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Der erste Marktabend wurde mit großem Singen eingeläutet

Motto: „Gute Laune und Musik“
Von Ralf Steinhorst

VORHELM. Eigentlich war am
Samstag ja Herbstanfang.
Zum Dorfsingen, das am
Abend als Einstieg zum
„Pöggskenmarkt“ diente,
herrschte aber angenehmes
sommerliches Wetter. Das
lockte die Vorhelmer und
auch einige Ahlener und
Gäste aus Enniger zahlreich
auf den Dorfplatz.
Dem Pöggsken, Namens-

patron der Veranstaltung,
verschlug es ob des schönen
Wetters nicht die Sprache
und es begrüßte die Besu-
cher artig: „Es ist schön, dass
Sie alle hierher gekommen
sind!“ Das Konzept, den
„Pöggskenmarkt“ am ersten
Abend mit Musik einzulei-
ten, gibt es schon das dritte
Mal.

„Alles mad
in Vorhelm
blieb die Inte
ressenge-
meinschaft
Vorhelmer
Verein und V
bände (IG V
ihrem Prinzi
wie deren s
tender Vorsi
Keil betonte: „Vom Dorf für
das Dorf“.
Dementsprechend stan-

den dann auch Vorhelmer
Eigengewächse auf der Büh-
ne, den Auftakt machte
Schorsch Wewer alias Moo-
kie mit seiner Gitarre. Der
Solist spielte Coverversionen
bekannter Rocksongs wie
auch Eigenkompositionen,
während sich der Dorfplatz
immer mehr füllte und
schließlich alle Sitzplätze be-
legt waren.
Nach der Einstimmung

reihte sich Schorsch Wewer
in die Reihen der Kapelle Ar-
nemann ein, die wieder viel-

köpfig zur Stelle war
Karnevalskombo war a
treten, um in ihrem ersten
Konzertteil die Vorhelmer zu
einem großen Projektchor
zu vereinen. Obwohl der Elf-
te im Elften noch gar nicht
begangen wurde, wurden
die Karnevalsschlager, ge-
schrieben von Willi Arne-
mann und Bernd vom
Knapp, trotzdemmit ins Pro-
gramm eingestreut. Die Vor-
helmer lieben sie halt, ihre
Karnevalshits. Und nicht nur
die.
So stand dann auch das

Lied „Gute Laune und Mu-

Anfang des Konzerts, der Ti-
tel hätte das Motto des ge-
samten Abends sein können.
Damit auch alle Besucher
ihre Stimmbänder reichlich
in Wallung bringen konnten,
hatte Guido Keil vor Beginn
des Singens noch eilig Lie-
derhefte unter das singberei-
te Volk gebracht. Die brauch-
te die Prinzengarde der
„Klein-Kölner“ aber beim
„Blasmusik erklingt“ nicht,
zu sehr steckte der Text den
Karnevalisten im Blut. Be-
reits vorher konnten zumin-

dest die
Tischgäs-

beim
unten am
steich“
Schunkel-
widerste-

hen. Den musikalischen Ab-
schluss des Abends gestalte-
te DJ Sebastian Krainski.
Damit auch die Musiker

am Abend ausreichend mit
Gerstensaft versorgte wer-
den konnten, hatte Guido
Keil das Publikum gebeten,
Rundenkarten für 15 Euro
für die Akteure zu spenden.
Was auch funktionierte.
Viel Lob erhielten die

Markt-Macher auch für ihre
aufwenige Dekoration zwi-
schen Bühne und Ständen.
Mittendrin erhob sich ein

großer weißer Lastenfall-
schirm über den Tischrei-
hen, um im Fall der Fälle
auch wettertechnisch ge-
wappnet zu sein. Doch es
blieb trocken.
Auch am Sonntag herrsch-

te dichtes Treiben rund um
den Maibaum. Die Vor-
helmer Vereine empfingen
viele Gäste und auch die Ge-
werbetreibenden zeigten
sich von ihrer besten Seite.
Zu den Höhepunkten gehör-
te die Prämierung der Ge-
winner des Pöggsken-Suchs-
piels, das erneut durch unse-
re Zeitung begleitet wurde.
(Bericht folgt.)

