
Protokoll über die am 19. 2. 1956 abgehaltene Generalversammlung 

Die Versammlung wurde durch den 1. Vorsitzenden eröffnet. Er begrüßte die 

anwesenden Schützen mit einem freundlichen Horrido und dankte allen für ihr 

Erscheinen. 

Anschließend verlas er die Tagesordnung: 

1. Jahresbericht 

2. Kassenberichte 

    a) Festausschuss 

    b) Batl.-Kasse 

3. Entlastung des Vorstandes und des Festausschusses 

4. Neuwahl des Vorstandes 

5. Statuten und Eintragung 

6. Bericht über den Bau des Schießstandes 

7. Bericht über die Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund 

8. Umlage bei Beerdigungen 

9. Sterbekasse 

10. Verschiedenes 

 

Gegen die Tagesordnung erhob der Schützenbruder Kau Einspruch und bat um 

folgende Änderung: 

Punkt 5 - Statuten - sollte an Stelle des Punktes 4 - Vorstandswahl - gesetzt 

werden. 

 

Zur Begründung des Änderungsvorschlages wurde bekanntgegeben, dass man 

zunächst einmal wissen möge, ob aufgrund der neuen Statuten Mitglieder, die in 

auswärtigen Gemeinden ihren Wohnsitz haben, überhaupt Ämter im Verein 

bekleiden können. Die Versammlung stellte sofort fest, dass es sich bei diesem 

Antrag um eine Spitze gegen gewisse Schützenbrüder handelte und lehnte in der 

Mehrheit den Änderungsvorschlag ab. Der Sch.-Br. Josef Beckmann 

(Bürgermeister) begründete die Ablehnung und ließ die Versammlung darüber 

abstimmen, ob die Tagesordnung in ihrer ersten Form bestehen bleiben solle 

oder dem Änderungsantrag stattgegeben werden solle. Mit großer Mehrheit 

stimmte die Versammlung für die seitens des Vorstandes aufgestellte 

Tagesordnung, wodurch der Antrag auf Änderung derselben damit abgelehnt 

war. 

Anschließend kam der Jahresbericht zur Verlesung, der von der Versammlung 

wohlwollend aufgenommen und für in Ordnung befunden wurde. 

 



Sodann kamen die Festabrechnung und der Kassenbericht des Vereinskassierers 

zur Verlesung. Beide Kassen waren bestens geführt, über sämtliche Ausgaben 

waren die Belege lückenlos vorhanden. Die Festabrechnungs- und Kassenprüfer 

sprachen sich lobend über die Führung der beiden Kassen aus und erteilten den 

Schützenbrüdern Rau sen. und Steinweg Entlastung. 

 

Der Leiter des Festausschusses, Sch.-Br. Rau, erbat für die Mitglieder des 

Festausschusses einen Obolus für die während der drei Tage des Festes 

geleistete Arbeit, mit der Begründung, dass alle Mitglieder des Ausschusses 

vom Schützenfest selbst nichts als Arbeit gehabt hätten und unter sich in einer 

kleinen Feier das Versäumte nachholen wollten. 

Sch.-Br. Siegeroth sprach sich für diesen Wunsch aus, da der Festausschuss 

vorbildlich gearbeitet habe und in den 3 Tagen auf jede persönliche gemütliche 

Stunde verzichten musste. Er betonte, dass die geleistete Arbeit des 

Festausschusses des vollen Lobes wert sei und die Versammlung daher 

einen Betrag von DM 75,-- für eine interne Feier des Festausschusses 

bewilligen möge. Ein Mitglied des Festausschusses - Josef Beckmann - lehnte 

die Bewilligung dieser Summe ab und betonte, dass die Arbeit aus 

Kameradschaft und echtem Schützengeist erfolgt sei und dafür eine Bezahlung 

aus diesen Gründen abzulehnen sei. 

Sch.-Br. Siegeroth erwiderte hierzu, dass man nicht verzichten solle, sondern 

den  Betrag annehmen und darin eine Anerkennung für die geleistete Arbeit 

sehen möge. 

