
Fermo-Körner-Compagnie: Briefe der Iserlohner aus aller Welt 2017 

 

Hildegard Stöckel aus Des Plaines (Illinois –USA) 

Danke für die Post in diesem Jahr. Bedanke mich nochmals für den wunderbaren Empfang 

2016. Besonders Herrn Wydra und Frau Gisela Wydra und der ges. Fermo-Körner-

Compagnie. Es ist mir leider nicht möglich 2017 dabei zu sein. Ich bekomme Besuch aus dem 

Hochsauerland und möchte mit Ihnen nach Kanada. Viele Grüße über den großen Teich und 

gutes Wetter zum Schützenfest. Besten Dank für das IBSV- Jahresbuch 2017. Habe es mit 

großer Freude erhalten. 

 

Josef Reichensberger, Bürgermeister und Kreisrat aus Donauwörth 

Herzlichen Dank für die freundliche Einladung zum Fermo-Körner-Empfang am 07. Juli 2017. 

Diesen Termin hab e ich in meinem Kalender vermerkt. Leider kann ich noch nicht endgültig 

zusagen. Meine Absicht ist es jedoch den Empfang und das Schützenfest in diesem Jahr zu 

besuchen. 

 

Klaus Rodeck aus Dornach (Schweiz), Brief vom 21.08.2017 

Lieber Dieter Wydra, vielen Dank für die verschiedenen Schreiben des IBSV, die ich in den 

letzten Monaten entgegennehmen durfte. Ich muss mich zunächst entschuldigen, dass ich so 

lange nichts von mir habe hören (oder lesen) lassen. Aber ich war mit zahlreichen 

Angelegenheiten so stark ausgelastet, dass die unerledigten Dinge sich nur so stauten. 

Zudem ist man mit zunehmendem Alter einfach etwas langsamer und leider auch mal mit 

gesundheitlichen Problemen belastet. Deshalb muss ich auch meine sonst so geliebte 

Reisetätigkeit etwas einschränke. Da ich in den ersten Monaten dieses Jahres bereits drei 

Mal in Iserlohn weilte, bin ich zum Schützenfest 2017 nicht in meine Heimatstadt 

gekommen. Ich verfolge die Ereignisse des IBSV aber im IKZ natürlich auch, was sonst so in 

Iserlohn passiert. Und nun noch die Frage; Erscheint dieses Jahr auch wieder der 

„Bürgerschütze“? Wenn ja, wäre ich selbstverständlich daran interessiert. 

 

Klaus Rodeck, Brief vom 18.09.2017 

Vielen Dank für die Zusendung des neuesten Jahrbuchs „Die Bürgerschützen“ Ausgabe 

55/2017. Ich erhielt diese Ausgabe wohl versehentlich gleich zweimal hintereinander. Zu 

meiner Entlastung sende ich anbei ein Exemplar zurück und verwende dazu der Einfachheit 

halber gleich die Emballage des Hinwegs. Da die Herausgabe und der Versand des 

Druckwerks sowie die Betreuung der Fermo-Körner-Compagnie mit Kosten verbunden ist 



füge ich heute wieder einen kleinen Beitrag zur Kostendeckung bei. 

Vor wenigen Tagen musste ich an die Fermo-Körner-Compagnie denken: Ich fuhr mit dem 

Schiff auf dem Rhein von Königswinter nach Köln. Dabei sah ich in Bonn das Restaurant „Elbe 

am Rhein“. Die Compagnie hatte ja vor einigen Jahren einen Besuch dort geplant. Als dieser 

ausfiel, habe ich auf eigene Faust das Restaurant zu vorgesehener Zeit besucht. Denn ich 

hatte den Bonn-Aufenthalt (mit Übernachtungen und Besuch der sehr interessanten 

Ausstellung im „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“) schon lange vorher 

gebucht und auf meiner Rückreise von Iserlohn in die Schweiz wäre ich ohnehin via Bonn 

gefahren. 

 

Helga Halfmann aus Langen in Hessen 

Heute möchte ich mich für alle Informationen über Iserlohn herzlich bedanke. Es ist immer 

wieder schön über die geliebte Heimat unseres Großvaters, Ernst Opderbeck und meinem 

Mann, König 1957/58, das Neueste zu erfahren. Nochmals vielen, vielen Dank. Ich wünsche 

Ihnen und dem Verein ein friedvolles und fröhliches Schützenfest. 

