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Dankbarkeit zu fühlen und sie nicht auszudrücken, ist wie ein Geschenk zu verpacken
und es nicht zu verschenken
Sir Adolphus William Ward (1837 - 1924)
britischer Historiker und Literat

Fermo-Körner-Brief August 2016

Liebe Freunde des IBSV, liebe Fermo-Körner-Mitglieder aus Nah und Fern,
es fällt nicht leicht, im Bewusstsein der „Säuberungen“ in der Türkei und mit den Eindrücken
der schlimmen Ereignisse von Würzburg, München, Reutlingen, Ansbach, aber auch Nizza,
Japan und der Normandie einen beschwingten Fermo-Körner-Brief zu schreiben. Unter diesen
Umständen bewertet man die kurze Feststellung, dass unser Schützenfest „ohne besondere
Vorkommnisse“ verlaufen ist, mit mehr Dankbarkeit als sonst üblich. Unsere Gedanken sind
bei den Opfern, den Hinterbliebenen, aber auch den Beteiligten, die unbeschadet geblieben sind
und diese Erlebnisse noch verarbeiten müssen, sie vermutlich doch nie vergessen werden
können.
Positiv unvergesslich bleibt hoffentlich Annette Petereit und Dagmar Freitag die samstägliche
Fahrt durch die Iserlohner Innenstadt aus der ungewohnten Perspektive in unserem roten
Cadillac. Die Innenstadt war voller Menschen, Alt und Jung, erkennbarer Vielfalt und alle gut
gelaunt, ein Bürgerfest im besten Sinne. Und der Sonntag konnte diesen Eindruck noch
übertreffen. Natürlich war unser Geburtstagskind Hilde Stöckl aus Des Plaines im Staate
Illinois mit ihren 80 Lenzen der Star im Cadillac, durch die freundliche Berichterstattung der
Lokalpresse ja fast Jeder und Jedem in Iserlohn bekannt. Mit Verstärkung durch tatkräftige
Schild- und Standartenträger aus der Familie Eichhorn, moderaten Temperaturen und
pünktlichem Sonnenschein (ok, Petrus, der heftige Regenguss bei der Zugaufstellung am
Sonntag war nicht wirklich nötig) waren die Voraussetzungen ja auch perfekt. Zur guten
Stimmung am Sonntag trug sicherlich noch der hart erkämpfte Sieg der Deutschen FußballNationalmannschaft bei der EM in Frankreich gegen Italien am Vorabend bei, endlich ist auch
dieser „Fluch“ gebrochen.
Unser traditioneller Fermo-Körner Empfang zum Auftakt des Schützenfests am Freitagabend
war ebenfalls sehr gut besucht. Dank der Unterstützung der Krombacher Brauerei konnten wir
uns als kleinste Einheit im IBSV diesmal mit entsprechenden Präsenten bei den uns stets
hilfreich zur Seite stehenden Kompanien und dem Jugendzug des IBSV herzlich bedanken.
Dem anderweitig im Einsatz befindlichen Spielmannszug kommt ebenso noch ein solches
Paket zu. Auch der Stab kommt nicht zu kurz, als Stabsmitglieder werden wir unsere dortigen
Kameraden bestimmt nicht vernachlässigen. Bei der Gelegenheit wurde uns auch dankbar
bewusst, wie hochkarätig unser Empfang durch die Kompanien besetzt wird, die Ari war durch
Kontakt:
Dieter Wydra – Hagener Straße 187 – 58642 Iserlohn
Tel.: (0 23 74) 92 87-0 Fax: (0 23 74) 1 64 38 Mobil: (0160) 960 65 162
E-Mail: Kontakt@wydra-iserlohn.de
www.ibsv-fermo-koerner.de

unseren Oberst prominent vertreten. Neben unseren internationalen Gästen aus den USA,
Spanien und der Schweiz sowie einem speziellen Gast aus Tallinn in Estland haben wir uns
auch über unsere treuen Freunde und Gäste aus den verschiedenen Regionen dieser Republik
gefreut, die wieder extra zum Schützenfest den Weg zurück in ihre Heimatstadt und auf die
Alexanderhöhe gefunden hatten.
Im letzten Brief hatten wir auf die Vorbereitungen zu unserer IBSV-Ausstellung im Museum
für Handwerk und Postgeschichte des Förderkreises Iserlohner Museen e.V. (FIM) hingewiesen. Unter Leitung von Hilke Müsse stellt derzeit ein IBSV-Projektteam mit tatkräftiger
Unterstützung des FIM unter Leitung von Renate Brunswicker und wohlwollender Begleitung
des IBSV-Vorstands, wahrgenommen durch Wolfgang Barabo, interessante Objekte und Fakten
zusammen, die auf interessante Weise Ausschnitte der IBSV-Geschichte veranschaulichen. Ziel
ist es, im späten Frühjahr 2017 die Eröffnung feiern zu können und wir werden unseren FKCGästen zum nächsten Schützenfest sicher eine Sonderführung zukommen lassen können. Also
ein Grund mehr, uns auch im nächsten Jahr als Gäste die Treue zu halten.
Wie schon beim FKC Empfang angedeutet, versuchen wir noch, etwas mehr Licht in die
Geschichte unseres Namensgebers August (Fermo) Körner zu bringen. Nach Klärung vieler
Widersprüche in der bisherigen Überlieferung sind wir hier schon ein gutes Stück weitergekommen. Und wir hoffen, sogar noch mehr Fakten zusammentragen und Ihnen das Resultat in
schriftlicher und bildlicher Form in der nächsten Ausgabe „Die Bürgerschützen“ vorstellen zu
können. Es scheint aber nahezu unmöglich zu sein, noch Nachfahren aus den Familien seiner
Geschwister (Körner, Hilgers und Krabbel) zu finden. Sollten Sie hier zufällig Kontakte
kennen, sind wir für einen kurzen Hinweis dankbar, denn sein Todestag jährt sich 2018 zum
100sten Mal.
Und was steht sonst noch im IBSV an? Der Webauftritt unseres IBSV ist nun weitgehend
modernisiert und nur einen Mausklick für Sie entfernt. Eine gute Arbeit! Die Offiziersversammlung wird im Herbst einen neuen Vorstand zu wählen haben, denn unser bisheriger Oberst
steht nicht zur Wiederwahl. Über das Ergebnis werden wir in unserem Advent-Brief berichten
können.
Schließen möchten wir diesen Brief mit einem denkwürdigen Entschluss der Fermo-Körner
Compagnie, dokumentiert im Jahre 1981, „dass es jedem Mitglied der Compagnie überlassen
bleiben muss, ob er sich für oder gegen eine Uniform entscheidet. Hauptsache, der Geist der
Compagnie bleibt identisch mit dem Geist des IBSV: Iserlohner Bürgertreue und Einigkeit auch
über die Grenzen der Stadt hinweg bis in die weite Welt.“

In Bürgertreue und Einigkeit senden wir Ihnen allen ein dreifach kräftiges Horrido!
Ihre
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Major
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