Aufgrund des verhältnismäßig guten Kassenbestandes genehmigte die 

Generalversammlung einen Betrag von DM 75,--, der an Sch.-Br. Rau zur 

Auszahlung kam und dieser denselben auf die Festausschussmitglieder zur 

Verteilung brachte. 

 

Dann kam der Punkt 4 - Vorstandswahl - zur Debatte. Um diesen Punkt nun 

erledigen zu können, wurde zunächst ein Versammlungsleiter gewählt. Die 

Wahl der Versammlung fiel einstimmig auf den Sch.-Br. (Bürgermeister) 

Beckmann, der die Wahl annahm und zunächst folgende Ausführungen machte: 

„Liebe Schützenbrüder! Ich danke ihnen für das mir entgegengebrachte 

Vertrauen durch die Wahl zum Versammlungsleiter. Endlich, nach 3/4 Jahren 

können wir nun den Schlussstrich ziehen unter unser Schützenfest. Die 

vergangenen Monate brachten nicht nur manche sachliche Auseinandersetzung, 

sondern auch viele Streitigkeiten in den Ablauf der Vereinsgeschäfte.  



Dieses war nicht schön und nicht sehr dienlich für das Vereinsleben; jedoch 

haben wir aus den begangenen Fehlern gelernt und wollen in Zukunft dafür 

Sorge tragen, dass diese nicht wieder vorkommen. 

In Anbetracht dessen, dass unser Fest in alter Tradition, in bester Kameradschaft 

harmonisch und mustergültig verlaufen ist, was alle Teilnehmer bestätigen 

müssen, ziehen wir einen Schlussstrich unter alle Streitigkeiten und 

Auseinandersetzungen und lassen Gras darüber wachsen bzw. die Mengen 

Schnee darauf fallen, die z. Zt. draußen liegen, damit diese unschönen 

Vorkommnisse alle vergessen sein mögen. 

Besonders hervorheben möchte ich nochmals die vorbildliche Arbeit des 

Festausschusses und die einwandfreie Führung der Kassen, d.h. der 

Festabrechnung wie die Führung der Bataillonskasse. Den Sch.-Br. Steinweg 

und Rau hierfür besten Dank. 

Alsdann komme ich zur Entlastung des Vorstandes. Schützenbrüder, dem 

geschäftsführenden Vorstand für seine Arbeit, die bestimmt nicht leicht war, wo 

doch nach 17-jähriger Unterbrechung erstmalig wieder so große Aufgaben zu 

lösen waren (die bekanntlich ein großes Maß an Erfahrung erfordern), unseren 

herzlichen Dank. Ich glaube, dass wir mit Vereins- und Geschäftsführung durch 

den Vorstand zufrieden sein können. Die Versammlung wird daher gebeten, 

dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Gleichzeitig bitte ich um die Entlastung 

des Festausschusses und des Bat1.-Kassierers und sage diesen Schützenbrüdern 

nochmals meinen Dank"  

 

Hierauf wurde dem Vorstand, dem Festausschuss und dem Batl.-Kassierer von 

der Generalversammlung volle Entlastung erteilt. 

 

Danach ging man zur Vorstandswahl über. Der erste Vorschlag war 

"Wiederwahl" des bisherigen 1. Vorsitzenden. Der zweite Vorschlag für den 

Posten des 1. Vorsitzenden fiel auf den Sch -Br. Aloys Siegeroth. Sch.-Br. Rau 

sen. wandte sich gegen die Wiederwahl des Sch.-Br. Steinkuhl mit der 

Begründung, dass wir einen Vorsitzenden, der nicht reden könne, bzw. dem das 

Reden sehr schwer fiele, nicht gebrauchen könnten. Ein Vereinsvorsitzender 

müsse sich frei bewegen und reden können. Durch die Ablehnung des Sch.-Br. 

Steinkuhl blieb die Wahl auf Sch.-Br. Siegeroth hängen. Sch.-Br. Siegeroth 

bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte, dass ihm die 

Sehützensache wahrlich am Herzen liege, er aber aufgrund der Überlastung in 

anderen Gremien (Schule, Heimatverein, Chronik-Schreiben etc.) den Posten 

nicht bekleiden könne.  



