
 
 

 

 

Jahresbericht des Vorstands 

für das Vereinsjahr 2002/03 (01.08.2002 - 31.07.2003) 

 

 
Zu Beginn des Berichts sei zunächst wie immer ein Blick auf die Mitgliederentwicklung gewor-
fen. Am 15.12.2002 verstarb unser Ehrenmitglied Alfred KREMM, des weiteren haben Peter 
und Max MARTINY, Gerd und Dennis RÖMGENS sowie Hand JONETAT die Gesellschaft 
verlassen. Neue Mitglieder konnten nicht gewonnen werden. Die Mitgliederzahl zum Ende des 
Vereinsjahres betrug somit 47 Kameraden, davon 5 Jungschützen und 4 Pagen.  
 
Das Vereinsjahr stand ganz im Zeichen zweier bedeutsamer Ereignisse im Leben einer jeden 
Schützengesellschaft, nämlich zum einen der Regimentsjungschützenkönigswürde unseres 
Kameraden Michael VAN DER MOST und zum anderen der Anschaffung neuer Uniformen. 
Es begann mit der KWK-Kulturveranstaltung, die in Gestalt eines Rundgangs durch den neu-
en Medienhafen anstelle der August-Monatsversammlung unternommen wurde. Alle Teilneh-
mer zeigten sich beeindruckt von dem neuen und architektonisch ausgesprochen bemer-
kenswerten Stadtviertel, das in den letzten Jahren dort entstanden ist. 
 
Am zweiten September-Wochenende unternahm die KWK wieder eine Herrentour, diesmal 
nach Heidelberg. Die Teilnehmer konnten zwei schöne Tage in der touristisch und gastrono-
misch interessanten Stadt am Neckar verbringen. Weitere Touren dieser Art wird es in den 
kommenden Jahren in loser Folge weiter geben. 
 
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 Vorstandswahlen wurden Rolf KIENINGER und 
Hartmut KRAMER als Fahnenoffiziere, Dieter FASSBENDER als Zugführer und Werner 
ZEMKE als Spieß und Sachwalter in ihren Ämtern bestätigt. Der Posten des dritten Fahnenof-
fiziers ist derzeit vakant. Rolf KIENINGER wurde außerdem auch noch neuer Kassenprüfer. 
Die Versammlung beschloss ferner nach eingehenden Diskussionen in den vergangenen 
Wochen, neue Uniformen anzuschaffen, mit denen die Gesellschaft erstmals am Stepha-
nientag 2003 öffentlich aufzog.  
 
Beim Wiedemeyer-Pokalschießen am 10.11.2002 erzielte die Schießgruppe der KWK 443 
Ringe, vier weniger als im Vorjahr, und erreichte damit wieder den 16. Platz von 25 teilneh-
menden Gesellschaften.  
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Am 02.12.2002 wurde erstmals das Schießen um den KWK-Cup ausgetragen. 14 Kamera-
den, 2 Jungschützen und 2 Pagen lieferten sich einen spannenden Wettkampf, aus dem un-
ser Schießleiter Michael FEY bei den Erwachsenen und Stefan SCHLEPPHORST bei den 
Jugendlichen als Sieger hervorgingen. Die gelungene Bereicherung unseres Gesellschaftsle-
bens wird sicherlich im neuen Jahr eine Wiederholung erfahren. Die Sieger wurden beim Jah-
resausklang am folgenden Samstag besonders geehrt. Hierzu hatten wir die vertraute Altstadt 
verlassen und statt dessen den Brauereiausschank „Füchschen am Zoo“ aufgesucht, was 
aber der Teilnahme keinen Abbruch tat. Der Raum war bis auf den letzten Platz besetzt, und 
so gingen einige schöne Stunden in herzlicher Stimmung viel zu schnell vorbei. 
 
Das neue Jahr begann mit der Januar-Monatsversammlung im Anschluss an das Titularfest 
am 19.01.2003, an dem wie schon in den letzten Jahren ausgesprochen viele Kameraden 
teilnahmen. Deutlich weniger Kameraden wohnten der Generalversammlung des Hauptver-
eins am 27.03.2003 in der Rheinterrasse bei. Hier wurde insbesondere der Verein der Mar-
tinsfreunde in den Hauptverein aufgenommen und eine Satzungsänderung dahingehend be-
schlossen, dass zukünftig auch das Martinsfest zu den Festtagen des Hauptvereins gehört. 
Zur Sache wurden keine weiteren Erläuterungen gegeben, und die Abstimmung verlief derart, 
dass diejenigen, die gegen das Vorhaben waren, aufstehen sollten; eine zumindest recht un-
gewöhnliche Art der Abstimmung. Insgesamt hinterließ der ganze Vorgang einen etwas scha-
len Beigeschmack. 
 
