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 „Lasst uns froh und munter sein.“ 
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Es war einmal, wie Geschichten ja so beginnen.                                                                                                                               
Die Planung der Alte Herren Weihnachtsfeier am 08.12.2018 hatte ihren 
Ursprung Mitte 2018. Unser Ecky, ein Mann der klaren Worte, erklärt 

seinen Rücktritt vom Alt Herren Fußball…. um kurz darauf, für alle von 
uns ..Gott sei Dank, …..den Rücktritt vom Rücktritt erklärt.                                                                                 

Wahrscheinlich ist ihm kurz nach seiner Erklärung ,….ein Licht            
aufgegangen, denn zu unser aller Freude, ……...erklärt er sich                

und Weertzi zum Organisator der Alt Herren Weihnachtsfeier 2018.         
Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Beiden aber wohl noch nicht, welch      

grandiose Weihnachtssause sich da auf Weertzi`s Hof  entwickeln  würde. 
Für alle, die dabei waren, stand am nächsten frühen Sonntagmorgen fest, 

dass hatte was und wird so schnell nicht vergessen werden.                              
Meiner Meinung nach wird das eine legendäre Alte Herren Geschichte           

bleiben und gehört in die „Old Men Hall of Fame“. 

Aber der Reihe nach und frei nach dem Motto „ viele Hände schnelles Ende“ 

startete Freitagnachmittag auf dem Weertz Hof unter weiblicher Führung, 

das Aufbau, Gestaltungs- und Dekorations- Quartett mit den vorbereiten-

den Arbeiten. Innerhalb weniger Stunden zauberten die zwei Dekorations-

Feen aus einer ländlichen Hofstube einen sehr schön anzusehenden weihnachtlichen Festsaal.               

Ein Traum….toll gemacht Mädels.               Einen kleinen Aufreger gab es bei den Vorbereitungen 

jedoch, ..Weertzi,… der zwischendurch, in der ehemaligen Javelin Barracks auf dem Golfparcour, 

mal eben seine Amateur-Golfer-Lizenz- Prüfung ablegte, musste sein über mehrere Tage wohl           

temperiertes Weizenbier aus seinem heimischen Kühlschrank räumen ….um Platz                           

für die Getränke der Alten Herren Feierbiester zu schaffen. ….Auweiah welche Tragödie !!.....                                           

  Aber seis drum, man muss eben Prioritäten setzen.       

Gegen 14:30 Uhr hielt unser Ecky… Hof ….und nahm den Festsaal, die Musikecke und die     

Getränkeboxen ab und erklärte ….passt scho, …    lasset die Damen und Herren kommen.   

        Pünktlich 17:55 Uhr wurde nicht das olympische Feuer, sondern der Feuerkorb und die          

Tischkerzen angezündet. Der Tannenbaum und das Festkomitee erstrahlten und die ersten Ladies 

am Arm ihrer Göttergatten trudelten ein. Aber anstatt die toll anzusehenden Tische zu belegen, 

steuerten alle direkt und ohne Umwege …die Stehtische und ……..Kühlschränke an.                                                                                  

Beim Klang moderner Weihnachtsmusik von DJ Justin zischten die ersten Stubbis.                        

Gegen 18.45 Uhr waren alle die sich angemeldet hatten eingetroffen.                                                   

Nein halt… leider hatten wir zwei krankheitsbedingte Absagen.                                                            

Nach einigen launigen Begrüßungsworten… und ...Worten  des Dankes an unsere Organisatoren, 

erreichten alle so pöapö Feier-Betriebstemperatur.                                                                                     

Eine in Weiß gekleidete Gestalt bahnte sich seinen Weg und schleppte eine Vielzahl von  

Royal Catering Chafing Dish Warmhaltebehälter an uns  vorbei und baute auf                             

den vorbereiteten Tischen das  „Rendez-vous avec Ecky und Weertzi“ five-Ga ̈nge-Menü auf.                             

Fiona, die bis dahin mit knurrendem Bauch unsere Dekoration aufgegessen hatte, ……          

war erleichtert. Gottseidank gibt’s was zu essen, ich bin schon am verhungern.                                                                                                        

Ecky, unser „Anchorman“ oder auf altdeutsch „Conférencier“, eröffnete mit einem markigen 

„essen fassen“ das Büfett.                                                                                                               

Genial ..wat „dä Äcky“ …da an Essen für uns bestellt hat….hörten wir.                                 

Klasse Wahl und sehr gutes Catering ausgesucht.                                                                                                                                                                          

Als wir alle gerade damit anfingen, ….alles bis dahin Gegessene,.. zu verdauen, ….gab es 

für jeden einen Umschlag. ….Geheimnisvoll!!!     Wer jetzt aber gedacht hat, im Umschlag 

befindet sich ein Reisegutschein vom Reisebüro Lenzen, ….gesponsert von „Karsten“,               

….der irrte.  

