
Fermo-Körner-Briefe 2012 aus aller Welt 

Hildegard Stoeckl aus Chicago (USA) 

Viele Grüße aus U.S.A. Dieter Wydra. 

Wünsche Erfolg und gutes Wetter zum Iserlohner Schützenfest und das es so schön wird wie 

2011. 

Leider war die Einladung zu spät, aber doch Dankeschön. 

Love Hilde Stoeckl, Chicago 

Hilde schickt uns mit Ihrer Grußkarte einen Zeitungsartikel vom "Chicago Weather Center" 

Aktuelle Temperatur: 40 Grad 

 
Josef Reichensberger, Stadtrat, Kreisrat aus Donauwörth/Bayern 

Herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung zum Iserlohner Schützenfest 2012. Darüber 

habe ich mich sehr gefreut. Umso trauriger macht es mich Ihnen für dieses Jahr trotz 

"Stadtjubiläum 775 Jahre Iserlohn" absagen zu müssen. 

Der Schulabschluss meines Sohnes und die damit verbundenen einmaligen Feierlichkeiten 

erfordern meine Anwesenheit in Donauwörth. Mein Sohn wäre sicherlich von seinem Vater 

enttäuscht, wenn dieser das Schützenfest ihm und seiner Abschlussfeier vorziehen würde. 

Deshalb bitte ich Sie alle um Ihr Verständnis, wenn ich erst im nächsten Jahr wieder bei Ihrer 

Veranstaltung zugegen sein kann. Meine letzte Reise nach Iserlohn hatte einen traurigen 

Anlass, es war die Beerdigung Ihres Mitgliedes und Schützenkameraden Wolfgang 

Eckenbach im März 2012. 

Bitte bestellen Sie all meinen Freunden und Bekannten innerhalb der Fermo-Körner-

Schützen-Compagnie und im IBSV meine herzlichen Grüße. 

Dem Iserlohner Schützenfest, dem Veranstalter IBSV und allen Besuchern wünsche ich frohe, 

friedvolle wie erfolgreiche Festtage und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

Brigitte Rinne de Roig aus Cala Blava (Mallorca, Spanien) 

Ich bedanke mich für ihre beiden E-Mails, die ich leider erst heute beantworten kann, da ich 

verreist war. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich total gerührt bin bezüglich Ihrer 

Einladung mit Ihnen am Schützenfest-Sonntag im roten Cadillac im Schützenzug mitzufahren. 

Aber leider kann ich dieses Jahr nicht kommen, was ich sehr bedauere. Dennoch hoffe ich, 

nächstes Jahr wieder dabei zu sein. 

So darf ich Ihnen und allen Fermo-Körner Mitgliedern ein wunderschönes Schützenfest 

wünschen. Bis bald. 

Horrido und viele Grüße 

 

Peter-Michael Süring aus Friesoythe 

Nun ist es passiert: Ich werde zum ersten Mal beim Fermo-Körner-Empfang des IBSV-

Schützenfestes in diesem Jahr nicht teilnehmen können. Ein berufliches Engagement, das ich 

nicht ablehnen konnte, hindert mich daran, in diesem Jahr nicht bei Ihnen zu sein. Ich werde 



aber am Freitagabend in Gedanken bei Euch sein, denn wie heißt der alte Wahlspruch der 

Fermo-Körner-Compagnie: 

Iserlohner Bleiben Sich Verbunden (IBSV). 

Ich grüße alle Freunde der Fermo-Körner-Compagnie die ich kenne, und die mich kennen. Ich 

werde so schnell ich kann zum Fest stoßen um noch einige Freunde und Bekannte treffen zu 

können und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen aus Friesoythe  

 

Dagmar Hallstein aus Frankfurt 

Vielen Dank für den Fermo-Körner-Brief vom Mai 2012. Leider ist es mir aus familiären 

Gründen auch in diesem Jahr nicht möglich an dem Empfang am 6. Juli teilzunehmen. Ich 

habe aber nächstes Jahr (40-jähriges Jubiläum Fermo-Körner-Compagnie) fest eingeplant, da 

ich bei der Gründung der Compagnie in New York damals anwesend sein durfte. 

