
Protokoll der Jahreshauptversammlung am 4. März 1979 

des Schützenverein Nordlünen - Alstedde 1834 e.V. im Haus " Wieneke " 

 

 

Stellvertretend für den z.Zt. im Krankenhaus liegenden I. Vorsitzenden, Paul 

Wahlers, eröffnete der II. Vorsitzende August Stallmann um 18.15 Uhr die  

Generalversammlung. Zu dieser Versammlung waren lt. Anwesenheitsliste 118 

Schützenbrüder zugegen. Einen besonderen Willkommensgruß übermittelte der 

II. Vorsitzende dem anwesenden König Norbert I. und Ehrenpräsident 

Siegeroth. Es wurde die Feststellung getroffen, dass die Einladungen rechtzeitig 

zugestellt wurden. Zu den Tagesthemen sind Anträge in schriftlicher Form nicht 

eingegangen.  

Der I. Geschäftsführer verlas einen Brief des I. Vorsitzenden, in welchem er den 

Schützen die herzlichsten Grüße übermittelt und hofft, recht bald wieder in 

unserer Mitte zu sein. In diesem Schreiben teilt er ferner mit, dass er, da er in 

absehbarer Zeit nicht voll zur Verfügung sein, wird dem II. Vorsitzenden 

August Stallmann die Führung des Vereins und dem I. Geschäftsführer Martin 

Pfennig die volle Geschäftsführung übertragen hat. 

 

Um unseren, im vergangenen Jahr verstorbenen Schützenbrüder zu gedenken, 

erhoben wir uns von den Plätzen und legten eine Schweigeminute ein.  

 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung : Jahresbericht 

Der I. Geschäftsführer verlas den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1978 der 

von ihm geschrieben war. Dieser Bericht wurde von den Schützenbrüdern ohne 

Einspruch angenommen. 

 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Protokoll der Jahreshauptversammlung  

                                                 vom 5.März 1978 

Das vom II. Geschäftsführer in der Jahreshauptversammlung geführte Protokoll 

wurde auch von ihm, Peter Preuschoff verlesen. Es wurde ohne Gegenstimme 

gebilligt und angenommen. 

 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung : Kassenbericht 

Unser Schatzmeister, Heinz Frye, gab seinen Bericht, wie bei einem 

Finanzmann nicht anders zu erwarten, in nüchternen Zahlen ab.  



Aber es muss wohl am Amt liegen, dass alle Leute die es mit Geld zu tun haben, 

im Unterton eine leichte Unzufriedenheit feststellbar ist. Obwohl er mit seinem 

Vermögen nicht unzufrieden zu sein brauchte. 

 

Für die Kassenprüfer sprach der Schützenbrüder Harald Grube. Er bestätigte den 

Anwesenden, dass die Bücher einwandfrei geführt wurden, alle erforderlichen 

Unterlagen eingesehen und beantragte die Entlastung des Schatzmeisters. Diese 

erfolgte einstimmig durch Handzeichen. Da der I. Kassenprüfer ausscheiden 

muss, wurde für ihn zur Kassenprüfung für das Jahr 1979 der Schützenbruder 

Fr. Ludwig Dopp gewählt. Somit haben die Kasse zu prüfen Franz Dopp und der 

Schützenbruder Bössing, 

 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung : Bericht des Bataillonsschießwartes. 

Nicht ohne überhörbaren Stolz berichtete der Bataillonsschießwart, Karl 

Wittken, von den Leistungen der Schießsportabteilung. Er würdigte besonders 

die Leistungen des Schützen Trillmann, der bei 90 möglichen Ringen volle 90 

Ringe erzielte. Aber auch die guten Chancen und, Leistungen der 

Schützenschwestern wurden gewürdigt. Zum ersten Mal waren in auswärtigen 

Kämpfen die Damen dabei und haben gut abgeschnitten. Aber ein besonderer 

Ansporn soll der Aufstieg in die Kreisklasse der II. Mannschaft sein. Im 

weiteren Verlauf gab er noch die Sieger der Wettkämpfe im Hubertusschießen 

innerhalb unseres Vereins bekannt. Seine Entlastung erfolgte mit 2 

Gegenstimmen. 

