
Kompanieversammlung vom 14.05.2010

Zur diesjährigen Kompanieversammlung vor dem anstehenden Vogelschießen bzw.
Schützenfest konnte Kompaniechef Hans-Georg Auster wieder eine gute Anzahl Hövelsenner
Schützenbrüder im Schützen- und Bürgerhaus begrüßen.

Zunächst ließ Hans-Georg die wichtigsten Termine und Ereignisse seit der letzten
Jahreshauptversammlung vom Januar nochmals Revue passieren.

Außer auf die Jahreshauptversammlung, bei der ja der neue Kompanie-Vorstand gewählt
wurde, ging Hans-Georg auch noch einmal auf die letzte Bataillons-Generalversammlung, den
Winterball, die Kompanie-Winterwanderung, das U-30-Fußballturnier, das Schüler- und
Jugendprinzenschießen, den Bataillons-Seniorennachmittag, die Kompanie-Wochenendfahrt
nach Eisenach sowie zuletzt die Prozession zu Christi Himmelfahrt ein.

Zudem blickte er stellvertretend für unseren an diesem Abend nicht anwesenden Kompanie-
Schießmeister Thorsten Schmidtfranz auch noch einmal auf die Ergebnisse unseres Gruppen-
Pokalschießens zurück.

Nach diesem Rückblick ging Hans-Georg anschließend auf die nunmehr unmittelbar
bevorstehenden wichtigen Termine und Ereignisse ein.

Eine Neuerung in Bezug auf das Pfarrfest in Hövelhof ist, dass zukünftig nur noch die
Klausheider Kompanie, die Mühlenkompanie und wir Hövelsenner im Pfarrgarten den
Thekendienst in festgelegten Schichten verrichten.
Dies bedeutet einerseits, dass unsere Kompanie ab jetzt zwar in jedem Jahr mit einer
Thekenmanschaft auf dem Pfarrfest vertreten sein muss, andererseits dann aber auch nur noch
bis zu sechs Personen für lediglich eine der drei festgelgten Schichten (10.00 - 14.00 Uhr /
14.00 - 18.00 Uhr / 18.00 Uhr - Ende) stellen muss.

Zwei aus Hövelsenner Sicht sehr wichtige Termine sind natürlich die für Pfingstmontag, den
24.05.2010 geplante Sennewanderung sowie die in diesem Jahr durch unsere Kompanie
ausgerichtete Maiandacht am Freitag, den 28.05.2010 auf dem Hof unseres Ehrenhauptmannes
Anton Rampsel.

Zudem wurde auch noch einmal auf die offiziellen Besuche der unmittelbar anliegenden
Schützenfeste unserer benachbarten Bruderschaften in Stukenbrock-Senne sowie in
Sennelager hingewiesen.



Als weiteres wichtiges Thema sprach Hans-Georg auch das Bestreben des Kompanie-
Vorstandes in Zusammenarbeit mit unseren U-30-Vertretern an, zukünftig noch intensiver
junge Leute für eine Mitgliedschaft in unserer Hövelsenner Kompanie zu begeistern.

Das Hauptthema des Abends war natürlich auch in diesem Jahr wieder das bevorstehende
Vogelschießen bzw. Schützenfest im Juni in Hövelhof.

Hans-Georg äußerte gegenüber der Vesammlung seinen sehnlichsten Wunsch, dass wir die
"Schwanz-Kompanie-Trophäe", die sich derzeit ja noch immer in unserem Besitz befindet, in
diesem Jahr wieder einer der anderen Kompanien weiterreichen können, d.h. also, dass wir in
diesem Jahr möglichst wieder einmal einen Würdenträger aus unserer Hövelsenner Kompanie
stellen können.

Dabei betonte er auch noch einmal aus eigener Erfahrung, wie schön und unvergesslich so ein
Jahr als Würdenträger ist und dass man die sich über das Jahr ergebenden Termine im
Nachhinein weniger als Pflichtaufgaben, sondern vielmehr als immer wieder einmalige und
mit viel Spaß und Freude verbundene Ereignisse in Erinnerung behalte.

In Bezug auf die für einen Würdenträger anfallenden Kosten wies Hans-Georg nochmals
ausdrücklich auf die festgesetzten finanziellen Unterstützungen durch das Bataillon, die
Kompanie sowie auch eines jeden einzelnen Hövelsenner Kompanie-Mitgliedes im Rahmen
des Kränzens hin.

Zudem brachte er an dieser Stelle die auf der letzten Gruppenführer-Versammlung entstandene
Idee zur Einführung eines sogenannten "Würdenträger-Fonds" zur Diskussion.

Konkret soll dabei aus den jeweiligen Überschüssen und Gewinnen, die bei zukünftigen
Kompanie-Veranstaltungen (z.B. Familienfesten) entstehen, immer ein Teil in diesen Fond
fließen.

Und stellt unsere Kompanie einen Würdenträger, kann dieser dann eben aus diesem
"Würdenträger-Fond" einen gewissen Umkosten-Zuschuß erhalten.

Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung auch einstimmig befürwortet, wobei es
nunmehr lediglich noch genau zu klären gilt, in welcher Höhe ein Würdenträger dann jeweils
aus diesem Fond bezuschusst werden soll.

Anschließend wies Hans-Georg noch darauf hin, dass -sollten wir auch in diesem Jahr wieder
Schwanz-Kompanie sein- das Kränzen des Torbogens am Schützenplatz diesmal bereits am
Donnerstag vor dem Schützenfest erfolgt.



Als nächstes stand nunmehr der ja immer wieder angenehme Punkt "Beförderungen" auf der
Tagesordnung.

Zum Feldwebel wurde unser bereits langjähriger Kompanie-Chronist Walter Bonke befördert.

Unser auf der letzten Jahreshauptversammlung im Januar neu gewählte Schriftführer Dirk
Berens wurde zum Leutnant befördert.

Die Hövelsenner Kompanie gratuliert beiden beförderten Schützenbrüdern an dieser Stelle
ganz herzlich.

Da bereits nach gerade einmal anderthalb Stunden alle Tagesordnungspunkte abgehandelt
waren, konnte Kompaniechef Hans-Georg Auster die Versammlung schon gegen 21.00 Uhr
mit dem traditionellen Singen unseres Kompanieliedes beenden.

So blieb uns anschließend noch etwas mehr Zeit für ausgiebige und angeregte Gespräche in
geselliger Runde.

Ein Extra-Dankeschön gilt an dieser Stelle natürlich auch wieder unserer Thekenmannschaft
-diesmal bestehend aus Rainer Hövekenmeier und Helmut Horenkamp- für die gute Bewirtung



und Beköstigung an diesem Abend.
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