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Klaus Ebert aus Vancouver 

Liebe Iserlohner, ich habe das 54. Jahrbuch nun ausgiebig gelesen und studiert. Obwohl ich 

praktisch niemand mehr kenne sind mir doch einige Namen noch in Erinnerung, entweder 

von alten Geschäften, oder von Menschen, die ich getroffen habe. Alexanderhöhe, Im Kühl, 

Burg Altena, Grüner Tal, Broer, Biermann, Zimmerstraße, Budde, ach wie sie alle heißen. 

Inzwischen ist das letzte Schützenfest auch schon wieder Vergangenheit. 

Ich sehe, dass die Fermo- Körner-Compagnie mit den Briefen aus aller Welt ganz gut 

vertreten ist und auch einige meiner neuen kanadischen Volksgenossen betreut hat. Da ich / 

wir auch schon mal dabei waren, können wir uns das gut in Erinnerung bringen. 

Ich bin ja mal Schüler im alten Gymnasium gewesen, kann mich aber an keinen Namen 

erinnern, außer den von einer Lehrerin Beckmann mit unfreundlichen Erfahrungen, ha….ha… 

Der Direktor war ein Dr. Müller. Und da war ein Studienrat Appa Siebel für Mathe, 

Niggemann und Uhlenhaut, genannt Eulenhut. Das wars schon. Sicher lebt so mancher 

meiner alten Klassenkameraden noch und ist auch im IBSV. So danke ich Euch in Iserlohn für 

das Jahrbuch. Es ist weiterhin eine nette Verbindung und verschönert unser Dasein im 

Rentenalter. 

Grüße aus Vancouver von Klaus und Inge Ebert 

 

Klaus Eßer aus Spanien 

Sehr geehrter Herr Wydra, die herzlichsten Grüße aus dem warmen Spanien. Ich habe mein 

Versprechen eingehalten und mit Peter Süring telefoniert. Ich denke er wird sich mit Ihnen 

für das nächste Jahr in Verbindung setzen wollen, dass er zum Schützenfest 2017 wieder 

anwesend ist. Ich wünsche Euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit sowie ein 

gesundes Jahr 2017. Ich bin für kurze Zeit über die Feiertage in Iserlohn zu Besuch. Ein 

Horrido auf den IBSV. 

 

Klaus Rodeck aus Dornach (Schweiz) 

Lieber Dieter Wydra, am vergangenen Samstag durfte ich das 54. Jahrbuch „Die 

Bürgerschützen“ des IBSV meinem Briefkasten entnehmen. Ich möchte mich für die 

Zusendung herzlich bedanken. Natürlich entdecke ich beim Durchsehen sofort den 

unerwarteten Abdruck meiner beiden letztjährigen Briefe an den IBSV. Am meisten 

interessieren mich in diesen Jahrbüchern die historischen Abhandlungen sowie Berichte 

über Persönlichkeiten, die mir von früher bekannt waren. Da ich in diesem Jahr bereits 

zweimal in meiner Geburtsstadt weilte, habe ich von einem Besuch des Schützenfestes 

abgesehen. Überdies macht sich das Alter zusehends bemerkbar, so dass ich meine 



Reisetätigkeit leider etwas einschränken muss. Druck und Versand sind stets mit erheblichen 

Kosten verbunden. Deshalb möchte ich mit dem beigefügten Scherflein ein wenig zur 

Kostendeckung beitragen. 

 

Marion Spinner aus Königsstein 

Lieber Dieter, 

das ist aber nett, dass Du Dich so lieb und persönlich um „Deine Fermo-Schäfchen“ 

kümmerst. 

Danke, ich hab mich sehr gefreut. 

Jaja, ich hab bisher nichts von mir hören lassen (Entschuldige dafür) aber es war noch nicht 

so klar, wie genau das kommende Wochenende laufen würde. Jetzt steht es fest und ich 

kann Dir Folgendes dazu schreiben. Ich werde am Wochenende da sein und auch zum 

Schützenfest kommen. Freue mich schon sehr darauf! Nur klappt es leider nicht, dass ich 

beim Fermo-Empfang dabei sein werde. Wir haben Besuch, der uns an diesem Tag zur Höhe 

begleiten wird und da sollte ich schon mit von der Partie sein. 

So wünsche ich Euch einen guten, gemütlichen und fröhlichen Verlauf des Treffens und 

grüße Dich und die ehemaligen Iserlohner sehr herzlich. Vielleicht sehen wir uns in den 

weiteren Tagen ja dann doch noch im Festtrubel. Wenn ich am Samstag und / oder Sonntag 

komme, dann halte ich bestimmt Ausschau nach Euch! 

Jetzt wünsche ich Dir und allen Fermos einen sonnigen Festverlauf und verabschiede mich 

mit einem fröhlichen Horrido! 

 

Hildegard Stöckel aus Des Plaines (Illinois – USA) 

Liebe Fermo-Körner-Compagnie, besten Dank für die Einladung und Empfang zum IBSV-

Schützenfest 2016. Ich freue mich schon jetzt darauf und würde auch gutes Wetter aus 

Chicago mitbringen. Bei uns sind es schon seit einer Woche 27 – 30 Grad. 

