
Jahreshauptversammlung vom 12.01.2013

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Hövelsenner Kompanie am Samstag, den
12.01.2013 konnte Kompaniechef Hans-Georg Auster wieder eine gute Anzahl an
Hövelsenner Schützenbrüdern in der Räumlichkeit der Schießabteilung im Schützen- und
Bürgerhaus Hövelhof begrüßen.

Zu Ehren unseres selbstverständlich auch anwesenden amtierenden Hövelsenner
Schützenkönigs Peter Brinkmann fand die Versammlung in diesem Jahr abweichend von der
eigentlichen Kompanie-Tradition nicht in Zivil, sondern in Uniform statt.

Nach der Begrüßung folgte das Gedenken an unsere seit der letzten Jahreshauptversammlung
verstorbenen Hövelsenner Schützenbrüder Heinrich Beckmann, Günther Hövekenmeier, Horst
Deichsel, Josef Nolte, Josef Fritze, Heinrich Schnittker, Hermann Rampsel und Uwe Nickel.

Dem Totengedenken schloß sich der gemeinsame Imbiß an.
In diesem Jahr waren Schnitzel mit wahlweise Rahm- bzw. Zigeunersauße, heißer
Kartoffelsalat und als Beilage Weißbrot für uns zubereitet.

 

Nach dieser wieder einmal sehr leckeren Stärkung ließ unser Schriftführer Dirk Berens das
abgelaufene Schützenjahr 2012 in seinem Jahresbericht nochmals in Wort und Bild Revue
passieren.
Besondere Erwähnung fanden im Jahresbericht selbstverständlich alle Aktivitäten rund um das
Schützenfest 2012, welches wir als Königskompanie gemeinsam mit unserem Königspaar
Peter und Gudrun Brinkmann feiern durften.
Aber darüberhinaus hatte das abgelaufene Jahr natürlich auch noch andere absolute Highlights
zu bieten, wie z.B. das dritte große Senner Treffen, welches im August 2012 wieder einmal mit
dem Hövelsenner Familienfest kombiniert wurde, sowie aber auch das rundum gelungene



erstmalige Hövelsenner Oktoberfest.
Zudem gab es die erfreuliche Mitteilung, dass die Mitgliederzahl der Kompanie mit aktuell
228 Mitgliedern nicht zuletzt durch den Neueintritt einer ganzen Reihe von noch sehr jungen
Schützenbrüdern im Vergleich zum Vorjahr trotz der acht genannten Todesfälle noch leicht
angestiegen ist.

Dem Jahresbericht schloß sich der Kassenbericht unseres Kassierers Michael Wiethoff an.
Michael konnte der Versammlung auch diesmal wieder über eine sehr solide Kassenlage
berichten.
Ausdrücklich positiv ist dabei zu erwähnen, dass sich trotz der erheblichen Ausgaben, die ein
Jahr als Königskompanie nun einmal immer mit sich bringt, sowie der ebenfalls relativ hohen
Ausgaben für das Oktoberfest der Kassen-Ist-Bestand seit der letzten Jahreshauptversammlung
noch leicht erhöht hat.
Diesbezüglich sprach Michael an diesem Abend auch allen Spendern noch einmal seinen Dank
aus und er betonte ausdrücklich, dass es ohne diese regelmäßigen Spenden gar nicht möglich
wäre, die Aktivitäten der Kompanie auch zukünftig in diesem Umfang weiter durchzuführen.

Die vorbildliche Kassenführung wurde im sich anschließend von Hartwig Bee vorgetragenen
Kassenprüfbericht ausdrücklich bestätigt, sodass unserem Kompanievorstand ohne Einwände
die Entlastung erteilt werden konnte.

Es folgte die Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2013.
Als neue Kassenprüfer wurden Robert Homuth und Franz-Josef Bathe von der Versammlung
einstimmig gewählt.



Bevor der gesamte Kompanievorstand aufgrund der in diesem Jahr wieder durchzuführenden
Neuwahlen turnusmäßig zurücktrat, richtete Oberst Hubert Bonke zunächst noch einige Worte
an die Versammlung.
Konkret ging Hubert dabei auf einige geplante Änderungen ein, durch welche sowohl das
Vogelschießen als auch das Schützenfest in Hövelhof zukünftig noch attraktiver gestaltet
werden sollen.
So sind beispielsweise die Vorverlegungen von Antrittszeiten sowie auch die Vorverlegung der
Schützenmesse am Schützenfestsamstag von bisher 17.00 Uhr auf dann 16.00 Uhr im
Gespräch.
Zudem soll zukünftig nach dem Schützenfrühstück am Schützenfestmontag wenigstens eine
Biertheke im Festzelt auch in der Zeit von 12.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr noch weiter geöffnet
haben.
Dadurch sollen sowohl den auswärtigen Ehrengästen als aber auch den Schützenbrüdern, die
nach dem Frühschoppen kein privates Quartier aufsuchen können, die Möglichkeit gegeben
werden, noch etwas länger in geselliger Runde verweilen zu können.
Selbstverständlich fand Hubert für uns Hövelsenner Schützen aber auch noch lobende Worte
dafür, wie vorbildlich wir unsere Rolle als amtierende Königskompanie bisher ausgefüllt
haben.

