
Protokoll der Jahreshauptversammlung am 27. Februar 1977 

des Schützenverein Nordlünen-Alstedde von 1834 e.V. im Haus „Wienecke“ 

 

Um 18.15 Uhr eröffnete der I. Vorsitzende Paul Wahlers die Generalversamm-

lung, mit der Bitte an die anwesenden 98 Schützen, um eine sachliche und auf 

das Thema bezogene Diskussion. 

 

Zu Ehren und zum Gedenken der im letzten Jahr verstorbenen Schützenbrüder 

erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen und gedachten schweigend. 

Ihrer. 

 

Der I. Vorsitzende stellte auf Grund der Anwesenheitszahl fest, dass die 

Versammlung beschlussfähig ist und die Einladungen an die Schützen 

rechtzeitig zugestellt wurden. Schriftliche Anträge lagen dem Vorstand nicht 

vor. 

 

Es wurde die Tagesordnung verlesen. Ein Einspruch erfolgte nicht. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Jahresbericht. 

Schützenbruder Peter Preuschoff verlas das Protokoll der Generalversammlung 

vom 14.03.1976, welches von ihm geführt wurde. Gegen dieses Protokoll 

wurden keine Einwände erhoben. Der Jahresbericht für das Jahr 1976 wurde 

vom Schützenbruder Martin Pfennig vorgetragen. Die Versammlung 

genehmigte auch diesen Bericht. 

 

Punkt 3: Kassenbericht 

a) Durch den I. Schatzmeister Heinz Frye vorgetragen, wurde dieser Bericht 

wohlwollend aufgenommen, dass die Kassenlage positiv war, erfreute die 

Schützen, aber insbesondere den I. Schatzmeister, der aber trotz aller Freude den 

Hinweis nicht unterdrücken konnte, zu bedenken, dass wir in diesem Jahr ein 

Schützenfest feiern werden und evtl. einen Fehlschlag einstecken müssen. Er 

fühlte sich aber bewogen, die angelaufenen Zinsen in Folge einer Bierrunde der 

Versammlung zukommen zu lassen. Dafür erhaschte er einen regen Beifall. 

Die Kassenprüfer Karl Schürmann und Karl Krawetzke gaben ihrerseits einen 

Bericht über das Ergebnis der Prüfung. Es wurden keinerlei Unstimmigkeiten 

ermittelt und sie baten die Versammlung um Entlastung des Schatzmeisters. 

Ohne Gegenstimme wurde diese ihm erteilt. 



b) Der I. Vorsitzende dankte für die drei vorgetragenen Berichte, und stellte bei 

der Versammlung eine allgemeine Befriedigung fest. 

 

Punkt 4: Bericht des Bataillon - Schießwartes 

Schützenbruder Karl Wittken berichtete, dass das Jahr 1976 für unseren Verein 

in Punkto Schießsport sehr erfolgreich gewesen war. Es wurden von ihm die 

Vereinsmeister bekanntgegeben. Auch der Fernkampf gegen die Schützengilde 

Karnau hat für uns ein zufriedenstellendes Ergebnis erbracht. Er betonte das 

gute Abschneiden des SB. Osthues, der von 65 Schützen in der 

Kreismeisterschaft den 28. Platz belegte. Schützenbruder Wittken war der festen 

Zuversicht, dass wir in diesem Jahr noch bessere Erfolge erzielen werden. Auch 

traute er sich zu, die Mannschaft in die Spitzenposition beim Schießsport zu 

bringen, wenn man ihm freien Ablauf gewähren würde. 

Für das Hubertusschießen brachte er seine Grundgedanken zum Vortrag, welche 

aber in einer der folgenden Sitzungen erst im einzelnden besprochen werden 

sollte. Über den Vorschlag von ihm, innerhalb des Vereins eine aktive 

Schießgruppe zu bilden, wurde kein Ergebnis erzielt. SB. Schürmann stellte die 

Frage, ob dann die nicht Aktiven nur noch fördernde Mitglieder sein sollen. 

Diese Frage wurde verneint. 

 

Punkt 5: Inventarverwalter 

Hierüber wurde kein Bericht eingebracht. Der Vorstand kam zu der Ansicht, 

dass, da keine wesentliche Veränderung zu verzeichnen ist, der Vortrag des 

Vorjahres bestehen bleibt. ( Protokoll der Generalversammlung v. 14.3.76 Seite 

2 Punkt 5 ). 

 

Punkt 6: Entlastung des Vorstandes 

SB. Alfred Meermann bedankte sich im Namen aller Schützen für die geleistete 

Arbeit des vergangenen Jahres und beantragte die Entlastung des 

geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes. Die Entlastung erfolgte ohne 

Gegenstimme. 

Der I. Vorsitzende Paul Wahlers dankte für das entgegengebrachte Vertrauen 

und versprach den Schützen, im Auftrag des Vorstandes, auch weiterhin im 

Sinne des Vereins zu arbeiten. 

