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Bekannter Stammtisch    40 Jahre „Die Motzer“ 

 

Jubiläumstour mit Frauen: Der Nottulner Stammtisch „Die Motzer“ hat sich zum 40-jährigen 

Bestehen per Schiff nach Norwegen aufgemacht. Foto: Die Motzer 

Nottuln -  

Der Stammtisch „Die Motzer“ ist eine ungewöhnliche Gruppe. Jetzt feiern 

die Mitglieder mit ihren Frauen das 40-jährige Bestehen – und blicken 

zurück. 

Im Frühjahr 1977 beschlossen 13 Männer aus einer ehemaligen Knobelrunde in der 

Gaststätte „Jägerhof“ (Sendes) einen wöchentlichen Stammtisch ins Leben zu rufen. 

Seitdem treffen sich jeweils montags von 20 bis 23 Uhr „Die Motzer“ bei Sendes, um 

über „Gott und die Welt“ zu sprechen und das jetzt schon über 2000-mal. 

Die Namensgebung des Stammtisches beruht auf einer einvernehmlichen 

Satzungsregel: „Kein Thema ist tabu, allerdings beleidigt sein darf keiner“. Getreu 

diesem Motto wird allwöchentlich geklönt und „gemotzt“. 

Heute besteht der Stammtisch noch aus sieben aktiven Mitgliedern. Vier sind 

verstorben, zehn Ehemalige sind der Runde immer noch verbunden. Seit nunmehr 

40 Jahren ist Albert Wiedemhöver der unumstrittene sogenannte „Häuptling“. Heinz 

Backenecker und Martin Steinhoff sind noch aus der Gründungszeit mit dabei. 

Manfred Neuhaus, Robert Wedding, Heinz Stapper und Martin Sendes komplettieren 

die Runde. 



Martin Steinhoff weiß als Archivar aus den schriftlichen Aufzeichnungen von einem 

bewegten, niemals langweiligen Stammtischleben zu berichten. Das große Foto- und 

Videoarchiv gibt ebenfalls immer wieder Anlass zu lustigen Rückblicken. 

Zu den Nottulner Schützenvereinen besteht eine enge Verbundenheit, stellte der 

Stammtisch doch schon mehrere Schützenkönige und sogar einen Kaiser, außerdem 

war er früher und ist er auch heute noch hochrangig im berittenen Offizierskorps 

vertreten. 

Viele Gemeinsamkeiten, alljährliche Stammtischtouren – auch mit ihren Frauen – 

sowie viele interne Feierlichkeiten haben die Stammtischbrüder zu einer 

eingeschworenen Runde, eben echten Freunden, zusammengeschweißt. 

Aus den Reihen der Stammtischbrüder ist vor mehr als 25 Jahren sogar ein eigener 

kleiner Reiterverein entstanden, der immer noch einmal jährlich im August einen 

dreitägigen Ausritt unternimmt. 

Gemeinsam mit ihren Frauen verbrachten die Motzer jetzt eine Woche auf der „Mein 

Schiff 3“ und schipperten nach Norwegen. Dort gedachten sie auch ihrer 

verstorbenen Stammtisch-Mutter Elisabeth Sendes, die in den Anekdoten der 

„Motzer“ immer noch eine große Rolle spielt. 

 