Nach den Worten von Hubert war es dann soweit:
Unser Kompanievorstand trat turnusmäßig geschlossen zurück !

Wie es in der Hövelsenner Kompanie Tradition ist, übernahm einer der anwesenden
Ehrenhauptmänner -in diesem Fall Anton Rampsel- die vorübergehende Versammlungsleitung.

Ausdrücklich betonte Anton zunächst noch einmal die hervorragende Arbeit des
zurückgetretenen Kompanievorstandes in den letzten drei Jahren.
Und somit war es für Anton letztlich auch gar keine Frage, der Versammlung die Wiederwahl
des bisherigen Kompaniechefs Hans-Georg Auster vorzuschlagen, welcher sich auch wieder



zur Wahl stellte
Da aus der Versammlung auch kein weiterer Kandidat vorgeschlagen wurde, blieb Hans-Georg
der einzige Kandidat und wurde einstimmig als Kompaniechef wiedergewählt.

Wieder unter der Versammlungsleitung von Hans-Georg wurden anschließend auch der
bisherige stellvertretende Kompaniechef Benno Bröckling, der bisherige Schriftführer Dirk
Berens sowie der bisherige Kassierer Michael Wiethoff ohne Gegenkandidaten einstimmig in
ihre Ämter wiedergewählt.

Bereits im Vorfeld klar war allerdings, dass es im Amt des Kompaniespießes in jedem Fall
eine personelle Änderung geben würde.
Nachdem vor knapp einem Jahr unser bisherige Spieß, Hauptfeldwebel Heinrich Beckmann,
nach kurzer schwerer Krankheit verstarb, war sein Amt seitdem ja vakant.

Bevor aber die erforderliche Wahl des neuen Spießes durchgeführt wurde, galt es natürlich,
zunächst einmal dem Hövelsenner Schützenbruder zu danken, welcher nach dem Tode von
Heinrich Beckmann bis zu diesem Augenblick spontan das Amt des Spießes kommissarisch
ausgeübt hatte:
Die Rede ist natürlich von niemand anderem als unserem früheren Kompaniespieß und
Vor-Vorgänger von Heinrich Beckmann, Helmut Bee.
Für Helmut war es seinerzeit selbstverständlich, in dieser für die Kompanie entstandenen
Not-Situation nochmal vorübergehend einzuspringen.
Und das wohlwissend, dass dieses ja ohnehin schon zeit- und arbeitsintensive Amt noch mehr
Zeit und Arbeitseinsatz erfordert, wenn die eigene Kompanie auch noch amtierende
Königskompanie ist !
Aber alles dies hat unser Helmut in den letzten Monaten mit all seiner ja schon vorhandenen
langjährigen Erfahrung mehr als hervorragend gemeistert !
Als Dank für seine geleistete Arbeit bekam Helmut selbstverständlich noch ein schönes
Präsent von Kompaniechef Hans-Georg Auster überreicht.
An dieser Stelle sagt die gesamte Hövelsenner Kompanie unserem Helmut Bee noch einmal
ganz besonders herzlich:
DANKE, HELMUT !!!

Nunmehr erfolgte die mit besonderer Spannung erwartete Neuwahl des Kompaniespießes.
Aus dem Kompanievorstand wurden sowohl Hartwig Bee als auch Andreas Kersting zur Wahl
vorgeschlagen.
Aus der Versammlung wurde zudem noch Andreas Beckmann vorgeschlagen.
Da sich alle drei vorgeschlagenen Kandidaten auch zur Wahl stellten, war eine geheime Wahl



per Stimmzettel erforderlich.
Diese Wahl konnte schließlich Hartwig Bee für sich entscheiden und ist damit neuer Spieß der
Hövelsenner Kompanie.
Aufgrund seiner Wahl wurde Hartwig zudem mit sofortiger Wirkung zum Hauptfeldwebel
befördert.
Die Hövelsenner Kompanie gratuliert Hartwig an dieser Stelle ganz herzlich zu seiner Wahl
und wünscht ihm für seine zukünftige verantwortungsvolle Aufgabe als Kompaniespieß alles
Gute und viel Glück !

In seinem Schießbericht konnte unser Schießmeister Thorsten Schmidtfranz der Versammlung
auch in diesem Jahr wieder gute Schießergebnisse mitteilen.
Besonders erwähnenswert ist sicherlich, dass der beim letzten Gruppenpokalschießen erstmals
ausgetragene Damen-Schießwettbewerb sehr gut angenommen wurde.
Ausdrücklich ging das Votum der Versammlung dann auch in die Richtung, dass die Damen
auch beim nächsten Gruppenpokalschießen wieder aktiv dabei sein sollen.
Erfreulicherweise konnte Thorsten der Versammlung dann noch einen großen Erfolg
vermelden:
Unser Schützenbruder Heinz Müller konnte nämlich im abgelaufenen Schießjahr in der Klasse
"Kleinkaliber angestrichen" den Titel des Bundesmeisters erringen.
Die Hövelsenner Kompanie gratuliert Heinz an dieser Stelle nochmals ganz herzlich zu diesem
tollen Erfolg !

