
 

 

Jahresbericht des Vorstands  

für das Vereinsjahr 1991/92 (01.08.1991 - 31.07.1992) 

 

 

Es ist wieder mal an der Zeit, über ein abgelaufenes Geschäftsjahr zu berichten. 

 

Am 01.10.91 fand im Vereinslokal die Generalversammlung unserer Gesellschaft statt. Hier-

bei wurden der 2. Hauptmann Karl-Heinz SCHLEPPHORST, der Kassierer Martin WIMMER 

jun. und der Sachverwalter Fritz BLÜMEL großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. 

 

Im Rahmen eines Rathausbesichtigung am 11.10.91 hatten wir dann Gelegenheit, einiges 

über die Geschichte unserer Stadt Düsseldorf zu erfahren. Die von unserem Kameraden 

Werner ZEMKE organisierte Veranstaltung stieß auf rege Beteiligung. 

 

Ebenfalls regen Zuspruch hatte die Nikolausfeier am 30.11.91 im Gemeindesaal der Pfarre Hl. 

Kreuz in Rath gefunden. Die dabei offensichtlich von Kindern verursachten Schäden wurden 

umgehend von der Gesellschaft reguliert. Wir wollen zwar auf in Zukunft nicht auf die Niko-

lausfeiern verzichten, müssen jedoch sicherstellen, daß dann eine verstärkte Beaufsichtigung 

der Kleinen gewährleistet ist. 

 

 

Das Titularfest am 19.01.92 lief in gewohnter Form ab. 

 

Auch nahmen wir im März an der Generalversammlung des großen Vereins teil.  

 

Im Anschluß an den offiziellen Teil des Stephanientages am 10.05.92 trafen wir uns "Im küh-

len Grund" in Lohausen zum Kompanieschießen, wobei unseren neuen Kompanie-König 

Werner STAHL ermittelten. 

 



Das Kompaniefest am 16.05.1992 in den Räumlichkeiten von "Müller's Heideröschen" stellte 

wieder einmal eine gelungene Veranstaltung dar, bei der auch unser neues Königspaar Wer-

ner und Anni STAHL die Königskette und das Diadem übernehmen durfte. 

 

Den Höhepunkt eines jeden Jahres bildet das Schützenfest, welches diesmal in der Zeit vom 

18.07.-26.07.92 stattfand. An den Umzügen beteiligte sich unsere Gesellschaft in erfreulich 

großer Zahl. Erstmals nahmen am sonntäglichen Festzug auch unsere Pagen Mario HEN-

RICHS-HUPPERTZ und Stefan SCHLEPPHORST teil. Stellvertretend für alle Geehrten wäh-

rend der Schützenfesttage sei gesagt, daß Jürgen HUPPERTZ für seine 30-jährige Mitarbeit 

in der Gesellschaft mit dem Stadtorden ausgezeichnet wurde und Timo MEISHLER Jung-

schützenkönig der IGDS wurde. 

 

Abschließend ist der Form halber noch folgendes festzuhalten: 

- zum 31.07.1992 bestand die KWK aus 62 Mitgliedern, davon 2 Jungschützen und 4 Pa-

gen. 

- Sterbefälle waren nicht zu beklagen. 

- Versammlung und Trainingsschießen wurden regelmäßig durchgeführt und 

- wir nahmen mit einer Mannschaft am Wiedemeyer-Pokalschießen teil. 

Der Vorstand dankt allen Kameraden für die Unterstützung im abgelaufenen Geschäftsjahr 

und wünscht für die Zukunft viele schöne Stunden im Kreise der Gesellschaft. 

 

Düsseldorf, im September 1992 

 

 

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

 


