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„Man muss immer etwas haben, worauf man sich freut.“ 
 
                                         Eduard Mörike

     
 
 

 

Fermo-Körner-Brief Frühjahr 2022 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des IBSV,  

liebe Fermo-Körner-Mitglieder aus nah und fern, 

 

gleich zu Beginn stelle ich die „frohe Botschaft“, dass das IBSV Schützenfest in diesem Jahr 

wieder stattfinden wird! Nach zweijähriger Corona-Pause kommt es vom 1. bis zum 4. Juli zum 

großen Wiedersehen auf der Alexanderhöhe und damit zum ersten großen Fest in der Stadt 

Iserlohn nach mehr als zwei Jahren. Damit kommt es endlich auch wieder zu einem 

gemeinsamen Austausch in und mit der Fermo-Körner-Compagnie, worauf wir alle uns ganz 

im Sinne des oben stehenden Zitats von Eduard Mörike sehr freuen. 

 

Natürlich muss es im Ablauf des Schützenfests ein paar Veränderungen in diesem Jahr 

geben. Die internationale Musikparade und auch die beiden großen Schützenfestumzüge am 

Samstag und Sonntag können leider nicht stattfinden. Auf der Alexanderhöhe erwartet uns 

aber das „bekannte Programm“; auch das Vogelschießen findet statt. Wer wird dem 

Königspaar 2019/ 2022 Ralf Löschmann & Angelika Schmerl folgen? Wir werden es mit 

Spannung erwarten… 

 

Neu ist in diesem Jahr das Zusammenkommen der Fermo-Körner-Compagnie. Auf den 

traditionellen Empfang am Freitagabend verzichten wir. Stattdessen laden wir Euch/ Sie sehr 

herzlich am Samstag des Schützenfests (2. Juli) ein. Sie haben unseren letzten Briefen 

entnommen, dass sich in Iserlohn viel verändert hat und in Zukunft - gerade auch 

städtebaulich – sich einiges verändern wird. Gemeinsam mit dem Stadtplaner der Iserlohner 

Stadtverwaltung laden wir alle „FKCler“ aus nah und fern ein, Iserlohns Entwicklung im 

Rahmen einer Stadtrundfahrt kennenzulernen. 

 

Gemeinsam treffen wir uns zu einem kurzen Empfang am 2. Juli, um 16 Uhr, in der 

Bauernkirche am Fritz-Kühn-Platz. Sehen Sie/ seht ihr diesen Brief als herzliche Einladung zur 

Teilnahme! Der Förderverein der Bauernkirche heißt uns in der Bauernkirche herzlich 

willkommen und gibt einen kurzen Einblick in Geschichte und Gegenwart Bauernkirche – der 

ältesten Kirche Iserlohns. Im Anschluss starten wir von dort aus unsere Stadtrundfahrt mit dem 

Bus. Gegen 18 Uhr werden wir dann das Schützenfest auf der Alexanderhöhe als Ziel haben 



Kontakt: 

Fabian Tigges – Am Lennebogen 12 – 58642 Iserlohn 

0171/ 7452224 f.tigges@gmx.de 

 

und uns dort im Festzelt auf der Empore treffen, um weitere schöne Stunden gemeinsam zu 

verbringen. Um unseren kleinen Empfang und insbesondere die Stadtrundfahrt zu planen, 

benötigen wir vorab um Anmeldung. So bitten wir um Rückmeldung bis zum 20. Juni, 

idealerweise per Mail an: einheitschef@ibsv-fermo-koerner.de (alternativ telefonisch unter 

0171/ 7452224).  

 

Wir hoffen, Sie/ Euch alle im Juli in Iserlohn und bei der Fermo-Körner-Compagnie begrüßen 

zu dürfen! Bleiben Sie bis dahin gesund und genießen Sie die Tage voller Vorfreude auf das 

Schützenfest. Vielleicht sehen wir uns ja auch schon an Pfingstmontag zu früher Stunde am 

Ballotsbrunnen, denn auch diese schöne Iserlohner Tradition wird in diesem Jahr wieder 

stattfinden. 

 

 

Ihre / Eure 
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