
 

 

 

Jahresbericht des Vorstands 

für das Vereinsjahr 1998/99 (01.08.1998 - 31.07.1999) 

 

 

Der erste wichtige Termin des Vereinsjahres 1998/99 war die Generalversammlung am 

06.10.1998. Ihr Schwerpunkt waren diesmal die Vorstandswahlen, da andere Tagesord-

nungspunkte von besonderer Bedeutung nicht anstanden. Wiedergewählt wurden Klaus HE-

LAS als 1. Hauptmann, Michael FEY als Schießleiter und Knut JONETAT als Jugendbetreuer. 

Das Amt des Schriftführers ging von Axel FRANZ auf den Beisitzer Berthold KREMM über, 

dessen bisheriges Amt unbesetzt blieb. Vergessen wurde die Wahl eines neuen Kasserprü-

fers, die daraufhin im der November-Monatsversammlung nachgeholt wurde. Gewählt wurde 

der einzige Kandidat Peter MARTINY. 

 

Zwischenzeitlich hatte am 25.10.1998 das alljährliche Wiedemeyer-Pokalschießen stattge-

funden, bei dem die KWK mit 448 Ringen den 11. von 23 Plätzen erreicht hatte. Dies war 

umso erfreulicher, weil die KWK damit das beste Ergebnis der letzten Jahre erzielt hatte. 

 

Als recht bedeutsam für das Gesellschaftsleben erwies sich eine für den 09.11.1998 einberu-

fene Sitzung des erweiterten Vorstands. Hier wurden Überlegungen zur Überarbeitung der 

Statuten vorgestellt und sodann beschlossen, der Gesellschaft eine Neufassung der Statuten 

zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vorzuschlagen. Des Weiteren wurde die 

Kassenlage eingehend erörtert. Am Ende der Versammlung erklärte Werner ZEMKE, aus 

gesundheitlichen Gründen sein Amt als Fahnenoffizier zum Jahresende niederlegen zu wol-

len. Das Amt wird seitdem von Oliver MEISSNER wahrgenommen. 

 

Das vorweihnachtliche Beisammensein der KWK-Familie fand in diesem Jahr am 13.12.1998 

um 11.00 Uhr wieder in der Brauerei Schumacher auf der Oststraße statt. Wenngleich wir 

erneut einige schöne Stunden im Kreise unserer Kameraden und Familien verbringen konn-
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ten, taten wir uns aufgrund der Uhrzeit mit der Weihnachtsstimmung etwas schwer. Die Ver-

anstaltung findet daher in diesem Jahr am Nachmittag um 16.00 Uhr statt. 

 

Die erste Schützenveranstaltung im neuen Jahr, das Titularfest des Hauptvereins am 

10.01.1999, bot Gelegenheit für eine Außerordentliche Generalversammlung. Die anwesen-

den Mitglieder waren sich einig, das seit kurzem verwaiste Amt des Spieß' und Sachwalters 

möglichst in der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu besetzen. Weiter 

wurde in dieser Versammlung der Mitgliedsbeitrag neu festgelegt. 

 

Das Frühjahr brachte einige Neuerungen der KWK beim Berichtswesen. So ist die KWK seit 

Anfang des Jahres mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten, und kurz vor Ostern 

wurde die Erstausgabe des "KWK-Kuriers" an alle Mitglieder und Witwen sowie die Betreuer 

der Gesellschaft versandt. Gleichzeitig wurde sonstiger Schriftverkehr wie Einladungen, Ter-

minpläne, Glückwunschkarten etc. komplett eingestellt, was offenbar niemand vermisst. In-

zwischen ist die dritte Ausgabe des "KWK-Kuriers" erschienen, der sich dem Vernehmen 

nach wachsender Beliebtheit erfreut. 

 

Den zweiten hohen Schützen-Festtag im Jahr, den Gedenktag zu Ehren der Prinzessin Ste-

phanie von Hohenzollern am 02.05.1999, nutzten wir im Anschluss an den offiziellen Teil zu 

einem gemeinsamen Mittagessen mit anschließender Monatsversammlung im Vereinslokal. 

Ende des Monats führten wir unser diesjähriges Königsschießen durch, verbunden mit einem 

Ausflug der KWK-Familie in die Rosellerheide. Nachdem die Damen den von der bisherigen 

Königin spendierten Kaffee und Kuchen eingenommen hatten, begann wir mit dem Schießen, 

das dank einer Videoanlage von allen sehr gut beobachtet werden konnte. Als der Königss-

chuß gefallen war, stärkten wir uns zunächst mit einem leckeren, in Buffetform dargereichten 

Abendessen, bevor die Hauptleute den Amtswechsel von Werner und Anne STAHL zu Martin 

und Uschi WIMMER vollziehen konnten. 

 

Nun stand praktisch schon das Schützenfest vor der Tür. Besondere Ehrungen erhielten in 

diesem Jahr die Kameraden Lothar MAXSTADT und Heinz VAN DER MOST in Gestalt der 

Silbernen Ehrennadel für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit und Rolf KIENINGER ebenfalls 

durch Verleihung der Silbernen Ehrennadel für seine Tätigkeit in der Fahnengruppe. In der 

Gesellschaft wurde Werner ZEMKE für seine über 20-jährige Tätigkeit als Fähnrich zum Eh-

renleutnant ernannt. Weitere Ehrungen und Schießerfolge sind im KWK-Kurier Nr. 3 veröf-

fentlicht. Unter ihnen sind Jürgen SCHÄFER als Jockwer-Pokal-Sieger und Hartmut KRAMER 

als neuer Felsenkönig zu nennen, die sich beim Erholungsausflug am Kirmes-Mittwoch in der 
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Kleingartenanlage "Faselbusch" gegenüber der Konkurrenz durchsetzen konnten. Bewährt 

hat sich hier auch die Teilnahme des Pagen-Korps der Gesellschaft und der Geschwisterkin-

der, die viel Spaß hatten und sich sogar in die Pfandschützen-Liste eintragen konnten. Höhe-

punkt des Schützenfestes war jedoch auch in diesem Jahr der Krönungsball mit unserem 

Kompaniekönigspaar Martin und Uschi WIMMER, für die der Abend eigenem Bekunden zufol-

ge unvergessen bleiben wird. 

 

Am Ende dieses letzten Vorstandsberichts des Jahrtausends können wir auf ein recht be-

wegtes Vereinsjahr zurückblicken. Es hat Veränderungen gegeben, die teilweise notwendig 

waren, andere erschienen uns sinnvoll, um die Gesellschaft weiterhin für ihre Mitglieder att-

raktiv zu halten. Auch wenn unsere Mittel und Kräfte hierfür natürlich begrenzt sind, so hoffen 

wir doch, dass unsere Bemühungen dazu führen werden, in Zukunft wieder mehr Mitglieder 

bei den Veranstaltungen der KWK zu begrüßen oder auch neue Interessenten für die Gesell-

schaft zu gewinnen. In diesem Sinne wünschen wir der KWK einen guten Start ins Jahr 2000 

und gedeihlichen Fortbestand im nächsten Jahrhundert. 

 

 

 

 

1. Hauptmann 2. Hauptmann Kassierer Schriftführer 


