
 

 

 

Jahresbericht des Vorstands 

für das Vereinsjahr 1999/2000 (01.08.1999 - 31.07.2000) 

 

 

Zu Beginn des Vereinjahres 1999/2000 konnte zunächst ein neues Mitglied aufgenommen 

werden: Unser Jugendbetreuer Knut JONETAT meldete seinen Sohn Marco als Pagen an. In 

der Generalversammlung im Oktober wurden die neugefaßten Statuten angenommen, bei 

den anschließenden Vorstandswahlen wurden die Zugführer Hartmut KRAMER und Dieter 

FASSBENDER in ihren Ämtern bestätigt, ebenso die Fahnenoffiziere Rolf KIENINGER und 

Peter MARTINY. Die kommissarische Tätigkeit von Oliver MEISSNER als dritter Fahnenoffi-

zier wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Zum neuen Spieß und Sachwalter wurde Werner 

ZEMKE gewählt.  

 

Zum Wiedermeyer-Pokalschießen am 31.10.1999 auf dem Schießstand in Kaiserswerth trat 

die KWK mit sechs Kameraden an, die mit zusammen 433 Ringen den 17. Platz erreichten. 

 

Das stimmungsvoll-gemütliche vorweihnachtliche Beisammensein der KWK-Familie hat am 

19.12.1999 wieder in der "Braumeister-Stube" der Brauerei Schumacher auf der Oststraße 

stattgefunden, diesmal allerdings erst nachmittags zum Kaffee. Dieser Termin hat sich als 

geeigneter im Vergleich zu einem Frühschoppen erwiesen. 

 

Der berüchtigte Jahrtausendwechsel ist an der KWK spurlos vorübergegangen, denn zum 

Titularfest des Hauptvereins am 09.01.2000 erschienen rekordverdächtige 21 Kameraden, die 

zunächst Gelegenheit hatten, noch nachträglich mit unserem Regimentsschießleiter Heinz 

FEY auf seinen 65. Geburtstag anzustoßen. Das Mittagessen war von der amtierenden Kom-

paniemajestät Martin WIMMER jun. gestiftet worden, sodann fand unser zweiter Hauptmann 

Karl-Heinz SCHLEPPHORST interessante Umschreibungen für besonderes kameradschaft-

liches Verhalten im letzten Jahr, das die betroffenen Kameraden großzügig honorierten. Im 

Rennen um die "Edelsau" konnte sich diesmal Klaus HELAS knapp behaupten. 
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Am 16.02.2000 traf sich eine kleine Abordnung der KWK im Stadtmuseum, um die Ausstel-

lung "Altes Schloß" zu besuchen. Organisiert hatte dies unser Spieß Werner ZEMKE, der 

auch die Nachbereitung im Vereinslokal großzügig unterstützte. Herzlichen Dank nochmals 

an dieser Stelle.  

 

Am Stephanientag des Hauptvereins am 07.05.2000 haben 22 Kameraden der KWK teilge-

nommen, die beim Festakt in der Rheinterrasse einen recht anschaulichen Vortrag des 

Kommandeurs des in Düsseldorf stationierten Wehrbereichskommandos III, Generalmajor 

Gudera, erleben konnten. In der anschließenden Monatsversammlung präsentierte Spieß 

Werner ZEMKE von ihm erstellte Krawatten-Klammern mit KWK-Abzeichen, die seitdem bei 

ihm erhältlich sind. 

 

Unser diesjähriges Königsschießen am 20.05.2000 war wie im letzten Jahr mit einem Ausflug 

der KWK-Familie in die "Rosellerheide" in Neuss-Neuenbaum verbunden. Besonders hervor-

zuheben war die rege Teilnahme der Pagen, die sich auch in den Schießergebnissen nieder-

schlug. Neuer Kompaniekönig wurde Michael FEY, dem wir mit seiner Königin Sabine ein 

schönes Königsjahr wünschen. Wegbereiter waren Oliver MEISSNER (Kopf), Dieter FASS-

BENDER (rechter Flügel), Sascha FASSBENDER (linker Flügel), Rolf KIENINGER (Schweif) 

und Martin WIMMER jun. (Rumpf). Erstmals in der Geschichte der KWK haben auch die Pa-

gen unter sich einen König ermittelt. Erster Titelträger ist Stefan SCHLEPPHORST. Im Rah-

men der Krönung der neuen Könige und der Ehrung der Pfandschützen wurde außerdem 

unserem Kameraden Martin WIMMER sen. für seine Verdienste um die Gesellschaft die Sil-

berne KWK-Nadel verliehen. 

 

Schon länger ist es unser Anliegen, den Schießbetrieb wieder zu beleben. Zu diesem Zweck 

haben wir seit Juni den Termin für das Trainingsschießen auf den ersten Montag des Monats 

verlegt. Hier ist der Schießstand nicht anderweitig belegt, so daß wir unter uns sind. Die bis-

herigen Teilnehmerzahlen zeigen an, daß dieser Termin besser angenommen wird als der 

zweite Donnerstag des Monats, den wir bisher hatten. Insbesondere die Pagen sind sehr bei 

der Sache. 

 

Das diesjährige Schützenfest verlief für die KWK in eher ruhigen Bahnen. Eine Ehrung wurde 

der Gesellschaft in Gestalt des Stadtordens für unseren Ehrenoberleutnant Heinz PUFF zu-

teil, bei den Schießwettbewerben belegte Stefanie FASSBENDER beim Geschwisterkinder-

Scheibenschießen wie im letzten Jahr den ersten Platz. Beim Mittwochsausflug zum Fasel-
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busch wurde Schriftführer Berthold KREMM neuer Felsenkönig, den Robert-Jockwer-Pokal 

errang Karl-Heinz SCHLEPPHORST. Der Krönungsball am Freitag stand ganz im Zeichen 

unseres Kompaniekönigspaares Michael und Sabine FEY, das bis nach Mitternacht auf dem 

Festplatz gefeiert wurde. 

 

Am Ende dieses Vereinsjahres können wir wiederum feststellen, daß unser Vereinsleben in 

erster Linie dem Engagement unserer aktiven Mitglieder zu verdanken ist, mit dem sie die 

Arbeit des Vorstandes personell oder materiell unterstützen, wofür wir an dieser Stelle herz-

lich danken. Dies bestärkt uns in unserem Bemühen, die Gesellschaft weiterhin für ihre Mit-

glieder attraktiv zu halten und evtl. auch neue Interessenten für die Gesellschaft zu gewinnen. 

Gerade hierzu sollte jedoch jeder nach Kräften beitragen.  

 

 

 

 

1. Hauptmann 2. Hauptmann Kassierer Schriftführer 

 


