
 

Protokoll über die am 03. 02. 1957 abgehaltene Generalversammlung 

 

Zur Jahreshauptversammlung waren 103 Schützenbrüder erschienen. Der 2. 

Vorsitzende, Sch. Br. Siegeroth, eröffnete die Versammlung und hieß 

insbesondere unsere Majestät,  Hermann III. willkommen. Außerdem wünschte 

er im Namen des Vorstandes allen Schützen ein frohes und gesundes neues Jahr. 

Sodann wurde die Tagesordnung bekanntgegeben.  

Als erstes wurde der Jahresbericht, der an sich gutgeheißen wurde, jedoch 

dahingehend Kritik fand, dass er nicht über Bestand, Zu- und Abgänge von 

Mitgliedern, die Anzahl der Versammlungen und Vorstandssitzungen, Auskunft 

gab. 

Es wurde beschlossen, dieses in Zukunft zu berücksichtigen. Außerdem sollen 

zukünftig in den Protokollen nur die gefassten Beschlüsse festgehalten werden 

und nicht so ausführlich über den Verlauf der Versammlung berichtet werden. 

Danach wurde der Kassenbericht verlesen und durch die Prüfer dem Kassierer 

Entlastung erteilt. 

Die Neuwahl des Vorstandes war nicht erforderlich, da die Wahl für zwei Jahre 

gilt. 

Als neue Mitglieder wurden in dieser Versammlung Herr Heinrich Kesterman 

und Herr Franz Steinweg aufgenommen. Gegen die Aufnahme wurden keine 

Einwände erhoben.  

Die Satzungen sollen dahingehend eine Änderung finden, dass die Hälfte des 

Vorstandes jedes Jahr neu zu wählen ist. Im ersten Jahr der 2. Vorsitzende und 

1. Schriftführer und im zweiten Jahr der 1. Vorsitzende und 2. Schriftführer. 

Beschlossen wurde ferner, die Statuten in Druck zu geben und ins 

Mitgliederbuch aufzunehmen. 

Über den Verbleib der Schützenkette soll der derzeitige Vorstand entscheiden. 

Für den Schützenbruder Paul Wahlers wurde zum wiederholten Mal die 

Vertrauensfrage gestellt, und zwar fragte der 2. Vorsitzende die Versammlung, 

ob irgend jemand etwas  dagegen habe, dass Paul Wahlers innerhalb des Vereins 

den Posten als Schriftführer bekleide. Von den anwesenden 103 

Schützenbrüdern und Vereinsmitgliedern wurde hier gegen kein Einwand 

erhoben und somit dem Schützenbruder Wahlers das hundertprozentige 

Vertrauen ausgesprochen. 

Der mit der Fa. Koch abgeschlossene Vertrag für unser Fest wurde der 

Versammlung vorgelesen und von dieser nicht beanstandet. 

Als Musikkorps für unser Schützenfest wurde wieder die Feuerwehrkapelle 

Münster gewünscht. Der Sch.-Br. Rau sen. wurde beauftragt, die Kapelle wieder 

zu verpflichten und zwar 30 Mann für DM 3.000,-. 

Als Platz für unser Fest wurden die Anlagen, bzw. Grundstücke des Sch.-Br. B. 

ausgewählt. B. erklärte sich bereit, die Plätze kostenlos zur Verfügung zu 

stellen.  



Außerdem erklärte sich B. bereit, die Beköstigung für die Zeltaufbauer zu 

übernehmen, allerdings gegen Bezahlung durch die Fa. Koch. Einen Parkplatz 

für die Fahrzeuge stellt B. auch zur Verfügung. 

Der Parkplatz soll durch einen Privatmann übernommen werden. Interessenten 

sollen sich melden. Für die Bewachung ist eine Versicherung abzuschließen und 

der Abschluss dieser nachzuweisen.  

Der Antrag des Trommlerkorps „Alte Kameraden“ vom Verein übernommen zu 

werden, wurde abgelehnt. 

Der Anschluss an den „Deutschen Schützenbund“ wurde mit 46 gegen 38 

Stimmen ebenfalls abgelehnt. 

Für die Beerdigungen konnte eine Blasmusikgruppe gewonnen werden, die 

gegen DM 50,-- bei Begräbnissen  zur Verfügung steht. Der alte Beschluss, bei 

Begräbnissen keine Musik mehr mitzuführen, wurde wieder aufgehoben. 

Todesfälle sind dem 1. Kassierer, Sch.-Br. Steinweg und dem Major zu melden, 

die dann die erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben. 

Es wurde ferner beschlossen, über das Fest einen Schmalfilm zu drehen. Sch.-

Br. Beckmann wies auf den historischen Wert  für die Geschichte des Vereins 

hin und beauftragte den Vorstand,, sich nach den Kosten zu erkundigen, als 

dann solle nochmals endgültig hierüber entschieden werden.  

Die Majestät bat sich aus, dass der Wachzug ihm persönlich unterstehe. 

Hauptmann Lippemeier wurde mit der Führung des Wachzuges beauftragt und 

nahm von der Majestät den Auftrag an. 

Die Versammlung wurde hiernach mit einem kräftigen Horrido geschlossen.  

 

Paul Wahlers 

(1. Schriftführer) 
 