Ihnen und allen Festteilnehmern ein dreifaches Horrido! 

 
Bernd Opderbeck aus Meerbusch 

ganz herzlichen Dank für die schöne Jubiläumsausgabe. Aus einer alten "Schützenfamilie" 

stammend - (Großonkel Ernst Opderbeck, Onkel Klaus Busse, mein kürzlich so plötzlich 

verstorbener Vetter Wolf Stock-Schroer) - habe ich mich sehr gefreut. Leider kann ich aus 

Termingründen nicht dabei sein. Ich erinnere mich aber gern an die letzten zwei 

Begegnungen bei denen meine "Vice-mamma" Anneliese Rohrer dabei war. Sie ist dieses 

Jahr 97 geworden. 

Ich wünsche Ihnen und allen "Fermos" ein geselliges Schützenfest. Für Ihr großartiges 

Wirken sollte Sie der Oberst zum Major befördern. Als älterer auswärtiger Iserlohner darf ich 

das mal so keck sagen. 

Mit ganz herzlichen Grüßen vom Niederrhein aus Meerbusch an den Seilersee, stehts Ihr 

 

Adolf Widmann aus Argentinien 

Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung zum Fermo-Körner-Empfang am 6.7. (mein 

Geburtstag). Sicher wird es ein schöner und denkwürdiger Abend werden mit vielen 

Vertretern aus aller Welt. 

Ich selbst denke an die verschiedenen Fermo-Körner-Treffen gern zurück und wünsche Ihnen 

einen angeregten Abend und ein wunderschönes Schützenfest. 

Das Iserlohner Schützenfest ist eines der größten und sehenswertesten. Die verschiedensten 

Feste, an denen wir teilgenommen haben, bedeuten auch für unsere inzwischen 

erwachsenen Kinder eine unvergessliche Erinnerung. 

Leider kann ich nicht teilnehmen, aber in Gedanken bin ich bei Ihnen mit einem zünftigen 

Horrido. Vor allem wünschen wir Ihnen für Ihre Veranstaltung, die so viel intensive 

Vorbereitung verlangt, mildes und schönes Sommerwetter. 

 

 

 



Gaby Pörting aus München 

Vielen Dank für die Zusendung des Fermo-Körner Briefs Mai 2012. Ich habe mich darüber 

sehr gefreut. Leider kann ich in diesem Jahr Ihre Einladung nicht annehmen. Mein Bruder, 

Klaus Weber, ist wie Sie wissen, Ende November 2011 verstorben. Daher fällt es mir sehr 

schwer zu kommen. Ich bitte um Verständnis. Hoffe sehr, wieder von Ihnen zu hören und 

vielleicht auf ein Wiedersehen in 2013. 

Wünsche Ihnen und allen Iserlohnern ein schönes Schützenfest und einen besonders 

schönen Fermo-Körner-Empfang. 

 

Walter Seifert aus der Schweiz 

Herzlichen Dank für den Fermo-Körner Brief Mai 2012 und die Einladung zum Fermo-Körner-

Empfang. Leider kann ich dieses Jahr nicht teilnehmen, wünsche aber von ganzem Herzen 

ein wunderschönes, sonniges Schützenfest und einen fröhlichen Abend beim Fermo-Körner-

Empfang. 

Natürlich gratuliere ich auch als gebürtiger Iserlohner zu ihren 775-jährigen Geburtstag. 

Herzliche Grüße vom Zürichsee 

 

Klaus Rodeck aus der Schweiz 

Für Ihren Fermo-Körner-Brief Mai 2012 und die Einladung zum Fermo-Körner-Empfang am 

Schützenfest 2012 möchte ich mich bestens bedanken. 

Nun weilte ich in diesem Jahr bereits dreimal in Iserlohn. Deshalb möchte ich von einem 

weiteren Besuch schon im Sommer 2012 vorhand absehen, zumal ich infolge anderer 

Termine bereits zeitlich gut ausgelastet bin. 