 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung : Entlastung des Gesamtvorstandes 

Mit dieser Aufgabe wurde der Ehrenpräsident Aloys Siegeroth betreut. 

Er bedankte sich zunächst für die, anlässlich seines 85.Geburtstag, gemachte 

Aufmerksamkeiten und Glückwünsche und bekundete seine Freude darüber. Im 

Namen der Schützen dankte er den anwesenden Vorstandsmitgliedern für ihre 

geleistete Arbeit und beantragte die volle Entlastung, diese wurde ohne 

Gegenstimme erteilt. 

Der II. Vorsitzende bedankte sich im Namen der anderen Vorstandsmitglieder 

für das Vertrauen und versprach auch weiterhin zum Wohle des Vereins im 

deutschen Schützengeist zu arbeiten. 

 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung : Schützenfest 

Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie jetzt, da ich diesen Bericht 

schreibe, dass wir auf Grund von außergewöhnlichen Umständen den Termin 



für das Fest um eine Woche, nämlich auf den 8.- l0.September verschieben 

werden müssen. Aber ich hoffe, dass diese Terminverschiebung keine negativen 

Auswirkungen haben werden. Das Fest wurde von den Schützen gebilligt. 

 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Termine 

Der I. Geschäftsführer gab die Termine für das Jahr 1979 bekannt. 

 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung: Verschiedenes 

Zu diesem Punkt wurde von vornherein gebeten, dass jeder seinen Vorredner 

aussprechen lassen möge und sich jeder zur Wort melden kann‚ wenn er 

sachlich bei ist. 

Frage : Ob wir wieder ein Frühkonzert veranstalten wollen. Ja, es ist geplant. 

 

Der Vorstand soll beim Kreisvorsitzenden vorstellig werden und anregen, dass 

das Kreisbiwak für alle Schützen attraktiver wird, um einen regeren Besuch zu 

ermöglichen. 

 

Ferner wurde gefragt, was für eine Kapelle verpflichtet werden soll, es sind 

Stimmen laut, die eine andere Kapelle als die des Herrn Farwik. Hierzu muss 

man sagen, dass die Möglichkeiten nicht zu groß sind, da es nicht viel Kapellen 

gibt, die den großen Zapfenstreich spielen können und wir auf diese feierliche 

Zeremonie nicht verzichten wollen.  

 

Ein Schützenbruder stellte den Antrag das Vereinslokal zu wechseln. Da das als 

Antrag abgestimmt werden soll, wurde die Frage gestellt. Bei 4 Gegenstimmen 

stimmte alles für beibehalten. 

 

Auch wurde der Vorschlag gemacht, unseren Festzug durch Hinzunahme von 

zusätzlichen Straßen länger zu gestalten.  

Der S.B. Neumann beklagte sich, dass beim letzten Schützenfest die 

Erbsensuppe zu teuer war, denn so meinte er, es sei ein Volksfest und der 

abverlangte Preis entspräche nicht diesem Wort. 

 

Der Hauptmann der II. Kompanie wünschte einen festen Termin für eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung genannt zu bekommen. Dies konnte 

der Vorstand noch nicht verbindlich zusagen, da man nicht weiß, wann der I. 

Vorsitzende, Paul Wahlers aus dem Krankenhaus entlassen wird und wann er 



wieder eisatzfähig sein wird. Aber es wurde ihm fest versprochen, dass die 

gewünschte Satzungsänderung sobald als möglich geschehen wird. 

 

Als keine weiteren Anfragen erfolgten, schloss der II. Vorsitzende mit den 

besten Genesungswünschen für unseren Paul Wahlers die Versammlung mit 

einem dreifachen Horrido in das die Schützen kräftig einstimmten. 

 

 

 

Horrido 

 

Martin Pfennig 

(Geschäftsführer) 

    

 


