
ne Vogel hatte sich das erste Mal ge-
lockert. Bis zum Finale machten es
die drei Aspiranten aber noch span-
nend. Neben Benjamin Ossowski
traten mit Gabi und Fabian Berner
erstmals auch Mutter und Sohn im
Wettbewerb um die Königswürde
gegeneinander an.
Vor dem Trio hatten bereits 76

Schützen um die Pfänder gekämpft.
Mit dem42.Schuss sicherte sichFlo-
rianAmmondenKopf, der linkeFlü-
gel ging an Lina Oschmann (89.
Schuss), Andreas Kempmann holte
sich den rechten Flügel (96. Schuss).
Bis der Rumpf von der Stange fiel,

Aller guten Dinge sind drei
Dirk Brunokowski sicherte sich nach einem spannenden Schießen am Pfingstmontag die

Königswürde des Bürgerschützenvereins Dinslaken-Eppinghoven
Von Alexander Florié-Albrecht

Dinslaken. Als das letzteRumpfstück
endgültig fiel, ballteDirkBrunokow-
ski die Fäuste, umarmte den neben
ihm stehenden Schützenwart und
küsste seine Frau Erika. Anschlie-
ßend ließ sich die neueMajestät des
BSV Dinslaken-Eppinghoven von
seinen Schützenbrüdern in das Fest-
zelt tragen und genoss zu den Klän-
gen des Möllener Tambourcorps die
Übergabe der Festkette.
Endlich hatte es Brunokowski im

dritten Anlauf geschafft, König in
demVerein, demer seit 27 Jahrenan-
gehört, zu werden. „Das ist einfach
nur Wahnsinn, dass ich noch eine
Chance erhalten habe“, so der 57-
jährige Laborwerker. Sekunden vor
dem entscheidenden Glücksschuss
hatte es soausgesehen,dass seinMit-
bewerber RalphZurhorst seine erste
Regentschaft würde feiern können.
Der 50-Jährige hatte den bestehen-
den Restrumpf scheinbar komplett
getroffen. Doch tatsächlich blieb
noch ein winziges Stück hängen, so
dass der Schießmeister mit mehrfa-
chem „Nein“ abwinken musste.
So konnte Brunokowski mit dem

insgesamt 598. Schuss – und dem
186. Königsschuss – den Rest he-
runterholen. „Das muss man sport-
lich sehen, aber es war trotzdem
spannend. Es soll Spaß machen“,
konnte sich Zurhorst damit trösten,
dass er als Minister der Throngesell-
schaft mit angehört. Dieses „Schick-
sal“ teilte er mit dem dritten Kandi-
daten, Kai-Uwe Laakmann, der be-
reits 2011König gewesenwar. „Aber
hier gibt es niemandem, der das dem
anderen nicht gönnt.“

Echte Volksfest-Stimmung
In den Stunden zuvor hatten die Be-
sucher ein echtes Volksfest mit Bun-
gee-Jumping, Kindertombola, Do-
senwerfen und anderen Attraktio-
nen erlebt. Die „Großen“ genossen

dieGemütlichkeit derBänkeundTi-
sche vor dem Zelt, die Musik des
Möllener Tambourkorps und der
Walsumer „Edelweiß Musikanten“.
„Ich bin sehr zufrieden, wir hatten
viel Glück mit dem Wetter“, bilan-
zierte BSV-Vorsitzender Josef Köffer.

AmPfingstsamstag hatten sich die
Schützen amMittag an derGaststät-
te „Westermann“ am Alt-Stapp ge-
troffen. Beim Prinzenschießen der
Vereinsjugend hatte sich dann Jona-
than Krahnmit dem 418. Schuss die
Königswürde gesichert, am Abend
rockte dann die Partyband „2night“
das Festzelt. Der Sonntag bot dann
nach dem Festgottesdienst in der
Pfarrkirche St. Johannes die gleiche
entspannte Volksfest-Atmosphäre.
Die Formation „Cesare Acoustic“
bot am Nachmittag Unplugged-Mu-
sik. Und für den scheidenden König
Mossadek Ben Mohamed und sei-
nerKöniginAndreagabesden„Gro-
ßen Zapfenstreich“ am Festzelt und
den großen Festball mit Gastver-
einen und der Bocholter Partyband
„Public Affairs“.
Der so fröhlich Verabschiedete

