
Der Schützen- und Königsball begeisterte 

„Alte Dame" glänzte beim 
Fest des IBSV 
ISERLOHN, (ust) Das war ein 
Abend, der wirklich alle Gäste 
begeistern konnte. Denn der 
Schützen- und Königsball des 
I BSV am Samstagabend in der 
Parkhalle bot in allen Punkten 
ein Programm, das nicht nur 
überzeugte, sondern von dem 
noch lange die Rede sein wird. 

In seiner kurzen Begrüßung 
sprach Oberst Hans-Dieter Pe
tereit von der „Alten Dame 
Parkhalle", die mit etwas 
Schminke und dekorativen 
Vorhängen noch ihre Schön
heit offenbaren könne. Nur 
ganz kurz ging er dann auf die 
viel diskutierte Zukunft der 
Alexanderhöhe ein, indem Pe
tereit betonte, der städtische 
Wettbewerb zur Zukunft der 
Alexanderhöhe sei erst der 
Anfang eines Weges. Als Eh
rengäste konnte Petereit unter 
anderem Landrat Thomas 
Gemke und die stellvertreten
de Landrätin Renate Schulte-

Fiesel, Vertreter aus Wirt
schaft, Politik und der benach
barten Fachhochschule und 
natürlich Ehrenabteilungen 
befreundeter Schützenvereine 
begrüßen. Namentlich nannte 
er hier die Lüdenscheider 
Schützengesellschaft, den 
BSV Grüne, SV Dördel, SV 
Dahle, SV Westend und den 
BSV Lössel. Natürlich waren 
auch die Kompanien des 1 BSV 
vertreten. Genesungswünsche 
sandte Petereit an den er
krankten Bürgermeister Dr. 
Peter Paul Ahrens. Sein beson
derer Dank galt der 3. Kompa
nie, die mit persönlichen En
gagement für die festlich und 
aufwendig dekorierte Parkhal
le gesorgt hatten. „Die Spar
kasse Iserlohn stellte uns hier
für acht Banner mit wunder
schönen Iserlohner Motiven 
zur Verfügung", so Michael 
Brackmann von der 3. Kompa
nie. Fortsetzung Seite 3 



Mit ständig wechselnden Kostümen und einer tollen Show begeisterten die 25 Damen der „Ruhrgar
de" aus Mülheim das Publikum beim IBSV Schützen- und Königsball in der Parkhalle. 

Show der „Ruhrgarde" wurde zum Höhepunkt des IBSV-Abends 

Voll Programm-Highlights 
FORTSETZUNG VON SEITE 1 und dem zackigen Einmarsch ne Band" und dem Evergreen 

Eröffnet wurde der Abend des IBSV Spielmannszuges „Que sera" eröffnet. Im Laufe 
von dem Einzug der Majestä- unter der Leitung des Tarn- des Abends stellte diese Band 

ihr Können und ihr weit gefä
chertes Repertoire unter Be
weis. 

Begeistern konnte auch der 
professionelle Auftritt von 
Günther Koos Dijsterhuis als 
Milchmann aus „Anatevka". 
Die darauf folgende Show der 
„Ruhrgarde" aus Mülheim war 
aber der eigentliche Höhe
punkt des Abends! Die Licht 
& Revue Show mit den ständig 
wechselnden Kostümen der 
25 gut aussehenden Damen 
begeisterte das Publikum und 
forderte Zugaben. 

Als Knaller konnte man 
auch die Mitternachtsshow 
des Balkenkater Musikzuges 
unter Leitung von dem Stabs
dirigenten Charly Kipper be
zeichnen. Sie gaben Ohrwür
mer wie „Alte Kameraden" 
und das beliebte „Trompeten
echo" zum besten. Zu Ehren 
ihrer IBSV Königin Mareike 
Busse-Barabo sangen sie noch 
unter Begleitung der fleißig 
spielenden „Tom Browne-
Showband" das Balkenkater
lied. 

„Dieses aufwendige Pro
gramm konnte nur präsentiert 
werden, da die „Dritte" aus 
ihren Reihen viele Sponsoren 
stellte" so ein zufriedener Mi
chael Brackmann im Ge-
spräch mit der Heimatzeitung. 

ten - der König nur in lebens- bourmajors Rainer Walter, 
großer Nachbildung, da an Der Tanz wurde dann unter 
diesem Abend verhindert - den Klängen der „Tom Brow-


