
 
 

 

 

Jahresbericht des Vorstands 

für das Vereinsjahr 2001/02 (01.08.2001 - 31.07.2002) 

 

 

Zu Beginn des Berichts sei zunächst wie immer ein Blick auf die Mitgliederentwicklung gewor-
fen. Die gute Nachricht: wir hatten im letzten Jahr keinen Todesfall zu verzeichnen. Die 
schlechte Nachricht: Mit Kai DOHMEN, Lothar MAXSTADT und Timo MEIHSLER hatten wir 
drei Austritte hinzunehmen. Neue Mitglieder konnten nicht gewonnen werden, so dass die 
Mitgliederzahl zum Ende des Vereinsjahres auf 52 gesunken ist, darunter 5 Jungschützen 
und 6 Pagen. Aus dem Kreise der Witwen verstarben im Berichtszeitraum Liesbeth 
SCHNIGGE, Leni BLÜMEL und Lotte KEMMERLING.  

 

Das Vereinsjahr begann gleich mit einem Höhepunkt. Am ersten September-Wochenende 
unternahm die KWK seit langem mal wieder eine Herrentour, und zwar nach Bremen. Das 
Wetter war etwas durchwachsen, aber dennoch konnten wir die Stadt an der Weser ausgie-
big erkunden, auch wenn uns mancher Regenschauer in die Arme der örtlichen Gastronomie 
trieb, wo wir uns aber sehr gut aufgehoben fühlten. Auch am Sonntag fielen die geplanten 
Spaziergänge buchstäblich ins Wasser, bevor wir am Nachmittag wieder die Heimfahrt anzu-
treten hatten. Trotzdem wussten alle Teilnehmer nur Gutes zu berichten, so dass an eine 
Neuauflage im nächsten Jahr zu denken ist. 

 

Die Generalversammlung der Gesellschaft im Oktober brachte zunächst die üblichen Berich-
te, woraufhin dem Vorstand auf Vorschlag des Ehrenregimentsschießleiters Heinz FEY ein-
stimmig Entlastung gewährt wurde. Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Klaus 
HELAS als erster Hauptmann, Berthold KREMM als Schriftführer, Michael FEY als Schießlei-
ter und Knut JONETAT als Jugendbetreuer in ihren Ämtern bestätigt. Michael FEY wurde 
neuer Kassenprüfer. Die Versammlung beschloss außerdem über die Umstellung des Bei-
trages und der Umlagen auf €. 

 

Am Wiedemeyer-Pokalschießen am 28.10.2000 nahm die Schießgruppe der KWK mit 7 
Schützen teil. Die fünf Gewerteten schossen 447 Ringe und erreichten damit den 16. Platz 
von 23, zwei Ränge höher als im Vorjahr.  

 

Die Dezember-Monatsversammlung stand wie immer ganz im Zeichen der Weckmann-
Stiftung unseres 1. Hauptmanns. 14 Kameraden erfuhren zuvor die Ergebnisse des Nikolaus-
Schießens der Pagen und Jungschützen am vorangegangenen Abend in Kaiserswerth. 6 
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Pagen und 2 Jungschützen hatten zunächst um Schokoladen-Nikoläuse und kleine Präsente 
gekämpft, bevor die Jahreswertung der Jugend ermittelt wurde. Fleißigster Schütze war Sa-
scha FASSBENDER, der an allen Trainingsschießen des Jahres 2001 teilgenommen hatte. 
Bester Nachwuchs-Schütze wurde bei sechs gewerteten Serien Stefan SCHLEPPHORST 
mit 495 Ringen. 

 

Zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein, mit dem wir zugleich unser Jubiläumsjahr 
beschlossen, traf sich die KWK-Familie am 16.12.2002 vormittags in der „Sauna“ des 
UERIGE. Wir konnten uns über eine so zahlreiche Teilnahme freuen, dass der Raum bis auf 
den letzten Platz besetzt war. In herzlicher Stimmung gingen einige schöne Stunden viel zu 
schnell vorbei. 