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

bücher halfen auch den nicht so textfesten Be-
hern, sich engagiert am Dorfsingen zu beteili-
en. Die Prinzengarde (kl. Bild li.) kannte hin-
gegen alle Lieder auswendig. Die Kapelle Arne-
mann hatte das Publikum gleich von Beginn
ihres Konzerts im Griff. Fotos: Ralf Steinhorst

„Vorhelmer Pöggskenmarkt 2019“

Unterstützung von der Patenkompanie

666 Euro: Sportfest beschert
Schule Schnapszahl-Spende
-chw- VORHELM. Der Erlös des
Bundeswehr-Sportfestes, das
die Patenkompanie aus dem
Aufklärungsbataillon 7 vor
einigen Wochen gemeinsam
mit der TuS Westfalia auf die
Beine gestellt hatte, bleibt im
Dorf: Die stolze Schnapszahl-
Spende von 666 Euro ging
am Sonntag auf dem „Pöggs-
kenmarkt“ an die Augustin-
Wibbelt-Grundschule.

„Wir haben diesen Wettbe-
werb nicht für uns alleine
veranstaltet“, sagte Kompa-
niechef René Rieckmann.
Der Major, der symbolisch
eine kleine Schatztruhe vor-
bereitet hatte, betonte die
guten Beziehungen zwi-
schen Dorf und Kaserne, die
seit der Besiegelung der Pa-
tenschaft auf ganz verschie-
denen Ebenen entstanden

seien. Und so wollen die Sol-
daten auch im kommenden
Jahr ein Sportfest ausrichten
und die erzielten Einnah-
men für eine Einrichtung im
Dorf stiften.
Ein Höhepunkt des Sonn-

tagsprogramms war dann
auch die gemeinsame Ret-
tungsübung von Feuerwehr
und Bundeswehr, die auf
großes Interesse stieß.

Geldsegen für die Grundschule: Im Beisein von Hubertus Beier (l.) und Bernd Avermiddig (r.) vom Ortsaus-
schuss überreichten Major René Rieckmann (2.v.l.) und Hauptmann Ludwig Baron von Düsterlohe im Namen
der Patenkompanie aus der „Westfalen-Kaserne“ eine Spende. Foto: Christian Wolff

Das Vorhelmer Pöggsken und der stellvertretende IG-VVV-Vorsitzende
Guido Keil übernahmen die Begrüßung der Gäste.

Schorsch Wewer alias Mookie gestaltete mit Coverversionen und Eigen-
kreationen den Auftakt des Konzertabends.

Ausgelassene Stimmung herrschte zum Auftakt des „Pöggskenmark-
tes“. Nach dem Singen und dem Live-Konzert übernahm ein DJ.

»Es ist schön, dass
Sie alle hierher ge
kommen
Das Pöggsken

TEPPICH-REPARATUR UND RESTAURATION

25%
Rabatt
auf Handwäsche
und Reparatur

nur
3 Tage
gültig
23.09. bis 25.09.2019

Teppich-Edel-Handwäsche
nach alter persischer Tradition

Über viele Jahre Meisterknüpfarbeit für namhafte
Teppichhändler wie Griepekoven, Leistenschneider,
Jeggle, Rincklage, Vedadi, Bachtiari und Ghali Bazar

Reparatur

und Wäsche

100 €

Gutschein
ab einem Auftragswert von 500,– €

Gültig vom

23. bis 25. September

Kostenloser Hol- und Bringservice bis 70 km
Tel. 0251/28499854
Münster · Dülmener Straße 33
O r i e n t t e p p i c h e PA R S G m b H

– Fachgerechte

Bio-Handwäsche

– Chlorfreie Reinigung

ohne Farbverluste

– Imprägnierung

und Rückfettung

– Spezialreinigung

bei Mottenbefall

– Teppich-Reparatur durch

langjährig erfahrenes Fachpersonal

– Fransen und Kanten werden erneuert

– Ungezieferschäden werden beseitigt

– Löcher, Risse und abgetretene Stellen

werden mit Originalmaterial neu

geknüpft

– Beseitigung von Feuer-/Wasserschäden

Handwäsche

ab7,90
„Kelim“

AUFLÖSUNG aller Orientteppichrestbestände
Münster - A lbachten
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q4.990,–

q1.490,–

Persi. Sultanabad
2,02 x 2,00

Ind. Kazak
1,97 x 1,54

Pak. Dolan
2,05 x 1,60Pak. Geodin

2,34 x 1,72

Persi. Nain
4,00 x 3,00

q2.990,–

q1.450,–
q3.790,–

q1.650,–
q2.900,–

q1.290,–
q6.850,–

q2.990,–


