
 

Bericht zur Jahreshauptversammlung vom 11.01.2014 
 

 
 

Am Samstag, den 11.01.2014 konnte unser Kompaniechef Hans-Georg Auster, 
 70 Hövelsenner Schützenbrüder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung  

im Bistro des Schützen- und Bürgerhauses in Hövelhof begrüßen. 
 

 

 
 

 
Nach der Begrüßung folgte das Gedenken an unsere seit der letzten Jahreshaupt- 
versammlung verstorbenen Hövelsenner Schützenbrüder Uwe Nickel, Ludwig 
Thorwesten, Johannes Bonensteffen, Heinz-Georg Brunnert und Konrad Schiermeyer. 
 
 
 
Dem Totengedenken schloß sich der gemeinsame Imbiß an. In diesem Jahr waren 
Hähnchenbrustfilets mit Röstkartoffeln, Curryreis und Gemüse für uns zubereitet. 
 

   
 
 



Nach dieser wieder einmal sehr leckeren Stärkung ließ unser Schriftführer Dirk 
Berens das abgelaufene Schützenjahr 2013 in seinem Jahresbericht nochmals in Wort 
und Bild Revue passieren. 
 

 
 
 
Besondere Erwähnung fanden an dieser Stelle natürlich die Schützentermine, bei denen 
unsere Hövelsenner Kompanie mit Peter und Gudrun Brinkmann als Königspaar an der 
Spitze noch amtierende Königskompanie war. 
An erster Stelle war hier sicherlich der stimmungsvolle und rundum gelungene Gala-
Winterball unserer St.- Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof vom 26.01.2013 zu 
nennen. 
Zudem gab es die erfreuliche Mitteilung, dass die Mitgliederzahl der Hövelsenner 
Kompanie mit aktuell 235 Mitgliedern nicht zuletzt durch weitere Neueintritte von noch 
jüngeren Schützenbrüdern im Vergleich zum Vorjahr noch einmal angestiegen ist. 
 
In seinem Schießbericht konnte unser Schießmeister Thorsten Schmidtfranz der 
Versammlung auch in diesem Jahr wieder gute Schießergebnisse mitteilen. 
 

 
 

Besonders erwähnenswert ist sicherlich, dass sich die Teilnahme der Frauen bzw. 
Partnerinnen unserer Hövelsenner Schützenbrüder beim Gruppenpokalschießen 
inzwischen wohl ebenso etabliert hat wie deren regelmäßige wöchentliche 
Schießtrainings-Abende. 



 
Dem Schießbericht schloß sich der Kassenbericht 

unseres Kassierers Michael Wiethoff an. 
 

 
 
Auch wenn Michael der Versammlung mitteilen musste, dass sich der Ist-Bestand der 
Kompaniekasse im Vergleich zum Vorjahr reduziert hat, kann die Kassenlage insgesamt 
noch immer als solide angesehen werden. 
 
 
 
Die vorbildliche und einwandfreie Kassenführung wurde im anschließenden 
Kassenprüfbericht durch Robert Homuth auch ausdrücklich bestätigt. 
Somit konnte dem Kompanie-Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt werden. 
 

 
 

 
Es folgte die Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2014. 

Als neue Kassenprüfer wurden Roland Bonensteffen und Sigbert Bonke von der 
Versammlung einstimmig gewählt. 

 
 
 



Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" wies zunächst Harald Thorwesten im 
Namen des Kompanie-Festausschusses auf zwei kommende wesentliche Kompanie-
Veranstaltungen hin: 
 

 
 
 
Zum einen findet am Samstag, den 15.02.2014 wieder eine Winterwanderung statt. 
 
Zum anderen ist am Samstag, den 10.05.2014 wieder eine Kompanie-Tagesfahrt 
geplant. Ziele der Fahrt sind diesmal das Schloß Corvey sowie die Stadt Höxter. 
 
Diesbezüglich wurde in der Versammlung auch schon ein ausführlicher Informations- 
bzw. Programmzettel verteilt. 
 
Turnusgemäß schied in diesem Jahr Jürgen Kerstingjohänner nach dreijähriger 
Tätigkeit aus dem Festausschuß aus. 
Für seine geleistete Arbeit in den letzten drei Jahren bedankt sich die Kompanie 
nochmals ganz herzlich bei Jürgen. 
 

 
 

Jürgen selbst erläuterte in der Versammlung anschließend auch noch einmal kurz die 
wesentlichen Aufgaben der Festausschuß-Mitglieder. 
 



 
Neu in den Festausschuß wurde dann Martin Brinkmann von der Versammlung 
einstimmig gewählt. 
 

 
 

Dem Festausschuß gehören außer Martin zudem weiterhin Harald Thorwesten und                  
Walter Bonke an. 
 
 
Anschließend ergriff auch unser stellvertretende Kompaniechef Benno Bröckling das 
Wort und wies auf das Benefizessen hin, welches am Ostersonntag, den 20.04.2014 auf 
dem Hof Bröckling an der Staumühler Straße 237 im Rahmen eines Osterfeuers 
stattfinden soll. 
 

 
 
 
Der Erlös dieser Veranstaltung, welche von den Kindern des Hövelhofer 
Waldkindergartens und unserer Hövelsenner Kompanie organisieret und durchgeführt 
wird, soll dem Kinderhospiz Bielefeld-Bethel zugute kommen. 
Benno gab der Versammlung zunächst genauere Informationen zur Arbeit dieser 
Einrichtung für sterbenskranke Kinder und deren Angehörige. 



Zudem bat er aber auch um die tatkräftige Mithilfe der Kompaniemitglieder bei der 
Organisation und Durchführung der Veranstaltung. 
 
 
Auch Oberst Hubert Bonke richtete wieder einige Worte an die Versammlung. 
 