 

Punkt 7: Gemeinnützigkeit 

Der I. Vorsitzende und der Geschäftsführer erläuterten den Anwesenden, die bis 

zum heutigen Tag ihnen bekannten Umstände einer Gemeinnützigkeit.  



Es ist für uns noch ein unbekanntes Gebiet und die rechtlichen Auffassungen 

sind für uns noch sehr verworren. Aus diesem Grund wollen wir den jetzigen 

Zustand beibehalten. Sollten sich aber im Laufe des Jahres, noch uns bis jetzt 

unbekannte Umstände ergeben, welche zum Wohle des Vereins sind, dann wird 

es auf der nächsten Generalversammlung vorgebracht. 

 

SB. Preuschoff trug in Umrissen die vorhandene Gemeinnützigkeit der II. 

Kompanie vor und befürwortete den Status Quo. Der Vorschlag wurde 

Akzeptiert. Hauptmann Bellwon der II. Kompanie regte an, für die evtl. zu 

erwartende Steuerfälle eine Rücklage zu stellen, damit wir nicht an die Aktiva 

heran müssen. 

 

Punkt 8: Schützenfest 

Es wurde bekanntgegeben, dass für das Schützenfest vom 2 .- 4. Juli über alle 

wesentlichen Punkte Vorverträge abgeschlossen sind. Behördenanträge, soweit 

erforderlich, wurden gestellt. Die Schirmherrschaft übernimmt der 

Oberbürgermeister der Stadt Lünen, Werner Harzer. Über die Gestaltung des 

Festes wird noch im engeren Kreis Genaueres festgelegt. Die Höhe des 

Eintrittsgeldes zum Fest, sowie zum Frühkonzert ist Angelegenheit des 

Vorstandes bzw. des Festausschusses. Die Frage des SB. Veltmann, ob beim 

Frühkonzert ein Überschuss bleibt, kann man beruhigt bejahen. Im Übrigen 

muss man das Fest als Ganzes sehen und abschließend kann man erst sagen, ob 

es ein Erfolg war oder nicht. 

 

Punkt 9: Verschiedenes 

a) Als Kassenprüfer für den ausscheidenden Karl Schürmann wird SB. 

Wojaczek gewählt, der mit dem verbleibenden SB. Krawetzke für das Jahr 1977 

die Kasse zu prüfen hat. 

b) Am 19.3. ist in Altastenberg ein Übungsleiterlehrgang. Interessenten werden 

gebeten sich umgehend beim Vorstand zu melden. 

c) Hauptmann Bellwon der II. Kompanie stellte den Antrag, für die 

Damenschießgruppe einen geringeren Beitrag zu erheben. 

Der Antrag wird vom I. Vorsitzenden mit der Begründung abgelehnt, dass von 

Seiten des Vereins die Damen den vollen Versicherungsschutz in Anspruch 

nehmen müssen. Die Damen erhalten bei vollem Beitrag auch alle anderen 

Vergünstigungen, genau wie die Schützen. 



d) Kommandeur Paul Böcker spricht herzliche Dankesworte an die Schützen für 

ihr diszipliniertes Verhalten während des öffentlichen Auftretens aus. Ein 

besonderer Dank gilt dabei den zu uns gehörenden Jungschützen. 

e) Geschäftsführer Martin Pfennig gibt die Termine für 1977 bekannt. 

f) SB. Veltmann fragt nach einem Wagen für ältere Schützen zum Schützenfest. 

Hierfür sind einzig die Kompanien zuständig. 

g) Auf die alte Frage: Uniform oder weiße Hemden zum Ausmarsch bei den 

Schützenfesten: Hierfür ist der Kommandeur Paul Böcker zuständig. Seinen 

Anordnungen ist in jedem Falle Folge zu leisten. Da noch immer 

Unstimmigkeiten sind, wird eine Abstimmung veranlasst. Die Frage: Bleibt es 

wie bisher: Ergebnis: Ja, einstimmig. 

H) Antrag bei Todesfällen eine Anzeige in den Tageszeitungen aufgeben, damit 

bei den Beerdigungen eine regere Beteiligung erzielt wird. Hierfür stimmen die 

Schützen im Wesentlichen mit ja- 94 zu 4 Stimmen. Der anwesende SB. 

Kirchhoff ist der Ansicht, dass die Kosten für eine Anzeige nicht zu gering sein 

werden. Der Vorstand soll bei den Zeitungen die genaue Höhe der Kosten 

erfragen und dann entscheiden. 

i) Um 19,45 Uhr richtete der I. Vorsitzende herzliche Dankesworte an die 

Schützen und hob besonders hervor, dass man auch eine Generalversammlung 

in 1 1/2 Stunden bewältigen kann, wenn jeder bei der Sache ist und Fragen und 

Antworten präzise und ohne Polemik gemacht werden 

 

Im Übrigen wünschte er den Schützen und ihren Familien ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 1977 und allen ein schönes, gemütliches Schützenfest vom  

2. – 4. Juli 1977. 

 

Horrido 

 

Martin Pfennig 

(Geschäftsführer) 

   

 

 