meinte nach seiner Ablösung: „Ich
habemeineAufgabeundunsereZeit
sehr genossen.“ Und er unterstrich
die Stärke der BSV-Gemeinschaft
und die Bedeutung des Vereins für
die Ortschaft. „Es ist ein echtes Fa-
milienfest – und nicht nur ein Schüt-
zenfest. Der Verein ist eine Familie.“
Geehrt für ihre langjährige Mit-

gliedschaft wurden zudem Brigitte
Kohtz, Christian Korten, Dieter Ol-
lesch,MiriamPlasa, Ferdinand Pütt-
mann, Dieter Reise (20 Jahre), Eber-
hard Delkener , Ulrike Höffken und
Jörg Joisten (25 Jahre), Erich Brink-
mann (30 Jahre), Dieter Böhme,
Mark Börgmann, Hans-Rudolf Jür-
ging (35 Jahre), Pastor i.R. Sepp
Aschenbach, Michael Krott, Arno
Neerfries, Fritz Rockhoff (40 Jahre),
Detlef Buchholz (45 Jahre) undGer-
hard Nöllen (60 Jahre).

Vorträge für
werdende
Eltern

Veranstaltungen im
St.-Vinzenz-Hospital

Dinslaken. Schwangerschaft, Geburt
und die Umstellung auf das Leben
als Familie sind mit vielen Fragen
verbunden. Gut informiert und vor-
bereitet kann aber die Geburt eines
Kindes entspannt erwartet werden.
Daher startet das St.-Vinzenz-Hospi-
tal nun jeden ersten Montag imMo-
nat um 17 Uhr mit neuen Vorträgen
zum Thema „Schwangerschaft und
Geburt“. Sie finden im Medienzent-
rum des Krankenhauses statt und
tragen unter anderem die Titel
„Schwangerschaft und Geburt“,
„Schmerzerleichterung oder Aus-
schaltung durch Narkosen in der
Geburtshilfe“ oder „Sicherheit für
Ihr Kind durch Vorsorge“.
Außerdem gibt es fortan jeden

Montag um 18.30 Uhr eine Kreiß-
saalbesichtigung mit einer Hebam-
me, außer an Feiertagen und Rosen-
montag.

i
Auskünfte gibt es bei den Hebam-
men des Kreißsaals unter

02064/441308. Parkplätze stehen an
der Schwester-Euthymia-Straße zur
Verfügung. Ein aktueller Terminplan
mit allen Veranstaltungen ist jederzeit
im Kreißsaal des Krankenhauses an der
Dr.-Otto-Seidel-Straße 31 bis 33 er-
hältlich. Info gibt es außerdem auch auf
www.st-vinzenz-hospital.de.

Haldenlandschaft im
Planwagen und
zu Fuß erkunden

Dinslaken.AmSonntag, 16. Juni, star-
tet um 14 Uhr eine zweistündige
Haldentour.Gezogenvoneinemhis-
torischen Trecker geht es mit dem
Planwagen auf die Halde Nord der
ehemaligen Zeche Lohberg, um das
Panorama der Haldenlandschaft
mit seinem weiten Blick zu erkun-
den. Der gesamte Stadtteil Lohberg
und die Bergehalden werden an-
schließend bei einem Spaziergang
über das Plateau und während einer
kleinen Kaffeetafel vorgestellt. Treff-
punkt fürdieFührung ist derWasser-
turm im Bergpark (Einfahrt gegen-
über der Lohbergstraße). Die Tour
kostet 19 Euro pro Person, inklusive
Kaffee und Kuchen. Festes Schuh-
werk ist erforderlich. Anmeldungen
erfolgen telefonisch unter

02064/66222 oder per Mail an
stadtinformation@dinslaken.de.

Schützenkönig Dirk Brunokowski auf den Schultern seiner Kameraden. FOTO: AFLO

Die Gewinner beim Schießen

n Neben dem Königs-Rumpf si-
cherten sich Wynona Nitsch
(Kopf), Mark Börgmann (rechter
Flügel) und Alexander Peitz (linker
Flügel) weitere Teile des Vogels.

n Die Throngesellschaft besteht
neben dem Königspaar Dirk und
Erika Brunokowski aus den Minis-
terpaaren Kai-Uwe und Martina

Laakmann, Ralph Zurhorst und Ul-
rike Plasa, Oliver und Elke Damm-
ann sowie den Adjutanten André
Dignaß und Silke Gellmann.

n Die Preise beim Jugendschie-
ßen holten sich Tobias Buberl
(Kopf), Miriam Plasa (rechter Flü-
gel) und Emilia Aran Huber (linker
Flügel).