 

Turnusgemäß schied in diesem Jahr Manfred Simon nach dreijähriger Tätigkeit aus dem
Festausschuß aus.
Für seine geleistete Arbeit in den letzten drei Jahren bedankt sich die Kompanie nochmals
ganz herzlich bei Manfred.
Neu in den Festausschuß wurde Walter Bonke gewählt.



Dem Festausschuß gehören außer Walter zudem weiterhin Jürgen Kerstingjohänner und
Harald Thorwesten an.

Jürgen Kerstingjohänner war es dann auch vorbehalten, auf zwei kommende wesentliche
Kompanie-Veranstaltungen hinzuweisen:
Zum einen findet am Samstag, den 16.02.2013 wieder eine Winterwanderung statt.
Zum anderen ist am Samstag, den 20.04.2013 wieder eine Kompanie-Tagesfahrt geplant.
Ziel der Fahrt ist diesmal die Region rund um den Edersee.
Diesbezüglich wurde in der Versammlung auch schon ein ausführlicher Informations- bzw.
Programmzettel verteilt.
Zudem kam Jürgen auch nochmals auf die letztjährige 3-Tagesfahrt zu sprechen:
Obwohl den 17 Teilnehmern diese Fahrt wirklich sehr gefallen hatte, betonte Jürgen
ausdrücklich, dass sich der Aufwand des Festausschusses für eine solche Fahrt bei letztlich
dann nur so wenigen Teilnehmern auf Dauer nicht mehr lohne.
Aus der Versammlung kam daher das Votum, im kommenden Jahr 2014 in jedem Fall erst
einmal keine 3-Tagesfahrt durchzuführen und solche Fahrten zukünftig generell nur noch im
Abstand von mehr als zwei Jahren zu planen, um dadurch dann evtl. wieder auf eine größere
Resonanz zu stoßen.

Anschließend ergriff auch U-30-Sprecher Andreas Beckmann kurz das Wort und berichtete
von den zuletzt durchgeführten sowie auch den in der nächsten Zeit geplanten Aktivitäten der
U-30-Schützen.

Natürlich nicht fehlen durften an diesem Abend die Begrüßungsworte unseres amtierenden
Schützenkönigs Peter Brinkmann, welcher sich auch im Namen seiner Frau und Königin
Gudrun noch einmal ganz herzlich bei seinen Hövelsennern für die bisherige Unterstützung in
seinem Königsjahr bedankte.



Bevor die wie in jedem Jahr mit Spannung erwarteten Auszeichnungen und Beförderungen
vorgenommen wurden, bedankte sich Kompaniechef Hans-Georg Auster auch noch einmal
ganz herzlich bei unserem Schützenbruder Josef Hecker für die Bereitstellung seines
Grundstückes inklusive der Scheune für das erste Hövelsenner Oktoberfest.
Damit sich diese rundum gelungene Veranstaltung in Zukunft aber, was das Interesse angeht,
nicht zu schnell "verschleißt", wurde mehrheitlich beschlossen, ein solches Oktoberfest
zukünftig auch nur alle zwei Jahre durchzuführen.
Das nächste Oktoberfest findet somit also erst wieder im kommenden Jahr 2014 statt.

Dann war es aber endlich soweit und es folgten die Auszeichnungen und Beförderungen:

Mit dem Kompanieverdienstorden wurde Norbert Thiel ausgezeichnet.

Heinrich Schulmeister wurde zum Unteroffizier befördert.

Die Kompanie sagt den beiden ausgezeichneten bzw. beförderten Schützenbrüdern einen
herzlichen Glückwunsch !

Zuletzt ergriff Ehrenhauptmann Anton Rampsel in seiner Funktion als Vorsitzender des
Fördervereins für den geplanten Hövelsenner Kapellenbau nochmals das Wort und berichtete
davon, mit dem großen Vorhaben, die alte Hövelsenner Kirche als Kapelle wieder aufzubauen,
auf einem guten Weg zu sein.
Da es ja erst kürzlich auf die gestellte Bau-Voranfrage seitens der zuständigen Baubehörden



schon eine positive Antwort gab, ist Anton sehr zuversichtlich, dass die tatsächliche und
endgültige Baugenehmigung dann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen kann.
Zudem warb Anton in der Versammlung nochmals um die zukünftige Unterstützung des
Fördervereines.

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 Klaus Schulmeister, Hans Peitz,
Daniel Beckmann und Andreas Beckmann, die uns während der Versammlung aber auch noch
anschließend in gemütlicher Runde als Thekenmannschaft bestens versorgt haben.
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