Fermo-Körner-Briefe 2014 aus aller Welt
Josef Reichensberger, Stadtrat, Kreisrat aus Donauwörth/Bayern
…herzlichen Dank für die Einladung zum Schützenfest nach Iserlohn und natürlich zum
Empfang der FKC. Komme gerade erst aus unserer Partnergemeinde Perchtoldsdorf bei Wien
zurück. Werde die nächsten Tage abklären ob ich zu Euch kommen kann. Große Lust dazu
hätte ich. Da ich allerdings seit ein paar Wochen Vizebürgermeister in Donauwörth bin, habe
ich viele Vertretungstermine vor Ort zu absolvieren. Meine BMW müsste allerdings auch mal
wieder auf die Piste. Werde Ihnen die nächsten Tage Bescheid geben.
Josef Reichensberger, Stadtrat, Kreisrat aus Donauwörth/Bayern
Einberufung zur Fermo-Körner-Geister-Compagnie durch Major u. Kp. Chef Dieter Wydra
erhalten!
Hier: Oberstleutnant d. Res. Dt. Bundeswehr (Gebirgstruppe) Josef Reichensberger
Gestellungsort: Iserlohn/NRW
Dienstantritt wie befohlen am Freitag 04. Juli 2014 um 21.00 Uhr Alexanderhöhe LöbbeckeSaal.
Anzug: Leichter bayerischer Bieranzug. Grenzübertritt: 041200Bjul 14 Main-Linie
Fahrzeug: Krad BMW 1200 RT
Adolf Widmann aus Buenos Aires am Rio de la Plata (Argentinien)
…herzlichen Dank für Ihre Zeilen, die ich vorgestern erhalten habe. Ja, Grüße aus Iserlohn.
Vor wenigen Tagen haben Sie noch kühle Temperaturen verspüren müssen und nun plötzlich
die tolle Hitze, wie mein Schwager, Ernst Dossmann, uns am Telefon erzählte. Aber, in der
„Waldstadt“ Iserlohn merkt man die Hitze nicht so durch die Wälder und Hügel, die die Hitze
etwas erträglicher machen. Hier haben wir diese Temperaturen im Sommer ständig, aber bei
einer Luftfeuchtigkeit von 80-90 Prozent. Naja, Sie sind jetzt im Sommer und wir haben
unsere herbstlichen Temperaturen um die 8-12 Grad C, was für uns schon sehr kühl ist.
Leider werden meine Frau und ich in diesem Jahr nicht verreisen können wegen meiner
unstabilen Gesundheit, nach einer Hüftoperation vor einigen Wochen. Hier gibt es ja nicht
wie in Deutschland eine übliche Rehabilitation. Die absolviert man zuhause. Und außerdem
ist der Flug nach drüben ja doch sehr beschwerlich, 13 Std. Flug Buenos Aires - Frankfurt.
Vorher 2 Std. vor dem Flug einchecken; dann der Anschlussflug drüben nach 2-3 Std.
Wartezeit. usw. Und die „Holzklasse“, wie ich als alter Flieger die Economy Klasse nenne, ist
für einen 88-jährigen doch etwas beschwerlich geworden. Vielleicht aber im nächsten Jahr,
wenn es mir besser geht.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls, erstmal herrliches Sommerwetter für Ihr Schützenfest (der
weiße Oldsmobil wird Sie gegen die Hitze schützen), dann eine gute Laune und Stimmung
mit großer Beteiligung mit fröhlichem Umzug. Ihnen alles Gute und einen schönen Sommer.
Mit freundlichen Grüßen an alle Fermo-Körner-Mitglieder verbleibe ich in alter
Verbundenheit zu Iserlohn