Pokal- und
Vogelschießen
in Möllen

Vereinsgemeinschaft
lädt für Sonntag ein

Voerde. Am kommenden Sonntag,
16. Juni, findet ab 13Uhr wieder das
traditionelle „Pokal- undVogelschie-
ßen“ der Vereinsgemeinschaft Möl-
len auf der Schießsportanlage des
BSV Möllen 1864 an der Friedrich-
straße statt. Seit mehr als vier Jahr-
zehnten veranstaltet die Vereinsge-
meinschaft Möllen dieses Fest, zu
demdie ganzeBevölkerung herzlich
eingeladen ist.
In der Vergangenheit wurden die

Mannschaften für das Pokalschie-
ßen hauptsächlich aus den ortsan-
sässigen Vereinen und Ehrengästen
gestellt. Dies wurde im letzten Jahr
erfolgreich erweitert, damit diese
Veranstaltungnoch spannender und
breiter aufgestellt werden kann. Es
sind also auch Mannschaften (be-
stehend aus sechs Personen) zuge-
lassen, die sich zum Beispiel aus
Nachbarn, Freunden, Arbeitskolle-
genundanderenbildenkönnen.Ge-
schossen wird mit Kleinkaliber auf
„50-Meter-Bahnen“ aufgelegt.
Für die köstliche Verpflegung in

Form von Spezialitäten vom Holz-
kohlegrill, Kaffee und selbst geba-
ckenen Kuchen und gut gekühlten
Getränken sorgen wie in jedem Jahr
die Vereine und Institutionen der
Vereinsgemeinschaft.
Alle erwachsenen Gäste können

an diesem Sonntag außerdem auf
den Holzvogel schießen und mit et-
was Glück am Ende eine Trophäe
mit nachHause nehmen.Das vorhe-
rige Probeschießen, bei demauchdie
entsprechende Mannschafts- An-
meldung erfolgen muss, findet nicht
(wie auf den Flyern der Veranstalter
publiziert) amDonnerstag statt, son-
dern wird bereits am heutigen Mitt-
woch, 12. Juni, ab 19 Uhr an glei-
chemOrt durchgeführt.
Weitere Informationen können

beim Vorstand der Vereinsgemein-
schaft erfragt werden: 1. Vorsitzen-
der Willi Bendig, 02855/17039.

Siegertaube landete
bei den Hegerings

Voerde.Die Tauben der Reisevereini-
gung Wesel-Voerde starteten am
Pfingstsonntag ab Wertheim (291
km).Wieder einmal musste die Stre-
cke und der Tag aufgrund derWitte-
rung umgestellt werden. Die erste
Taube erreichte den Heimatschlag
von Alexandra und Manfred Hege-
ring. Die weiteren Platzierungen:
Platz 2 Erich und Marlene Bram,
Platz3, 9und10RudiWetzelundPe-
ter Nordershäuser, Platz 4 und 7
Schlaggemeinschaft Bernd u. Heinz
Brune und Jürgen Marbes, Platz 5
und 6 Rainer und Jürgen Terörde,
Platz 8 Heinz Messing. Der nächste
Wettflug findet amSonntag, 16. Juni,
ab Neumarkt/Berg (426 km) statt.

„Klimaschutz in der
Gemeinde Hünxe“

Hünxe. Für die Ratssitzung der Ge-
meindeHünxe amMittwoch, 3. Juli,
bittet Heike Kohlhase, Fraktions-
sprecherinBündnis 90/DieGrünen,
um die Aufnahme des Tagesord-
nungspunktes „Klimaschutz in der
GemeindeHünxe“.DieFraktionbit-
tet um einen Bericht der Klima-
schutzbeauftragten zu aktuellen
Projekten, zu zukünftigen Projek-
ten, zur Akzeptanz der Bürgerinnen
undBürger.Und fragt: „Wirdzukünf-
tig das Thema Klimaschutz bei neu-
en Bebauungsplänen berücksich-
tigt? Welche zusätzlichen Maßnah-
men wären notwendig?“
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