 

Melanie und Mark Hodgson-West aus Newmarket (England) 

Vielen Dank für die Einladung zum Iserlohner Schützenfest. Leider haben mein Mann und ich 

dieses Jahr keine Möglichkeit auf einen sehr überfälligen Besuch. Wir hätten uns sehr 

gefreut wieder auf gut Deutsch feiern zu können! Natürlich wünschen wir wie immer viel 

Spaß und Vergnügen, Gesundheit und Segen (und ganz viel Sonnenschein). Ein etwas 

trauriges Horrido aus England, wir hoffen das wir es im Jahr 2018 mal wieder mit Heiterkeit 

ausrufen können! 

 

Michael Süring aus Friesoythe 

Vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung vom IBSV 2017. Es war so, als wäre man 

selbst dabei gewesen. 

 

Klaus Röttger aus Bad Rothenfelde 

Hallo Herr Wydra, ich hatte schon auf die Einladung gewartet. Am 6. Mai wollte ich Sie an 

der Hagener Straße besuchen. Leider von der Uhrzeit her zu spät. Vielleicht klappt es ja noch 

vor dem Schützenfest. Einen Termin für die Fermo-Körner-Compagnie habe ich schon 

vorgemerkt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Iserlohn. Wir richten hier in Bad 

Rothenfelde den Westfälischen Schützentag im Oktober 2017 aus. 

 



Walter Seifert aus Wädenswil (Schweiz) 

Vielen Dank wieder für den Fermo-Körner-Brief April 2017. Es ist immer wieder gut zu hören 

was so alles in Iserlohn und der Umgebung geschieht. Herzlichen Dank auch wieder für die 

Einladung zum Fermo-Körner-Empfang. Leider kann ich nicht kommen, wünsche aber wieder 

allen Teilnehmern einen geselligen und gemütlichen Abend. 

 

Klaus Rodeck, Brief vom Dezember 2017 

Für den Advents-Brief der Fermo-Körner-Compagnie und die guten Wünsche zum neuen 

Jahr möchte ich mich herzlich bedanken. Besonders berührt hat mich die Nachricht vom 

Hinschied unseres Ehrenoberst Horst Fischer. Ich kannte ihn seit mehr als 65 Jahren, und 

zwar einerseits durch den CVJM und andererseits, weil er im Geschäft meines Onkels die 

kaufmännische Lehre gemacht hatte. 

Mit besonderem Interesse verfolge ich den IKZ, den ich täglich lese, die Iserlohner 

Bauvorhaben am Schillerplatz und auf der Alexanderhöhe. Das sind zentrale Punkte, die je 

nach Ausgestaltung das Stadtbild und das Stadtleben zu Guten oder zum Schlechten 

beeinflussen können. 

Im abgelaufenem Jahr weilte ich aufgrund verschiedener Termine insgesamt sieben Mal 

jeweils –für wenige Tage - in meiner Heimatstadt. So konnte ich mich, wenigstens was die 

Innenstadt betrifft, einiger Maßen auf dem Laufenden halten. 

Auch ich wünsche Ihnen ein friedvolles Jahr 2018. 

 

Helga Halfmann aus Langen in Hessen 

Heute möchte ich mich für alle Informationen über Iserlohn herzlich bedanke. Es ist immer 

wieder schön über die geliebte Heimat unseres Großvaters, Ernst Opderbeck und meinem 

Mann, König 1957/58, das Neueste zu erfahren. Nochmals vielen, vielen Dank. Ich wünsche 

Ihnen und dem Verein ein friedvolles und fröhliches Schützenfest. 

 

Dagmar Freitag, Mitglied des Deutschen Bundestag und Vorsitzende der 

Parlamentariergruppe USA, Brief vom Dezember 2017 

Lieber Herr Wydra, liebe Frau Wydra 

Ich wünsche Ihnen schöne, erholsame Weihnachtstage und alles Gute für das vor uns 

liegende Jahr 2018. 

 

 



Pierre und Anette Marceau aus Saint-Bruno-de-Montarville (Quebec, Kanada), Brief vom 

Dezember 2017 

Liebe Gisela, lieber Dieter, lieber Rolf 

von Herzen unsere besten Wünsche für eine frohe Weihnachtszeit und ein frohes gesundes 

neues Jahr von Eurer Anette und Pierre jenseits des großen Teiches. 

 

Hilde Stoeckl aus Illinois-USA, Karte vom September 2017 

My Friend´s. You´re never very far away. Because I keep you in my heat an in my thoughts, 

and in so many of my me memories in Iserlohn auf dem Schützenfest. Hildegard Stoeckl. 

(Besten Dank für das IBSV Jahresbuch 2017. Mit großer Freude erhalten.) 


