
 

 

Jahresbericht des Vorstands  

für das Vereinsjahr 1988/89 (01.08.1988 – 31.07.1989) 

 

 

Wie schon im letzten Jahresbericht angekündigt, gab es zu Beginn des Vereinsjahres gleich 

etwas zu feiern. Aus Termingründen nämlich fand unser Familienfest 1988 erst am 

29.10.1988 statt. Da wir nach Jahren mal wieder in einer neuen Umgebung feiern wollten, 

wählten wir für diesen Abend das Restaurant "Müller's Heideröschen" aus. Hier konnte dann 

auch unser Kompaniekönig Jürgen SCHÄFER und seine Königin Gisela entsprechend geehrt 

werden. Außerdem wurde an diesem Abend unser Kamerad Fritz BLÜMEL mit der silbernen 

KWK-Nadel für seine Arbeit innerhalb der Gesellschaft ausgezeichnet. Alles in allem war es 

ein gelungenes Fest. 

 

Zufrieden sein konnte man auch mit dem Ergebnis beim Schießen um den "Wiedermeyer-

Pokal". Unsere Mannschaft erreichte mit 448 Ringen den 14. Platz. In der Einzelwertung si-

cherte sich unser 2. Hptm. Karl-Heinz SCHLEPPHORST mit beachtliche 97 Ringen den 9. 

Platz. 

 

Die Generalversammlung unserer Gesellschaft im November 1988 brachte keine Neuheiten. 

Die Kameraden Karl-Heinz SCHLEPPHORST (2. Hptm.), Martin WIMMER jun. (1. Kassierer) 

und Fritz BLÜMEL (Sachverwalter) stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern 

bestätigt. 

 

Am 03.12.1988 fand auf Anregung einiger Kameraden erstmals wieder eine Weihnachtsfeier 

statt, die aufgrund der regen Beteiligung zu einer festen Einrichtung werden dürfte. 

 

Das Titularfest am 08.01.1989 und der Stephanientag am 07.05.1989 verlief in der gewohnten 

Form, wobei wir an beiden Tagen auch unsere Monatsversammlung abhielten. 

 



Auch die Generalversammlung des großen Vereins am 09.03.1989 lief der üblichen Form ab, 

allerdings erstmals in der "Rheinterrasse". Erfreulich hierbei war, daß unser Kamerad Werner 

SCHNIGGE wieder in den großen Vorstand gewählt wurde. 

 

Am 30.04.1989 fand unser alljährliches Kompanieschießen statt,  was – wie bereits im Vor-

jahr – vom Kompaniefest getrennt veranstaltet wurde. Bei schönem Wetter, lediglich etwas 

beeinträchtigt vom Fluglärm, lieferten wir uns einen spannenden Wettkampf auf dem Schieß-

stand "Im kühlen Grund" in Lohausen. Unser Kamerad und Regimentsschießleiter Heinz FEY 

hatte dabei die besten Nerven und sicherte sich so die Platte des Königsvogels. Er repräsen-

tiert nun mit seiner Königin Ingrid für ein Jahr die Gesellschaft. Beim Schießen um den Jock-

wer-Pokal am selben Tag ging als Sieger unser Kamerad Michael FEY hervor. 

 

Ein weiterer Höhepunkt unseres Vereinslebens was das Familienfest am 20.05.1989. Auf-

grund des Erfolges am 29.10.1988 wählten wir auch diesmal wieder das Restaurant "Müller's 

Heideröschen". Die Beteiligung überstieg sogar unsere Erwartungen und so dürfte es auch 

für unseren Kompaniekönig Heinz FEY und seine Königin Ingrid ein unvergessener Abend 

gewesen sein. 

 

Mit dem Schützenfest in der Zeit vom 15.07. – 23.07.1989 neigte sich das Vereinsjahr dann 

auch schon wieder dem Ende entgegen. Einige Kameraden hatten während dieser Tage be-

sonderen Grund zur Freude. So erhielten unser ältestes Mitglied Paul KRAUSE und unser 

Kamerad Christian MILICH für ihre 25-jährige Treue zum Verein die silberne Gesellschaftsna-

del und unser Kamerad Harald SPANGENBERG wurde mit der silbernen Ehrennadel des 

großen Vereins ausgezeichnet. Zudem holte sich unser Kamerad Hans LEIBLING die Platte 

des Ehrenvogels II. 

Auch in diesem Jahr fand am Kirmesmittwoch wieder ein Herrenausflug statt. Die Fahrt führte 

uns zunächst in die Nähe von Geldern zum Rastplatz "Willksche Mühle", wo uns ein Haupt-

mannsfrühstück erwartete. Anschließend machten wir uns auf den Weg nach Weeze. Unser 

Ziel war dort die Gaststätte "Zum Waldhaus". Die Räumlichkeiten und Außenanlagen waren 

sehr einladend und auch das Essen hinterließ einen positiven Eindruck. Mit dem Schießen 

um den Felsenkönig, bei dem unser Kamerad Paul SUDBRACK Sieger wurde, verlebten wir 

dort schöne Stunden. 

 

Da es im Vereinsleben aber auch weniger erfreuliche Dinge gibt, muß an dieser Stelle auch 

von diesen berichtet werden. So erklärten am 30.04.1989 Fred GEHLFUSS und am 



31.07.1989 Wolfgang GEHLFUSS ihren Austritt aus der Gesellschaft. Zudem endete am 

31.07.1989 die Mitgliedschaft von Leo WITTLER und Udo MEURER. 

 

Im Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, daß 

unser Kamerad und Regiments-Jungschützenkönig Marcus LAMPENSCHERF und seine 

Königin Dagmar KROHN unsere Gesellschaft während ihrer Amtszeit würdig vertreten ha-

ben. 

 

Ebenso ist festzuhalten, daß im abgelaufenen Vereinsjahr die obligatorischen Monatsver-

sammlungen und die Treffen des Vorstandes stattfanden. Außerdem könnt im Frühsommer 

1989 endlich der Trainingsbetrieb der Sportschützen aufgenommen werden. Eine recht posi-

tive Anzahl von Teilnehmern findet sich seitdem auf dem Scheibenschießstand in "Müller's 

Heideröschen" ein. Weitere Kameraden sind natürlich gerne gesehen. 

 

Zum Schluß nehmen wir wieder einmal die Gelegenheit wahr, alle Kameraden daran zu erin-

nern, an den Versammlungen und an allen anderen Veranstaltungen der KWK teilzunehmen. 

Denn nur durch aktives Mitmachen kann das Leben in der "KWK-Familie" interessant gestal-

tet werden und nur so kann man neue Mitglieder und vor allem jungen Nachwuchs für die 

KWK gewinnen. Tragen wir alle dazu bei, die fast 80-jährige KWK jung zu erhalten und in die 

Zukunft zu führen. 

 

Düsseldorf, im Oktober 1989 

 

 

Der Vorstand der Gesellschaft "Kronprinz-Wilhelm" – KWK - 

 