Ich kann mich übrigens noch gut an den vom IBSV mitorganisierten Festzug zum 750-

jährigen Geburtstag Iserlohns erinnern, den ich damals an der Mendener Straße angeschaut 

habe. 

Ich wünsche der Fermo-Körner-Compagnie ein gefreutes und harmonisches Schützenfest. 

 

Walter Winkelmann aus Hamburg 

Vielen Dank für den Fermo-Körner Brief vom Mai. 

Früher schon hatte ich Ihnen von meinen immer noch "intimen" Beziehungen zu Iserlohn 

geschrieben. 

Zum 775sten Geburtstag Iserlohns: Ich kann mich noch deutlich an die 700 Jahrfeier 

erinnern. Den Umzug habe ich aus Dalbergs Garten in der Hagenerstraße bewundert (ich 

glaube es wurde erstmals dabei der neue Opel-Olympia vorgeführt). 

Vor gut 30 Jahren hielt ich bei dem Empfang des Königspaares der Fermo-Körner-Compagnie 

die Begrüßungsrede. Eine nachfolgende Rednerin aus Spanien, die ich aus ihrer frühesten 

Kinderzeit kannte verwechselte mich, zur allgemeinen Heiterkeit, mit Walter Bührmann und 

der Reporter des Kreisanzeiger taufte mich um in "Gustav". 

Ca. 30 Jahre vorher, so gegen 1953, verließ ich den Winterball auf der "Höhe" nachts bei 

dichtestem Nebel und ohne die geringste Sicht, aber auch ohne jeglichen Straßenverkehr mit 



meinem grünen Käfer weitgehendst unter Benutzung der Bürgersteige bis nach Hause in den 

Bürgergarten, unbeschadet. 

Was waren das noch für selige Zeiten und wäre das doch noch heute auf der überfüllten A 1 

möglich!!! So muss ich das Jubiläum aus der Hamburger Ferne miterleben. 

Viel Spaß und herzliche Grüße 

P.S. Bitte die Tippfehler auf meiner Reisemaschine von 1950 nicht mitdrucken! 

 

Magret Jacobskötter aus Bremen 

Für Ihre Einladung zum 6.7.12, dem Festauftakt des diesjährigen Schützenfestes und dem 

gleichzeitigen Stadtjubiläum - 775 Jahre Iserlohn danke ich Ihnen, Herr Wydra, sehr herzlich. 

Ich war mal mit "Leib und Seele" dabei und 1949 beim 1. Schützenfest nach dem Krieg im 

Hofstaat. König war Steuerberater Fachter mit Königin Marianne Hüttemann. Wie einfach 

ging da noch alles zu!!! 

Leider hatte ich vor Ostern einen Fahrradunfall mit schweren Folgen und kann leider nicht 

kommen. 

Schützen amüsiert euch!!! 

 

Klaus Ebert aus Mexiko 

Ich habe gerade Ihre IBSV Vereinsbilder studiert. Alles bringt Erinnerungen. Einige Namen 

sind bekannt, aber die Gesichter sind es nicht mehr. Offensichtlich haben Sie viel Spaß im 

Vereinsleben. Dabei gefällt mir besonders das musikalische Angebot beim Schützenfest - 600 

Musikanten: Tolle Sache. Ich hol mir davon was mit Google. 

Übrigens möchte ich mich bedanken für das Heft Die Bürgerschützen. 

 

Joachim Roehr aus Tokyo 

Mit großer Freude habe ich heute in meiner Post das 50. Jubiläumsjahrbuch für Mitglieder 

und Freunde des IBSV erhalten. 

Sie glauben nicht, wie viel Spaß es mir macht das Buch zu lesen und auf den Bildern ab und 

an auch bekannte Gesichter aus meiner Jugendzeit in Iserlohn zu sehen. 

Gerne wäre ich in diesem Jahr zum Schützenfest gekommen, doch haben mir einige wichtige 

Termine in Japan einen Besuch in Deutschland unmöglich gemacht. 2013 plane ich aber fest 

ein. 

Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen an Sie und alle Mitglieder der Fermo-Körner-

Compagnie!!! 