Das diesjährige Königsschießen fand am 24.05.2003 im Rahmen eines Ausflugs der KWK-
Familie im „Haus Engels“ am Lindenplatz in Neuss-Weckhoven statt. Unter zahlreicher Teil-
nahme entwickelte sich eine insgesamt gute Stimmung, trotz des eher mäßigen Wetters. Als 
Ergebnis eines etwas komplizierten Schießens errang Rolf KIENINGER die Königswürde, mit 
ihm freute sich seine Königin Ursula. Die Ehrung unseres neuen Königspaares und der 
Pfandschützen nahm nach einem reichhaltigen Abendessen mit gewohnt launigen Worten 
unserer Gesellschafts-Betreuer Lothar INDEN vor. 
 
Das Schützenfest begann am Samstag nach dem Eröffnungsfestzug mit den Ehrungen un-
serer Jubilare Karl SCHNIGGE für 50jährige Mitgliedschaft und Günter WOLF-THISSEN für 
25jährige Mitgliedschaft. Während der Umzüge am Sonntag und Montag hatten wir unter der 
großen Hitze zu leiden und waren schließlich froh, als wir den Festplatz erreichten. Am Mon-
tag Abend erhielt unser passives Mitglied Norbert ZENS die Goldene Ehrennadel des St. Se-
bastianus Schützenvereins. Wir gratulieren allen Geehrten nochmals an dieser Stelle. 
Für den Dienstag hatten sich einige unserer Damen eine Neuerung einfallen lassen, um das 
Warten auf den Königsschuss etwas aufzulockern, und selbst gebackenen Kuchen für eine 
improvisierte Kaffeetafel mit zum Festplatz gebracht. Die Idee fand großen Anklang und trös-
tete auch darüber hinweg, dass die Chancen auf den Regimentskönig auch diesmal nicht 
genutzt werden konnten. So konnten wir am folgenden Mittwoch ganz entspannt unseren Er-
holungsausflug unternehmen. Unsere Pagen hatten noch ihren König auszuschießen, hierbei 
siegte Markus STÖCKMANN. Die Erwachsenen kämpften und die Ehre des Felsenkönigs, die 
schließlich Schriftführer Berthold KREMM erringen konnte. Den Robert-Jockwer-Pokal ge-
wann Karl-Heinz SCHLEPPHORST mit 50 von 50 möglichen Ringen.  
Der Freitag stand wie immer ganz im Zeichen unseres Königspaares, in diesem Jahr Rolf 
und Uschi KIENINGER. Nach dem Feuerwerk nahmen sie auf dem Festplatz die Huldigungen 
der Gesellschaft entgegen, die sie nun ein Jahr lang regieren. 
 
So stehen wir am Ende dieses Schützenjahres in neuen Uniformen da, aber wieder mit weni-
ger Kameraden - inzwischen weniger als 50 auf dem Papier -, weil die Gewinnung neuer Mit-
glieder äußerst schwierig ist. Es dürfte sich nach den Erörterung im Vorstand um ein allge-
meines Problem der mangelnden Organisationswilligkeit handeln, mit dem beinahe alle Arten 
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von Vereinen heutzutage zu kämpfen haben, insbesondere aber Schützen- und Heimatverei-
ne, die nicht nur derzeit nicht „angesagt“ sind, sondern oftmals sogar einen eher schlechten 
Ruf genießen. Eine Schützengesellschaft für sich genommen hat wenig Möglichkeiten, dieser 
Entwicklung entgegen zu wirken, was aber nicht bedeuten kann, sich damit abzufinden. Viel-
mehr muss ungeachtet dessen unser vornehmstes Interesse auf die Gewinnung neuer Mit-
glieder gerichtet sein. Daher ist jeder Einzelne aufgerufen, das seinerseits Mögliche dazu 
beizutragen, auf das sich die Mitgliederzahlen irgendwann wieder nach oben entwickeln mö-
gen. 
 
 
Düsseldorf, im September 2003 
 
 
 
 

1. Hauptmann 2. Hauptmann Kassierer Schriftführer 
 


