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Zum zweiten Mal hatte die Schüt-
zenbruderschaft alle Senioren des 
Ortes zu einem „Klönnachmitag“ 
eingeladen. Nicht ganz so gut be-
sucht wie beim ersten Termin im 
Gasthaus Mester, waren dennoch rd. 
20 Senioren der Einladung gefolgt. 
Bewusst hatte man kein festes Programm 
vorbereitet, um in lockeren Gesprächen 
mit den Senioren ins Gespräch zu kom-
men. Aber zuerst gab es bei Kaffee und 
von den Vorstandsfrauen gebackenen 
Kuchen, etwas für das leibliche Wohl. 
So gestärkt vertiefen sich die Gespräche 
und Blicke in die bereitgestellten Map-
pen mit alten Bildern aus Oedingen, 
die sich hauptsächlich mit dem Schüt-
zenfest beschäftigen. Es konnten dabei 
viele neue Erkenntnisse und Namen der 
dargestellten Personen notiert werden. 
Natürlich, und darum stand die Zu-
sammenkunft ja auch unter dem 
Motto „Klönnachmittag“, wurden 
viele Geschichten von früher er-
zählt und diskutiert. Eine dieser vie-
len Geschichten soll hier kurz nie-
dergeschrieben werden. Wie wurde 

damals die Kühlung des Gerstenge-
tränkes für Schützenfest, oder auch 
andere Gelegenheiten, sichergestellt.
Ja, liebe jüngeren Leser, es gab mal 
eine Zeit, da gab es noch keine Kühl-
schränke, die das Bier zum Schützen-
fest kühl gehalten hätten. Um damals 
aber zum Schützenfest kühles Bier und 
weitere kalte Getränke zur Verfügung 
zu haben, musste man sich damals et-
was einfallen lassen. Auch das können 
sich viele heute nicht mehr vorstellen, 
damals war z.B. der Mühlenteich re-
gelmäßig jedes Jahr dick zugefroren. 
Dieses Eis wurde nun genutzt, um küh-
les Bier im Sommer zu haben. Um es 
kurz zu machen, in anstrengender kör-
perlicher Gemeinschaftsarbeit wurden 
Eisschollen gebrochen und in kühlen 
Kellern oder Berghöhlen bis zum Som-
mer gelagert. Die kompakte Lagerung 
ließ zwar einiges des Eises schmelzen, 
aber es stand immer noch reichlich Eis 
bis zum Schützenfest zur Verfügung. 
Heute ein kühles Bier zu trinken ist 
uns allen selbstverständlich, aber da-
mals musste man dafür hart arbeiten. 

Diese und viele weitere Geschichten 
beeindrucken sicher viele Jugendliche 
von heute, die kein schwarz-weiß-
Fernsehen mehr kennen, mit Handy 
groß werden und sich eine Zeit ohne 
Computer nicht vorstellen können. 
Ein weiteres interessantes Detail ist 
ebenfalls nicht ganz uninteressant. 
Schon damals, also auch schon zu Be-
ginn des Oedinger Schützenwesens, 
gab es immer wieder Diskussionen zur 
Musikgestaltung. Schon damals war es 
dem einen zu laut, den anderen nicht 
laut genug, dem einen waren die Pausen 
zu lang, dem anderen war die Möglich-
keit zum Tanz zu wenig usw. usw. usw. 
Es beruhigt den Schreiber dieses Artikels, 
dass sich doch nicht ALLES ändert. 😉
Den Senioren aber, die uns bei den 
„Klönnachmittagen“ und anderen Ge-
legenheiten wertvolle Informationen 
gegeben haben, sagen wir an dieser 
Stelle einmal herzlichen Dank für die 
Bereitschaft, ihr Wissen uns Ihre Erfah-
rung mit den Jüngeren zu teilen. Danke. 

Zum zweiten Mal hatte die 
Schützenbruderschaft alle Senioren 
des Ortes zu einem „Klönnachmitag“ 
eingeladen. Nicht ganz so gut 
besucht wie beim ersten Termin im 
Gasthaus Mester, waren dennoch rd. 
20 Senioren der Einladung gefolgt. 
Bewusst hatte man kein festes 
Programm vorbereitet, um in lockeren 
Gesprächen mit den Senioren 
ins Gespräch zu kommen. Aber 
zuerst gab es bei Kaffee und von 
den Vorstandsfrauen gebackenen 
Kuchen, etwas für das leibliche Wohl. 
So gestärkt vertiefen sich die 
Gespräche und Blicke in die 
bereitgestellten Mappen mit alten 
Bildern aus Oedingen, die sich 
hauptsächlich mit dem Schützenfest 
beschäftigen. Es konnten dabei viele 
neue Erkenntnisse und Namen der 
dargestellten Personen notiert werden. 
Natürlich, und darum stand die 
Zusammenkunft ja auch unter 
dem Motto „Klönnachmittag“, 
wurden viele Geschichten von 
früher erzählt und diskutiert. 
Eine dieser vielen Geschichten 
soll hier kurz niedergeschrieben 

werden. Wie wurde damals die 
Kühlung des Gerstengetränkes für 
Schützenfest, oder auch andere 
Gelegenheiten, sichergestellt.
Ja, liebe jüngeren Leser, es gab mal eine 
Zeit, da gab es noch keine Kühlschränke, 
die das Bier zum Schützenfest kühl 
gehalten hätten. Um damals aber zum 
Schützenfest kühles Bier und weitere 
kalte Getränke zur Verfügung zu 
haben, musste man sich damals etwas 
einfallen lassen. Auch das können 
sich viele heute nicht mehr vorstellen, 
damals war z.B. der Mühlenteich 
regelmäßig jedes Jahr dick zugefroren. 
Dieses Eis wurde nun genutzt, um 
kühles Bier im Sommer zu haben. Um 
es kurz zu machen, in anstrengender 
körperlicher Gemeinschaftsarbeit 
wurden Eisschollen gebrochen und 
in kühlen Kellern oder Berghöhlen 
bis zum Sommer gelagert. Die 
kompakte Lagerung ließ zwar einiges 
des Eises schmelzen, aber es stand 
immer noch reichlich Eis bis zum 
Schützenfest zur Verfügung. Heute 
ein kühles Bier zu trinken ist uns 
allen selbstverständlich, aber damals 
musste man dafür hart arbeiten. 

Diese und viele weitere Geschichten 
beeindrucken sicher viele Jugendliche 
von heute, die kein schwarz-weiß-
Fernsehen mehr kennen, mit Handy 
groß werden und sich eine Zeit ohne 
Computer nicht vorstellen können. 
Ein weiteres interessantes Detail ist 
ebenfalls nicht ganz uninteressant. 
Schon damals, also auch schon zu 
Beginn des Oedinger Schützenwesens, 
gab es immer wieder Diskussionen zur 
Musikgestaltung. Schon damals war es 
dem einen zu laut, den anderen nicht laut 
genug, dem einen waren die Pausen zu 
lang, dem anderen war die Möglichkeit 
zum Tanz zu wenig usw. usw. usw. 
Es beruhigt den Schreiber dieses Artikels, 
dass sich doch nicht ALLES ändert. 😉
Den Senioren aber, die uns bei 
den „Klönnachmittagen“ und 
anderen Gelegenheiten wertvolle 
Informationen gegeben haben, 
sagen wir an dieser Stelle einmal 
herzlichen Dank für die Bereitschaft, 
ihr Wissen uns Ihre Erfahrung mit 
den Jüngeren zu teilen. Danke. 
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