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Bild Dennis Seemann Muss das sein ? 
Sicher, es handelt sich um ein 

öffentliches Gebäude der Stadt 

Rheinberg, aber bis heute ist 

der Pulverturm eines der 

Orsoyer Wahrzeichen, und 

da sollte es doch möglich sein, 

eine Orsoyer Fahne auf diesem 

historischen Orsoyer Denkmal zu 

hissen. 

Das Angebot des Bürgerschützen- 

verein Orsoy, eine Orsoyer Hiss- 

fahne zur Verfügung zu stellen, ist 

bisher von der Feuerwehrführung 

nicht beantwortet. 

Deshalb an dieser Stelle ein 

erweitertes Angebot an Feuer-

wehr und Stadtverwaltung: den 

zur Fahne gehörenden Fahnen-

mast werden die Schützen eben-

falls zur Verfügung stellen, dann 

stört die Rheinberger Fahne etwas 

weniger. 

 

Zu Beginn des Schützenfest-Jahres starten wir wieder mit unserem Rätselspiel. 

In diesem Jahr gibt es bis zum Fest am 9. – 12.September in jeder Schützenblatt-Ausgabe 

4 Eintrittskarten mit Verzehrbons für den Familien-Frühschoppen am Sonntag-Vormittag  

(10.9.)mit den Midnight-Ladies zu gewinnen. 

 

Die Aufgabe: 

Welches, nicht mehr existierende Gebäude ist auf dem Foto zu sehen ? 

Die Lösung senden Sie bitte bis zum  

18.3.2017 über unsere Homepage oder  

per Post an Karl Hoffmeyer, Siedlerweg 1 

in Orsoy oder per mail 

an,karl.hoffmexer@gmx.de  

oder telefonisch unter 02844 900873. 
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Ostereiersuchen am 15.April in Gefahr ? 

Derzeit ist das Gelände unterhalb der Schützenwiese noch gesperrt. Die 

Stadtverwaltung hat aber versichert, dass bis Karsamstag die „kranken“ Pappeln 

gefällt worden sind. Um diese Pappeln zu fällen, musste das Gelände gesperrt werden 

und eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde eingeholt werden. Diese 

scheint nun vorzuliegen, u.a. unter der Voraussetzung, dass für Steinkäuze, falls diese 

wiederkommen, Röhren in die gesunden Bäumen aufgehängt werden. Derzeit läuft ein 

Ausschreibungsverfahren für die Fällaktion. 

Die im oberen Teil der Schützenwiese befindlichen Maulwurfhügel werden großräumig 

bei der Eier-Versteckaktion umgangen. Noch nicht sicher ist, ob für das Vogelschießen 

der Kinder am 9.9. und der Erwachsenen am 11.9. die Maulwürfe umgesiedelt werden 

müssen. 

 

Der Schützenvorstand verändert sich 
In der Mitgliederversammlung nach dem Schützenfest werden satzungsgemäß 

Neuwahlen für den Vorstand durchgeführt. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass 

einige Positionen auf jeden Fall neu besetzt werden müssen, da die derzeitigen Inhaber 

nicht mehr antreten. So werden die Positionen Präsident, stellvertretender 

Präsident, Hauptkassierer, Hauptmann der 2.Kompaie und 2 Beisitzer nach 

dem Fest vakant. 

 
 

 

Hinweis Rätselspiel: 

so sah das Hauptgebäude 

aus 

 