Meine Anteilnahme an dem Tod von Walter Bührmann. Er war so ein lieber Gentleman. 

Vor zwei Jahren war er noch zum Schützenfest dabei. 

 

Walter Seifert aus Wädenswil (Schweiz) 

Sehr geehrter Herr Wydra, herzlichen Dank für Ihren Fermo-Körner-Brief Advent 2016. 

Auch ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. 

Nach den tragischen Ereignissen in Berlin kann man nur hoffen, dass die Deutschen jetzt 

zusammenhalten und Flagge zeigen und sich nicht unterkriegen lassen und stolz sind das sie 

Deutsche sind und nicht aus vergangenen Zeiten, was auch immer passiert ist, wieder mit 

Stolz in die Zukunft sehen. 

 



Pierre und Anette Marceau aus Saint-Bruno-de-Montarville (Quebec – Kanada) 

Liebe Freunde der Fermo-Körner-Compagnie, 

aus dem weißen Saint-Bruno kommen unsere besten Wünsche für ein frohes 

Weihnachtsfest und für ein gutes Neues Jahr. 

Im lieben Angedenken an die schönen gemeinsamen Stunden im letzten Jahr. 

Ihre Annette, Pierre, Mikaila und Erika Marceau  

 

Hennig Gietenbruch aus Wernetshausen 

Sehr geehrter Herr Wydra, sehr geehrter Herr Klostermann, 

herzlichen Dank für den Adventsbrief aus Iserlohn. Je älter man wird, je spärlicher die 

Berichte aus der alten Heimat, Darum freue ich mich immer wieder über Euren liebevollen 

und informativen Adventsbrief. 

Ihnen und dem IBSV wünsche ich besinnliche Weihnachtstage und in kommenden Jahr 

Frieden, Gesundheit und Wohlergehen in allen Dingen. 

 

Hildegard Stöckel aus Des Plaines (Illinois – USA) 

Liebe Gisela und Dieter, bin gut zu Hause angekommen. 9 Std. Flug! 

Das Wetter hier war heiß und immer noch 30 bis 40 Grad.  Zu heiß nach dem Regen in 

Iserlohn. 

Nochmals vielen Dank für alles was Ihr für mich getan habt. Wunderschön so eine große 

Hilfe von Euch bekommen zu haben, toll. Wenn ich mich von der Reise erholt habe, rufe ich 

Euch an.  

 

Dr. Sylvia Lorek aus Overath 

Lieber Dieter Wydra, nachdem es im letzten Jahr leider kurzfristig nicht geklappt hat wollen 

wir in diesem Jahr aber ganz bestimmt zum Schützenfest kommen und am Empfang 

teilnehmen. Ein Zimmer für die Tage ist jedenfalls bereits gebucht.  

 

Walter Seifert aus Wädenswil (Schweiz)  

Sehr geehrter Herr Wydra, sehr geehrter Herr Klostermann, herzlichen Dank wieder für die 

Einladung zum Fermo-Körner-Empfang am 1. Juli 2016. Wir sind zu diesem Zeitpunkt zu 

einer Auslandsreise unterwegs. Ich wünsche aber allen Mitgliedern einen ganz tollen Abend 

und weiterhin beste Gesundheit. Wir wollen hoffen, dass es in dieser Welt endlich Frieden 

gibt und dass unsere Politiker sich ihrer Verantwortung bewusst sind. 

 



Hubert Kämper aus Dresden 

Lieber Herr Wydra, ich habe soeben im Engelbert ein Zimmer für den Schützenfest-Freitag 

gebucht. 

Sollte ich also wieder bei Ihnen und Fermo-Körner aufschlagen dürfen, es wäre eine 

Bereicherung meines Besuches. Herzliche Grüße aus Dresden.  

 

Klaus Röttger aus Dissen 

Verehrter Herr Major, herzlichen Dank für die Übersendung des Fermo-Körner-Brief August 

2016. Mein besonderer Dank gilt der Ausgabe 54/2016 „Die Bürgerschützen“. Es ist schon 

etwas Besonderes solch einen umfassende Übersicht von einem Schützenfest aus der alten 

Heimatstadt zu besitzen. Immer noch bin ich damit beschäftigt, dass mein Besuch zum 

Fermo-Körner-Empfang nicht geklappt hat. In 2017 bin ich mit der Organisation des 

Westfälischen Schützentages beschäftigt. Ich habe meinen Mitstreiter aber schon 

angekündigt, am 1. Juli Wochenende nicht zu Verfügung zu stehen. Da bin ich in Iserlohn. 

Wenn ich bis dahin mal in Iserlohn bin, melde ich mich vorher telefonisch, dann würde ich 

mich gerne einmal mit Ihnen treffen. 

 

Frank Elbe, Boschafter a.D. aus Bonn 

Leider kann ich in diesem Jahr nicht am Fermo-Körner-Empfang teilnehmen, da ich mich an 

diesem Wochenende in Polen befinde und dort zu einem Referat eingeladen bin. Ich 

wünsche allen Fermo-Freunden einen wunderschönen Abend und ein sonniges Schützenfest. 