 

Das neue Jahr begann mit der Januar-Monatsversammlung im Anschluss an das Titularfest. 
Üblicherweise wird hier den Kameraden Gelegenheit gegeben, über die Verfehlungen des 
letzten Jahres nachzudenken. In diesem Jahr litten jedoch die Hauptleute als Banker noch 
unter den Nebenwirkungen der €-Umstellung, so dass keine neue Rangliste erstellt werden 
konnte. Schließleiter Michael FEY, der Titelträger des letzten Jahres, wird somit die Edelsau 
noch ein weiteres Jahr behalten müssen, sie stand ihm aber ohnehin nicht schlecht. 

 

Einige Kameraden nahmen an der Generalversammlung des Hauptvereins am 21.03.2002 in 
der Rheinterrasse teil. Beschlossen wurde dort u.a. eine Satzungsänderung, nach der die 
Jungschützenzeit zukünftig bis zum 23 Lebensjahr dauert. 

 

Die Mai-Monatsversammlung fand wie immer im Anschluss an den Stephanientag des 
Hauptvereins statt, danach führten wir im „Haus Engemann“ in Niederkassel unser diesjähri-
ges Königsschießen durch. Nach einem reichhaltigen Mittagessen konnten wir den neuen 
Luftgewehr-Schießstand des Hauses bewundern, der den verschärften Anforderungen der 
Polizei genügt. Neuer Kompaniekönig wurde Schriftführer Berthold KREMM, neuer Pagenkö-
nig Marco JONETAT. 

 

Die Amtseinführung der neuen Majestäten fand am 15.06.2002 im Rahmen eines Königs-
abends im Restaurant „Pumpernickel“ statt. Der äußere Rahmen dort ließ nichts zu wün-
schen übrig. Der Saal war sehr schön, das Buffet einwandfrei, ebenso der Service und die 
musikalische Begleitung. Kritikwürdig war – zum wiederholten Male – die Beteiligung aus dem 
Kameradenkreis.  

 

Das diesjährige Schützenfest begann am Samstag mit einem sehr beachtlichen 8. Platz der 
KWK-Schießgruppe beim Ernst-Bayer-Pokalschießen. Auch der Sonntag hielt einen beson-
deren Schießerfolg für uns bereit: Michael VAN DER MOST wurde Regiments-
Jungschützenkönig, der fünfte aus den Reihen der KWK. Auch beim Schießen um den Re-
gimentskönig am Dienstag hatten wir einige Chancen. Am Mittwoch nutzten wir wie immer 
die Gelegenheit zur Erholung, Rolf KIENINGER krönte sich hierbei zum Felsenkönig. Am 
Donnerstag fiel in diesem Jahr wieder dem 1. uniformierten Bataillon die Aufgabe zu, den Se-
niorentag zu unterstützen. Die KWK war mit ca. 25 Personen (einschl. Pagen und Damen) 
vertreten. Die Vereinsführung sprach dem 1. uniformierten Bataillon später seine Anerken-
nung für einen vorbildlichen Einsatz aus. Der Freitag bildete mit dem Ball der Könige im Fest-
zelt wie immer den Höhepunkt der Regentschaft unseres Kompanie-Königspaares. Berthold 
und Anke KREMM konnten nach dem Feuerwerk die Huldigungen der Gesellschaft am 
Schießstand entgegennehmen.  
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Damit ging ein vergleichsweise ‚normales’ Schützenjahr zu Ende. Echte Sorge bereitet all-
mählich die Teilnehmerzahl bei den Gesellschaftsveranstaltungen. Man hat sich daran ge-
wöhnen müssen, dass nur 12-14 Kameraden an den Monatsversammlungen teilnehmen, 
aber bei den geplanten und vorbereiteten größeren Veranstaltungen machen die geringen 
Teilnehmerzahlen es immer schwieriger, diese durchzuführen und vor allem kostenmäßig zu 
planen. Alle Termine werden für das gesamte Kalenderjahr so frühzeitig bekannt gegeben, 
dass sie sicherlich problemlos in die persönliche Planung mit einbezogen werden können. 
Wir hoffen, dass sich dieser Teilnehmerschwund im nächsten Jahr wieder umkehrt und dan-
ken den Kameraden und Ihren Familien, die die KWK-Veranstaltungen gerne und regelmäßig 
besuchen. 

 

Düsseldorf, im September 2002 

 

 

 

 

1. Hauptmann 2. Hauptmann Kassierer Schriftführer 

 