Man möge hierauf  Rücksicht nehmen und ihm nicht noch mehr aufbürden, da 

es wirklich zu viel würde. Jedoch sei er gern bereit, stets zu. helfen. 

 

Daraufhin schlug Sch.-Br. (Bürgermeister) Beckmann, unter Würdigung der 

bisher geleisteten Arbeit und der kräftigsten Förderung und Unterstützung 

des Vereins durch den bisherigen 1. Vorsitzenden, Sch.-Br. Steinkuhl zur 

Wiederwahl als 1. Vorsitzenden und Siegeroth als 2. Vorsitzenden vor.  

 

Hiergegen wurden keine Einwände mehr gemacht, so dass der Sch.-Br. 

Siegeroth aufatmend sagte: „So sieht die Sache schon anders aus und ich bin bei 

dieser Regelung gern bereit, mit dem Sch.-Br. Steinkuhl zusammenzuarbeiten 

und sichere ihm meine volle Unterstützung zu." 

 

Dieser Vorschlag:    

                               1. Vorsitzender Paul Steinkuhl 

                               2. Vorsitzender Aloys Siegeroth 

 

wurde von der Versammlung einstimmig angenommen und die beiden Sch.-Br. 

für die genannten Posten gewählt. 

 

Für die Posten des 1. u. 2. Schriftführers wurden vorgeschlagen:  

 

                               1. Paul Wahlers,  

                               2. Heinz Larsen,  

                               3. Heinrich Rau. 

 

Die Wahl fiel auf die Sch.-Br. Paul Wahlers als 1. Schriftführer,  

                                               Heinz Larsen als 2. Schriftführer 

 

Als Kassierer wurden vorgeschlagen: 

 

Franz Steinweg, Josef Beckmann, Heinrich Rau.  

 

Gewählt wurden: 

                              

                               Franz Steinweg als 1. Kassierer,  

                               Josef Beckmann als 2. Kassierer 

 



Einstimmig als Beisitzer wurden gewählt: 

 

für die 1. Kompanie:  Josef Küser 

für die 2. Kompanie: Töns Wahlers 

für die 3. Kompanie: Heinrich Rau 

für die 4. Kompanie: Theodor Jankord 

 

Danach kam Punkt 5 der Tagesordnung - Statuten - zur Sprache. 

Der Vorstand hatte Satzungen der Nachbarvereine zur Unterrichtung eingeholt, 

die der Versammlung vorgelesen wurden. Bei der Aussprache über die Statuten 

kam man zu der Ansicht, dass diese vom Vorstand auf unseren Verein 

abgestimmt und ausgearbeitet werden sollen und in der Mai-Versammlung 

vorzulegen seien. 

 

Zu Punkt 6 - Bau eines Schießstandes - sprach Major Blanke. Er beabsichtige, 

einen 50m KK-Schießstand zu bauen. Das Gelände hierfür sei vom Oberst 

Röllmann bereits zur Verfügung gestellt. Ebenso seien schon einige Gönner 

angesprochen worden, die Baumaterialien zur Verfügung stellen wollten. Hptm. 

Flagge wandte ein, dass dieser Plan ein großes Kapital erfordere und er der 

Meinung sei, dass diese Belastung für dem Verein zu groß würde. 

Major Blanke erwiderte darauf, dass man sich darüber keine Sorgen zu machen 

brauche, da er den Bau so organisieren wolle, dass der Verein bzw. die 

Vereinskasse in keiner Weise belastet würden. Da man die Sache bei Major 

Blanke in guten Händen wusste, beauftragte man ihn, die Vorbereitungen für 

den Bau des Schießstandes zu treffen. 

 

Über Punkt 7 - Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund - wurde die          

Versammlung schnell einig, denn man sah in einer Mitgliedschaft keine Vorteile 

und betrachtete den Punkt somit als erledigt. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung - Umlage bei Beerdigungen - für die Musik etc. 

wurde ebenfalls nicht lange diskutiert, da der Sch.-Br.. Rau sen. den Vorschlag 

machte, aufgrund des guten Kassenbestandes doch DM 700,-, die nur für diesen 

Zweck finden dürfen, abzuzweigen. Dieser Vorschlag wurde von der 

Versammlung angenommen und die Frage der Umlage von DM -1,50 für diese 

Zwecke zurückgestellt. 