 



            „Die Stiefel stehen nun vor der Tür, auf den Nikolaus warten wir.                                                                                      

 Wir sind auch alle schön brav gewesen, da muss uns Knecht Ruprecht nicht die Leviten lesen. .“ 
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Mal musste der Umschlag von vorne nach hinten an die dort sitzende Person weitergegeben werden, 
…….mal von links nach rechts, …..oder  mal  von Osten nach Westen.                                                          

Von oben nach unten hat „dä Äcky“ sich gespart. Auf Zuruf.. „öffnen“ ….durften die Um-
schläge geöffnet werden, ..kein Reisegutschein, ..kein Verrechnungsscheck,.. nein nichts von 

alledem . Im Umschlag befand sich ein …..auf mehreren Seiten kopiertes Liederbuch…. 
„altes deutsches Liedergut“….., boooähhh… und dann zwingt der uns auch noch zu singen. 

…Strophe um Strophe schmetterten wir, Stille Nacht, heilje Nacht…Süßer das Geläut 
nicht klingt, ..O du frölje, o du selje, ..und als ob das nicht reichen würde…. lasset uns froh 
und munter sein.   Das Singen nahm überhaupt kein Ende, ….die steigerten sich da richtig 
rein……Was für ein Genialer Einfall!!!!…..von jetzt auf gleich waren wir alle in unsere 
Kindheit zurückversetzt. …Super Aktion Ecky…. Du hast Dir umsonst Bauchschmerzen 

gemacht. ….Für mich bist Du ab sofort …..der Gotthilf „ Ecky“ Fischer von Elmpt.  
    

 Plötzlich  ist es mucksmäuschenstill...es ertönt ein dumpfes Kettenrasseln und mit den  
Worten ….„wolle mer se rinnlosse“, …erscheint der sagenumwobene Bischof von Myra,…  

hierzulande auch  Nikolaus genannt, mit dem schwatte Pitt, oder besser gesagt                  
Knecht Ruprecht.                                                                                                                                 

Ich muss gestehen, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als der Nikolaus Namen für Na-
men aufruft und seine Schelte verteilt.  Viele von uns hatten dabei ein Auge auf den „Schwatten“ gerich-

tet, um eventuell der Rute zu entgehen…. Puuuhhh …Glück gehabt!  Für jeden von uns gab es vom  
Nikolaus sogar ein Geschenk,  für unsere Mädels einen gedrechselten Holstern mit Teelicht                

“ Made by Dirk“ und für uns Männer  eine „limited  Edition“ für die Dusche. Nicht ohne uns alle zu 
Mahnen, ein gutes Herz und ein waches Auge für die Sorgen und Nöte der Menschen um uns  herum 

zu haben,  verließen die Beiden unter tosendem Applaus unsere Runde….                                                                        
Eigentlich wurde er ja zwischen den Jahren 280 und 286 in Patara in der heutigen Türkei geboren, 

aber ich habe jetzt gehört, der kütt us Overjehetschfeld. …                                                                                              
Ab da geht die sprichwörtliche ..Luzzi ab, …die in Ehren ergrauten, trällern im Festsaal von               

„uns Bongo“ animiert,.. weiterhin Weihnachtsliedern und in „DJ Justins Disco“ tanzt der Bär.                                                                                                      
Die Stimmung steigert sich so langsam zu ihrem           

Höhepunkt, da wird es auf einmal Sentimental, der            
„Roger Whittaker von der Hauptstraße“, unter seinem            

Pseudonym „Backes“ besser bekannt, stimmt seinen       
legendären Song an…………. 

     und der Alte Herren Chor stimmt mit ein… Albany…            
 
 Albany, hoch in den Bergen von Norton Green, 

               Albany, in deinen Mauern war ich einst zuhause, 
        Albany, Schloss meiner Väter, das ich  geliebt, ach, könnt'  
                             ich dich nur einmal wiedersehen.  
             
                  Charles und Gordon waren zwei Brüder, 
                    sangen als Kinder die gleichen Lieder, 
                      jagten gemeinsam in den Wäldern. 
                 Doch aus Bruderliebe und Freundschaft 
                    wurde eines Tages bitt're Feindschaft, 
             als sie sah'n, sie liebten beide dasselbe Mädchen. 
 

In diesem Musik-Rhythmus…… ausgewählt von einem glänzend aufgelegten DJ Justin                                                                          
geht es bis in den frühen Sonntagmorgen….. und als so langsam die Sonne                                                             

über Weertzis Hof aufgeht….. endet leider ….diese geniale Feier.                                                                                            
 

Liebes OrgaTeam, angeführt von unserem Ecky, ein ganz, ganz großes Lob an Euch für diese tolle Feier. 
Wenn es nach mir geht, und hier wiederhole ich mich im Text, dann gehört diese Veranstaltung und Ihr 

alle „als Dabei gewesene“ in die „Hall of Fame der Alten Herren von Schwarz Weiß Elmpt“. 
 

Euer Peter 
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