Brigitte Rinne de Roig aus Cala Blava (Mallorca, Spanien)
…ganz herzlich bedanke ich mich für Ihre beiden Einladungen zum Fermo-Körner-Empfang
sowie zur Fahrt in Ihrem Oldsmobile durch Iserlohn anlässlich des diesjährigen
Schützenfestes. Ich werde nach Iserlohn kommen und habe schon die Flüge gekauft. - Wie in
jedem Jahr weiß ich nie im Voraus, was genau meine Freunde, die auch aus Iserlohn und von
außerhalb kommen, geplant haben. Da ich Sonntagmittag wieder zurück fliege, kann ich
leider Ihre freundliche Einladung in Ihrem Oldsmobile mitzufahren nicht annehmen. Ich
bedanke mich nochmals, hoffe, dass wir uns sehen werden. Horrido und viele Grüße
Gabriele Skinner aus Orleans (Ontario, Canada)
…ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zum Empfang und die Fahrt im Cabriolet.
Leider ist es mir und meiner Schwester nicht möglich, dieses Jahr am Schützenfest
teilzunehmen. Ich wünsche Ihnen ein tolles Fest, obwohl es nun ohne Iserlohner Pilsener
sein muss!
Hubert Kemper aus Dresden
…leider keine guten Neuigkeiten: Ich muss mich am 3. Juli einer kleinen OP an der Hand
unterziehen. Der Termin war nicht besser zu legen und muss vor unserem Urlaub am 13. Juli
über die Bühne gebracht werden. Schade, schade. Ich hatte mich schon sehr auf das
Wiedersehen gefreut. Wenn allerdings aller guten Dinge drei sind, dann möchte ich Sie, Herr
Wydra um eine neue (letzte ;) Chance in 2015 bitten. Ich verspreche Ihnen, dass ich dann
wirklich nichts "anbrennen" lassen.
Marion Spinner aus Königstein
…danke für Euren lieben Brief und die Einladung zum Empfang auf der Höhe. Leider kann ich
in diesem Jahr nicht dabei sein, wünsche Euch allen aber frohe Stunden in netter Runde. Ab
diesem Jahr ja leider, leider ohne das lecker-süffige Iserlohner Pilsner. Ich war stets ein
echter Fan und bedaure es sehr, dass die Traditions-Brauerei ihre Pforten schließen musste.
Dafür einen Ersatz zu schaffen, wird wohl enorm schwer werden …
Auch für den grandiosen Zug durch die Stadt wünsche ich Euch viel Spaß und gutes Wetter.
Selbst mit dem neuen Gefährt wird es ein großartiges Erlebnis werden, denke ich. Mir sind
die Stunden der Fahrt durch die Menge, die ich vor 2 Jahren mitgemacht habe, in
allerschönster Erinnerung!
Euch beiden wünsche ich reibungslose Vorbereitungen und eine gute Zeit mit den treuen
Alt-Iserlohnern.
Hildegard Stoeckl aus Des Plaines (Illinois, USA)
…besten Dank für die liebe Post. Das Buch vom Bürgerschützen ist das Schönste in all den
Jahren, was ich erhalten habe. Seit ich in USA bin, habe ich durch den Umzug vergessen,
meine neue Adresse zu schicken. Ich habe mein Haus verkauft, es war zu groß für mich. Jetzt
habe ich mir eine Wohnung im 6. Stock gekauft, toll! Herzlichen Glückwunsch zur
Beförderung zum Major. Thank you love, Hilde