 



Unter Punkt 9 wurde die Gründung einer Sterbekasse besprochen. Der 

Abschluss einer Sterbeversicherung bei einer Versicherungsgesellschaft wurde 

der Umstände wegen (Untersuchung, Angabe des Durchschnittsalters etc.) 

verneint. Dagegen wurde vorgeschlagen, zunächst einmal festzulegen, wie hoch 

das Sterbegeld sein solle (man einigte sich auf DM 200,--) und dann bei der 

nächsten Beitragssammlung DM 1,-- pro Mitglied für die Sterbekasse mit zu 

kassieren, die besonders festzulegen. seien. Der aufgrund einer höheren 

Mitgliederzahl als 200 überschießende Betrag solle ebenfalls für die Deckung 

der Unkosten bei Beerdigungen verwandt werden. Diese Vorschläge wurden 

von der Versammlung einstimmig angenommen. 

 

Der Punkt 10 - Verschiedenes - wurde zur Diskussion gestellt und man hörte nur 

eins: "Schützenerinnerungsfest". 

 

Hierzu wurde zunächst ein Gruß Seiner Majestät übermittelt mit dem Hinweis, 

dass auch Majestät für den Königsball und das Erinnerungsfest sei, jedoch solle 

es nicht in so großem Rahmen gefeiert werden wie das Schützenfest. Nachdem 

eine von Seiner Majestät spendierte Runde kredenzt worden war, ging man 

diesem Wunsche zu Leibe. 

Zunächst wurde der Termin festgelegt und zwar Anfang/Mitte Juni. 

Dann kamen Vorschlage über die Musik, die Frage, ob ein Zelt- oder Saalfest 

gefeiert werden soll, ob 1 oder 2 Tage gefeiert werden sollen, die Frage, ob der 

Wirt das Zelt zu übernehmen hat usw.. Nach langem Hin und Her wurde der 

Vorstand beauftragt, alles vorzubereiten und in der Mai-Versammlung einen 

fertigen  Plan vorzulegen, der dann nur noch der Zustimmung der Versammlung 

bedürfe. 

 

Für die Pressenachrichten wurde nochmals Sch.-Br. Rau sen. verantwortlich 

gemacht und derselbe insbesondere darum gebeten, die Gründung der Sterbe- 

kasse bekannt zu machen, damit man auch die Gemeinnützigkeit und den 

Unterstützungssinn des Vereins kennen lerne. 

 

Major Blanke kritisierte dann noch, dass für unsere Fahne keine vernünftige 

Schutzhülle bzw. Fahnenschrank zur Verfügung stehe. Diese Notwendigkeit 

wurde eingesehen und die Versammlung erklärte sich damit einverstanden, dass 

der Auftrag für eine Schutzhülle erteilt wurde. 

 



Die 3. Kompanie, Sprecher Hptm. Ölschläger und Oblt. Kemmler, sah dieses als 

ein Provisorium an und machte sieh stark, für einen Fahnenschrank zu sorgen. 

Es wurde stolz erklärt: "Die 3. Kompagnie beschafft unter Garantie einen 

Fahnenschrank - dafür stehen wir gerade". 

 

Danach wurde die Frage nach Mitgliedskarten gestellt, die durch den Batl.-

Kassierer zufriedenstelle geklärt wurde. 

 

Kritik wurde dann an dem Schriftführer geübt, weil die 4. Komp. zu einer 

Versammlung nicht offiziell eingeladen worden war. Der Sch.-Br. Josef 

Beckmann stellte sich jedoch gegen diese Kritik und klärte seine Kameraden, 

aus der 4. Komp. über diesen Fall auf, wodurch sich die Gemüter wieder 

beruhigten. 

 

Hiernach lagen keine Wortmeldungen mehr vor, und die Versammlung konnte 

durch den 1. Vorsitzenden mit einem kräftigen "Horrido" geschlossen werden. 

 

 

Paul Wahlers 

(Schriftführer) 

  

   

 

 

 

 

 

 