 
 
Hubert wies darauf hin, dass unsere Bruderschaft in Zukunft um einige 
Sparmaßnahmen nicht herumkommen wird. 
So soll auf der anstehenden Bataillonsversammlung zur Abstimmung gebracht werden, 
den Unterstützungsbetrag aus der Bataillons-Sterbekasse in Todesfällen von bisher 
175,00 € auf zukünftig 100,00 € zu reduzieren. 
Zudem sollte es nach Huberts Ansicht auch machbar sein, zukünftig beim Besuch der 
auswärtigen Schützenfeste weniger Mengen an Freigetränken durch das Bataillon zu 
finanzieren. 
Unabhängig der grundsätzlich notwendigen Sparmaßnahmen soll jedoch zur Erhaltung 
des Status als Leistungsstützpunkt eine neue modernere Schießanlage entstehen. 
Diesbezüglich habe es auch schon konstruktive Gespräche mit potentiellen Sponsoren 
und Gönnern gegeben. 
Auch appellierte Hubert noch einmal an die Bereitschaft eines jeden Schützenbruders, 
für die Königs- bzw. Prinzenwürde oder zumindest für den Hofstaat zur Verfügung zu 
stehen. 
Zuletzt bat er noch darum, dass man sich evtl. schon heute in den Kompanien 
Gedanken darüber macht, wer ab 2016 das Amt des Bataillons-Schriftführers 
übernehmen könnte, da der derzeitige Amtsinhaber, unser Hövelsenner 
Kompaniemitglied Udo Gehrke, im Jahr 
2016 sein Amt definitiv zur Verfügung stellen möchte. 
 
Im Anschluss an Huberts Worte wies Kompaniechef Hans-Georg Auster auf  
die neue Internet-Seite unserer Kompanie hin. 
 
An dieser Stelle gilt unserem Hövelsenner Schützenbruder Robèrt Homuth der ganz 
große Dank für die tolle und gelungene Neugestaltung der Internet-Seite. 
Zukünftig werden Robèrt und der bisher alleine für das Internet zuständige Michael 
Regenbrecht gemeinsam als Internet-Beauftragte unsere Internet-Seite gestalten bzw. 
pflegen. 



 
In seinem Grußwort an die Versammlung stellte unser Bürgermeister und 
Kompaniemitglied Michael Berens ausdrücklich fest, dass Hövelsenne „keineswegs nur 
noch Geschichte ist, sondern auch heute noch lebt“. 
 

 
 
Diese erfreuliche Erkenntnis zeige sich sowohl durch das hohe Engagement in Bezug 
auf den geplanten Hövelsenner Kapellenbau sowie aber auch durch das zuletzt enorm 
gestiegene Interesse vieler junger Leute an der Gesamtthematik Hövelsenne. 
Zudem versicherte Michael, dass man in Politik und Verwaltung alles dafür tun wird, den 
Hövelsennern bei der Frage der Zukunft der Senne nach dem Abzug der britischen 
Streitkräfte genügend Mitspracherechte einzuräumen. 
 
 
 
Es folgten die wie in jedem Jahr mit Spannung erwarteten Beförderungen: 
Zum Unteroffizier wurde unser U-30-Sprecher Nils Raum befördert. 
 
 

 
 

 
 
 
 



Franz-Josef Schulmeister, Gruppenführer der Gruppe 10, wurde zum Feldwebel 
befördert. 
 

 
 
Die Hövelsenner Kompanie gratuliert den beiden beförderten Schützenbrüdern ganz 
herzlich! 
 
 
Unser Ehrenhauptmann Anton Rampsel teilte anschließend im Namen des 
Fördervereines für den Senner Kapellenbau mit, dass man durchaus guter Hoffnung sei, 
in diesem Jahr die Grundsteinlegung für den Kapellenbau durchführen zu können. 
 
 

 
 
 
Zudem warb Anton auch noch einmal um weitere Unterstützung des Projektes durch 
Spenden. 
 
 
 
 
 



Unser Schützenbruder Michael Deichsel, der in ständiger Verbindung mit den Soldaten 
unserer Patenkompanie 4/203 aus Augustdorf steht, informierte die Versammlung über 
die jüngsten Einsätze der Soldaten in Afghanistan und dem Kosovo. 
 
 

 
 
 
Zudem bekommt die 4/203 zum 1. April 2014 einen neuen Kompanie-Spieß. 
 
 
 
 
Zuletzt teilte unser Schützenbruder Martin Brinkmann der Versammlung im Namen der 
U-30-Schützen mit, dass die Anschaffung neuer Trikots für die U-30-Fußballmannschaft 
durch die freundliche Unterstützung eines Sponsors möglich geworden ist. 
 

 
 
 
Offen seien dann lediglich noch die Zusatzkosten für die vorgesehene Beflockung der 
Trikots mit dem Kompanienamen sowie den Rückennummern. 
Einstimmig beschloss die Versammlung daraufhin, dass diese insgesamt nur noch 
geringen Zusatzkosten aus der Kompaniekasse finanziert werden, zumal die 
Fußballmannschaft ja die gesamte Hövelsenner Kompanie repräsentiert und eben dies 



gerade in den letzten Jahren mit hervorragenden Leistungen und vorderen 
Platzierungen beim "U-30-Schützencup" sehr  
eindrucksvoll und positiv getan hat! 
 
 
Mit dem traditionellen Singen des Kompanieliedes endete die wieder einmal harmonisch 
verlaufende Jahreshauptversammlung. 
 
 
Ein besonderes Dankeschön gilt abschließend natürlich auch noch unserer 
Thekenmannschaft der Gruppe 8, die uns während und auch noch nach der 
Versammlung bestens versorgt hat! 
 
 
 
 
Text und Fotos: Michael Regenbrecht 


