
Protokoll über die Jahreshauptversammlung am 3.2.1958 

 

Die Versammlung wurde durch den 1. Vorsitzenden Sch. Br. Merten-Steinkuhl 

eröffnet. 

Er gedachte zunächst der im Jahre 1957 verstorbenen Schützenbrüder und 

übergab dann die Abwicklung der Tagesordnung an den Sch.-Br. Aloys 

Siegeroth, den 2. Vorsitzenden. 

Als erstes zu Punkt 3 der Tagesordnung wurde vom Schriftführer der 

Jahresbericht verlesen, der von der Versammlung gutgeheißen und nicht 

beanstandet wurde. 

Den Kassen-Prüfer-Bericht gab der Sch. Bruder Paul Böcker. Er gab einen 

ausgezeichneten Bericht ab, aus dem jeder Sch.-Br. hören konnte, dass die 

Kassen eingehend, sehr gründlich und scharf geprüft wurden. Grundsätzliche 

Beanstandungen lagen nicht vor, jedoch baten die Prüfer darum, dass für die 

Zukunft jeder Kassenbeleg von mindestens 2 Vorstandsmitgliedern 

abzuzeichnen ist. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung gutgeheißen 

und zum Beschluss erhoben. 

In dem Bericht wurde besonders hervorgehoben, dass das Beitrags-Soll des 

Vereins genau festgestellt worden sei und für 1957 der Abschluss durchgeführt 

worden ist. 

Es wurde ferner Beschluss, dass bei zukünftigen Schützenfesten die Kasse 

täglich abzuschließen ist und die Einnahmen am selben Tage an den Batl.-

Kassierer abzuführen sind, der seinerseits den Unterkassierern Quittung zu 

erteilen hat. 

Dringende, sofort fällige Ausgaben können aus der jeweiligen Tageskasse 

erfolgen, müssen jedoch durch Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes zur 

Zahlung angewiesen werden. 

 

Zu Punkt 4 -Festbericht- konnte gesagt werden, dass unser 2. nach dem Kriege 

gefeierte Fest trotz Regen ein voller Erfolg war. Eine eingehende 

Berichterstattung war nicht erforderlich, da wir alle selbst das Fest erlebt hatten. 

 

Zum Punkt 7 und 8 der Tagesordnung wurde Oberst Busemann zum 

Versammlungsleiter  ernannt, Sch.-Br.  Siegeroth gab der Versammlung vor der 

Behandlung dieser beiden Punkte bekannt, dass der gesamte Vorstand 

geschlossen zurück trete. 

 



Oberst Busemann erteilte zunächst dem gesamten Vorstand Entlastung und 

stellte die Sch.-Br. Steinkuhl und Siegeroth sofort zur Wiederwahl. Die 

Versammlung hatte hiergegen keine Einwendungen und wählte die beiden Sch. 

Br. einstimmig in ihre alten Positionen zurück. 

Nachdem diese Wahl so schnell und glatt über die Bühne gegangen war, schlug 

der Oberst vor, auch die übrigen alten Vorstandsmitglieder ohne große 

Formalitäten in eins wiederzuwählen. Die Versammlung war hiermit 

einverstanden und wählte auch hier einstimmig, so dass sich der Vorstand 

wieder aus folgenden Sch. Br. Zusammensetzt: 

 

1. Vorsitzender: Paul Steinkuhl 

2. Vorsitzender: Aloys Siegeroth 

1. Schriftführer: Paul Wahlers 

2. Schriftführer: Heinz Larsen  

1. Kassierer: Franz Steinweg 

2. Kassierer: Josef Beckmann 

 

Als Beisitzer wurden folgende Schützenbrüder gewählt: 

 

1. Kompanie Josef Hüser 

2. Kompanie AntonWahlers 

3. Kompanie Otto Rubert 

4. Kompanie Paul Böcker. 

 

Als Kassenprüfer für das Jahr 1958 wurden de Sch. Br. Wienkötter u. Birgel 

gewählt. 

 

Der Sch, Br. Hermann Kirchhoff wurde in dieser Versammlung durch den 

Vorstand und durch das Batl. wieder zum Hauptmann der 2. Kompanie bestellt. 

 

Ferner wurde Josef Grotefels zum Leiter der Schießgruppe ernannt und 

gleichzeitig der Beschluss gefasst, dass sich der Verein dem Deutschen 

Schützenbund anschließt. Den Beitrag an den Schützenbund übernimmt der 

Verein. Für den Aufbau der Schießgruppen soll ebenfalls etwas getan werden, 

was jedoch der Vorstand beschließt. 

Es wurde weiterhin zum Beschluss erhoben, dass der Kassenbestand von DM 

2.000,-- jeweils als eiserner Bestand für evtl. Rückschläge zur Verfügung 

gehalten werden soll. 



Über den derzeitigen Gesamt-Kassenbestand war die Versammlung sehr  

erfreut. Die Versammlung erteilte den beiden Kassierern, den Sch. Br. Steinweg 

u. Beckmann Entlastung und dankte herzlichst für die vorzügliche 

Kassenführung und gute Finanz- Vorratswirtschaft. 

 

Unter Punkt Verschiedenes wurde die Frage aufgeworfen, ob die Frauen 

verstorbener Mitglieder weiter versichert seien in der Sterbekasse. Dieses ist 

nicht der Fall. Die Frauen, welche den Beitrag zur Sterbekasse weiterhin 

entrichtet haben, erhalten die Überzahlung zurück. 

Zu dieser Frage erhob die Versammlung zum Beschluss, dass jeder Schütze 

Mitglied der Sterbekasse sein soll und muss! 

Aus ethischen Gründen und aus der Verpflichtung den Kameraden gegenüber 

wurde dieser Beschluss einstimmig gefasst. 

 

Der Fahnenschrank kam unter Verschiedenes ebenfalls nochmals zur Sprache 

und. Oblt. Kemmler erklärte sich bereit, denselben umgehend anzufertigen. 

Sch. Hr. Birgel wies daraufhin, dass die Sterbefälle besser gemeldet werden 

müssten. 

Aufgrund dieses Hinweises wurde daher beschlossen, dass Sterbefälle dem 

jeweiligen Hauptmann zu melden sind und dieser die Meldung an Btl. u. 

Vorstand weiterzugeben hat. Die Kränze sollen durch die Hauptläute 

niedergelegt werden. 

Der Major bat dann noch dringend und eingehend darum, dass sich die Sch. Br. 

an Begräbnissen der Kameraden besser und zahlreicher beteiligen möchten. 

 

Die nächste Mitgliederversammlung wurde für Monat April anberaumt. Mit 

einem donnernden Horrido wurde die Versammlung geschlossen. 

 

Altlünen, 10.02.1958 

 

Paul Wahlers 

(Schriftführer) 

  

 

 