Bernd Opderbeck aus Meerbusch
…leider kann ich auch dieses Jahr nicht dabei sein. Ihnen und allen „Fermos“ eine schöne
Zeit. In der Einladung zitieren Sie Oscar Wilde, der auch gesagt hat: „Ich kann allem
widerstehen, außer der Versuchung“.
Dr. Sylvia Lorek aus Overath
…das war ja eine nette Fügung, dass Sie sich just in der Piepenstockstraße aufgestellt haben,
wo ich zwar aufgewachsen bin, aber seit 1982 halt nur noch zu Besuch hinkomme.
Das Wachwerden mit der vielen Musik aus den umliegenden Straßen hat mir schon gut
gefallen und mich wundern lassen, warum ich mir das eigentlich all die Jahre habe entgehen
lassen. Allerdings ist mir dann beim Zug deutlich aufgefallen, dass ich nicht nur Iserlohnerin,
sondern inzwischen im Herzen (oder in den Beinen?) auch Rheinländerin bin. Hier tanzt ja
gar keiner auf der Straße, wenn die Musik vorbeikommt??!! Das finde ich schon sehr
merkwürdig. Ich möchte daher einen Standplatz für rheinländische, brasilianische oder sonst
wie Karneval sozialisierte Iserlohner anregen, an dem man den Schützenumzug in der uns
eigenen Art und Weise abfeiern kann.
Walter Seifert aus Wädenswil (Schweiz)
…ganz herzlichen Dank wieder für den Brief und das Jahrbuch vom Schützenfest, ich werde
es in aller Ruhe anschauen und sicher wird es wieder interessante Artikel über Iserlohn und
den Fermo-Körner enthalten.
Ingrid und Walter Bührmann aus Bonita Springs (Florida, USA)
…wir bedanken uns für die interessanten Bilder vom Schützenfest 2014. Schade, dass wir
nicht dabei sein konnten. Es muss ja wohl ein tolles Fest gewesen sein!
Leider geht es Ingrid und mir gesundheitlich noch nicht so gut, um eine längere Reise zu
machen, obwohl uns das tropische heiße Wetter gut tut.
Pierre und Annette Marceau aus Saint-Bruno (Quebec, Canada)
…mit großer Freude erhielt ich mein alljährliches Geschenk aus der Heimat, «die
Bürgerschützen», die ich von A-Z durchlas und für die ich mich bei Ihnen herzlich bedanke.
Nicht nur die Artikel über meinen Bruder Hartmut Friedrich, alle anderen las ich mit großem
Interesse. Wieder liegt ein gelungenes Schützenfest hinter uns, wieder bei bestem Wetter,
wie ich hörte. Leider bin ich im Juli nie in Iserlohn, meistens im Herbst, dieses Jahr und
voraussichtlich auch 2015 wieder im Mai. Die Heimatverbundenheit ist und bleibt groß, wird
vielleicht mit zunehmendem Alter noch stärker. An unserem Auto ist ein altes „IS“
Nummernschild, ein Iserlohn Aufkleber und, während der Fußball Finale, flatterte die
deutsche Fahne aus dem Fenster.
Ihre Idee mit der Videobotschaft finde ich wirklich sehr gut und ich bin bereit, Ihnen meinen
Clip zu schicken. Vielleicht können Sie mir in dieser Sache Genaues durchgeben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und ich verbleibe mit den besten Grüßen über
den großen Teich und in alter Iserlohner Verbundenheit
Pierre und Annette Marceau aus Saint-Bruno (Quebec, Canada)
…am 1. August dieses Jahres bedankte ich mich bei Ihnen für «die Bürgerschützen» und
teilte Ihnen mit, dass ich die Idee der Videobotschaften sehr gut fand, dass ich aber leider,
wie zu jedem Fermo-Körner Empfang, wieder passen musste. Inzwischen haben wir jedoch
unsere Reisepläne geändert, um doch einmal dabei zu sein! Ich bin glücklich, Ihre Einladung
anzunehmen und ich freue mich sehr, Sie im Juli endlich persönlich kennenzulernen.
Mein Mann Pierre, mit dem ich letztes Jahr goldene Hochzeit feierte, wird mich begleiten,
wie auch zwei seiner Großnichten, die noch nie in Deutschland waren und die sich ganz toll
auf unser Schützenfest freuen, - ob dieser Besuch wohl auch eine Kutsche oder ein Cabrio
verdient im Zug?
Anbei einige Fotos von Mikaila und Erika Marceau beim Fußball World Cup und von den
goldenen Jubilaren Dezember 2013.

Herzliche Grüße über den großen Teich,
Horrido! Horrido! Horrido!
Pierre und Annette Marceau aus Saint-Bruno (Quebec, Canada)
…die Freude über Ihren Brief vom Ende Oktober 2014 ist schwer zu beschreiben. Wir alle
sind sehr glücklich über die große Ehre, die Sie uns erweisen möchten. Freunde und Familie
wissen nun, dass wir sogar Ehrengäste sein werden und dazu noch mit Ihnen im Sonntagszug
dabei sein dürfen. Wir alle sind schon ganz aufgeregt und freuen uns so auf das Schützenfest
2015. Einzelheiten werden sicher noch besprochen, doch dazu ist ja noch Zeit.
Wir möchten Ihnen und Herrn Klostermann ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr wünschen, auch im Namen von Mikaila und Erika.
Viele herzliche Grüße und in der Vorfreude auf unser Kennenlernen im Jahr 2015.

Walter Seifert aus Wändenswil (Schweiz)
…herzlichen Dank wieder für den informativen Weihnachtsbrief. Besonders freut mich, dass
es Ihnen wieder besser geht und wieder alles ok ist.
Ja, es wäre schön für eine Lösung mit der Iserlohner Brauerei.
In der Beilage ein Bild, die Iserlohner Fahne. Diese wird doch noch zu einigen Anlässen
gehisst und weht dann über den Zürichsee
Ich wünsche Ihnen und allen Fermo-Körnern Anhängern ein fröhliches Weihnachtsfest und
ein gesundes glückliches neues Jahr.

Karl-Heinz Pauli aus Donauwörth
Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr wünsche ich Dir und Deiner Familie

