
Jahreshauptversammlung vom 14.01.2012

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Samstag, dem 14.01.2012 konnte
Kompaniechef Hans-Georg Auster wieder einmal eine gute Anzahl an Hövelsenner
Schützenbrüdern in der Räumlichkeit der Schießabteilung im Schützen- und Bürgerhaus
begrüßen.

Nach dem Gedenken für unseren im abgelaufenen Jahr 2011 verstorbenen Hövelsenner
Schützenbruder Hermann Horenkamp folgte zunächst der gemeinsame Imbiß.

An diesem Abend hatte unser stellvertretende Kompaniechef und "Kompanie-Koch" Benno
Bröckling Rippchen mit Kartoffeln und Weißkohl für uns zubereitet.

 

Nach dieser wieder einmal sehr leckeren Stärkung wurde die Versammlung mit einer kleinen
Abänderung bezüglich der ursprünglichen Tagesordnung fortgesetzt.
Da nämlich unser Bürgermeister und Hövelsenner Schützenmitglied Michael Berens an
diesem Abend noch einen anderen offiziellen Termin wahrzunehmen hatte und somit nicht all
zu lange unter uns weilen konnte, sprach er bereits an dieser Stelle seine Begrüßungsworte an
die Versammlung.
Konkret ging er dabei vor allem auf die beiden Themen ein, die für uns Hövelsenner zurzeit
von großer Bedeutung sind:
Diese Themen sind zum einen die aktuelle Lage zur Debatte über einen Nationalpark Senne
und zum anderen die geplante Errichtung der Hövelsenner Gedenkkapelle.
Bezüglich des geplanten Kapellenbaus konnte Michael der Versammlung an diesem Abend
auch über große Fortschritte berichten, was die Findung eines geeigneten Standortes angeht.



Anschließend ließ unser Schriftführer Dirk Berens das abgelaufene Schützenjahr 2011 in
seinem Jahresbericht nochmals in Wort und Bild Revue passieren.

Dem Jahresbericht schloß sich der Kassenbericht an, welcher aufgrund der urlaubsbedingten
Abwesenheit unseres Kassierers Michael Wiethoff diesmal von unserem stellvertretenden
Kompaniechef Benno Bröckling vorgetragen wurde.

In Vertretung von Michael konnte Benno der Versammlung auch diesmal wieder über eine sehr
solide Kassenlage berichten.

Dies wurde im sich anschließend von Heinrich Schulmeister vorgetragenen Kassenprüfbericht
ausdrücklich bestätigt, sodass unserem Kompanievorstand ohne Einwände die Entlastung
erteilt werden konnte.

Es folgte die Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2012.
Als neue Kassenprüfer wurden Ferdinand Berens und Hartwig Bee von der Versammlung



einstimmig gewählt.

In seinem Schießbericht konnte unser Schießmeister Thorsten Schmidtfranz der Versammlung
auch in diesem Jahr wieder gute Schießergebnisse mitteilen.

Turnusgemäß schied in diesem Jahr Reiner Hövekenmeier nach dreijähriger Tätigkeit aus dem
Festausschuß aus.
Für seine geleistete Arbeit in den letzten drei Jahren bedankt sich die Kompanie nochmals
ganz herzlich bei Reiner.
Neu in den Festausschuß wurde Harald Thorwesten gewählt.
Dem Festausschuß gehören außer Harald zudem weiterhin Manfred Simon und Jürgen
Kerstingjohänner an.

Manfred Simon war es dann auch vorbehalten, auf zwei kommende wesentliche Kompanie-
Veranstaltungen hinzuweisen:
Zum einen findet am Samstag, dem 11.02.2012 wieder eine Winter-Wanderung statt.
Zum anderen geht die Hövelsenner Kompanie an dem Wochenende vom 20. bis 22.04.2012
wieder auf große Fahrt.
Ziele der diesjährigen 3-Tages-Fahrt sind Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der Besichtigung der
"Dokumentationsstätte Regierungsbunker" sowie Köln mit der Besichtigung des Domes bzw.
der Domschatzkammer .

In seiner Ansprache überbrachte Oberst Hubert Bonke der Versammlung die Grüße des
Bataillons.
Zudem stellte Hubert der Versammlung das neue Schützengesangbuch vor, welches durch den
Bundespräses der historischen deutschen Schützen, Herrn Weihbischof Dr. Heiner Koch,
erstellt wurde.



Anschließend gab unser Hövelsenner Ehrenhauptmann Anton Rampsel der Versammlung
bereits bekannt, dass das diesjährige Familienfest der Hövelsenner Kompanie wieder auf
seinem Hof stattfinden wird.
Dabei wird es auch gleichzeitig wieder einmal ein großes "Senner Treffen" geben, bei dem
dann auch wieder viele ehemalige Hövelsenner, die inzwischen in anderen Teilen
Deutschlands leben, anwesend sein werden.

Es folgten die wie in jedem Jahr mit besonderer Spannung erwarteten Auszeichnungen und
Beförderungen.

Zum Unteroffizier wurden Günther Bröckling (auf dem Foto links) und Hermann-Josef
Wiethoff (auf dem Foto rechts) befördert.

Reimund Korsmeier (Foto links) und Andreas Bauschke (Foto rechts) wurden zum Feldwebel
befördert.



 

Die Kompanie sagt allen beförderten Schützenbrüdern einen herzlichen Glückwunsch !

Mit dem gemeinsamen Singen des Hövelsenner Kompanieliedes klang die einmal mehr
durchweg harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung aus.

Ein Extra-Dankeschön gilt an dieser Stelle natürlich noch Norbert Thiel, Reimund Korsmeier
und Hubert Dubbi, die uns während der Versammlung aber auch noch anschließend in
gemütlicher Runde als Thekenmannschaft bestens versorgt haben.
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