
Jahresbericht des Vorstands
für das Vereinsjahr 2009/10 (01.08.2009 - 31.07.2010)

Nun hatte es also begonnen,  das Königsjahr der KWK bzw. des Regimentskönigspaares 
Karl-Heinz und Ellen Schlepphorst. Für sie versprach es, ein turbulentes, anstrengendes 
Jahr zu werden, aber auch die Gesellschaft würde in mancherlei Hinsicht gefordert sein. Um 
es vorwegzunehmen: es hat uns nicht geschadet, sondern manch schönes Erlebnis mit sich 
gebracht.

Das erste dieser Art hatte freilich nichts damit zu tun. Vom 4.-6. September 2009 war die 
KWK „on Tour“ in Worms und Bensheim. Zunächst erwartete uns die geschichtlich hochin-
teressanten Kaiser- und Nibelungenstadt am Rhein, bevor wir die letzten 25 Kilometer nach 
Bensheim zurücklegten. Hier war der gesamte Ort für das das „Bergsträßler Weinfest“ vor-
bereitet, Winzerstände, „Worschtbude“ und was sonst zu einem solchen Fest dazu gehört, 
waren mitten im Ort aufgebaut,  und das für neun Tage.  Zum Abendessen kehrten wir in 
Südhessens ältestes Fachwerkhaus ein.  Am Samstagmorgen stand eine zweite Stadtbe-
sichtigung  in  Bensheim an.  Auch der  Nachmittag  bot  mit  einem Abstecher  nach Kloster 
Lorsch weitere Kultur. Am Abend startete dann das Weinfest, nach und nach füllten sich die 
Gassen mit den Ständen und die Lokale, einige wenige historische Schützen mit Trommler-
korps und Fanfaren brachten den folkloristischen Teil in die Veranstaltung, die bis in die frü-
hen Morgenstunden dauerte. Nach einigen Stunden Schlaf traten wir gegen Mittag die Heim-
reise von einem erlebnisreichen, interessanten und lustigen Ausflug an. Dank nochmals an 
Karl-Heinz Schlepphorst für die perfekte Organisation!

Am 6. Oktober 2009 fand die Jahreshauptversammlung der KWK statt. Auf die Berichte der 
einzelnen Amtsinhaber folgte die Entlastung des Vorstands für das Vereinsjahr 2008-09. Bei 
den anschließenden Vorstandswahlen wurden Karl-Heinz Schlepphorst als 2. Hauptmann 
und  Martin Wimmer als Kassierer in ihren Ämtern bestätigt,  neuer Kassenprüfer für den 
ausscheidenden Heinz-Jürgen Huppertz wurde Rolf Kieninger.

Beim Wiedemeyer-Pokalschießen am 8. November 2009 erreichte die KWK den 15. Platz. 
Das Schießen um den KWK-Cup hatte bereits am 5. Oktober 2009 in Kaiserswerth stattge-
funden, die Sieger – Manuela Overdick bei den Damen und Michael Fey bei den Herren – 
nahmen ihre Ehrungen und Preise beim Herbstfest am 14. November 2009 in der Zeppelin-



Stube des Vereinslokals entgegen. Damit endeten die offiziellen Termine des Jahres 2009, 
denn im Dezember fand keine Monatsversammlung statt. Trotzdem war die KWK nicht untä-
tig. Die Fahnengruppe nahm am 04.12.2009 an der Eröffnung des World-Ski-Cups teil, was 
sich nicht wiederholen wird.

Im neuen Jahr trat die KWK wie immer in ordentlicher Besetzung zum Titularfest am 10. Ja-
nuar 2010 an. Die anschließende Monatsversammlung sah die Verleihung der Edelsau an 
Helmut Schöttler, der zu diesem Zeitpunkt nicht einmal sein erstes Mitgliedsjahr vollendet 
hatte – ein gelungener Einstand.

Bei der Generalversammlung des Großen Vereins am 25. März 2010 waren 5 Kameraden 
der KWK anwesend. Unser Kamerad Werner Schnigge wurde wieder in den Hauptvorstand 
gewählt,  Klaus Helas erneut zum Kassenprüfer bestellt. Fünfmal so viel Kameraden, also 
stattliche 25, nahmen am Stephaniengedenktag des Großen Vereins am 9. Mai 2010 teil. 
Nach dem offiziellen Teil versammelten wir uns im „Kühlen Grund“ in Lohausen, um nach ei-
ner kurzen Monatsversammlung den neuen Kompaniekönig auszuschießen. Der glückliche 
Schuss gelang diesmal Helmut Schöttler, als Königin begleitet ihn Jutta Meissner, neuer 
Kompaniepagenkönig wurde Lukas Henze.

Der gesellschaftsinterne Kettenwechsel  fand diesmal in ganz besonderem Rahmen statt. 
Am 29.  Mai  hatte  die  KWK  zum „Fest  des  Regimentskönigs“  in  den Rheingoldsaal  der 
Rheinterrasse eingeladen Zahlreiche Ehrengäste nicht nur aus dem Schützenwesen, son-
dern auch aus anderen Bereichen des Brauchtums, u.a. dem Karneval, waren unserer Einla-
dung gefolgt, darüber hinaus haben Abordnungen der meisten Gesellschaften des Großen 
Vereins dem Regimentskönigspaar die Ehre erwiesen. Allen, die den Abend zu einem unver-
gesslichen Erlebnis haben werden lassen, danken wir an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich.

Schon stand das Schützenfest vor der Tür. Nach dem Generalappell am Rathaus hatte uns 
das Regimentskönigspaar  zu Imbiss  und Umtrunk ins Vereinslokal  eingeladen,  was eine 
große Zahl von Kameraden mit ihren Familien natürlich gerne annahm. Am Eröffnungssams-
tag traten alle Kameraden um 17:00 Uhr am Festzelt an. Zu seiner Investitur auf dem Markt-
platz wandte sich Karl-Heinz in seiner ihm eigenen Art an das Schützenvolk, seine Anspra-
che hob sich wohltuend von vielen Vorbildern vergangener Jahre ab. Beim anschließenden 
Info-Abend im Vereinslokal ehrten wir unsere Jubilare Hartmut Kramer,  Harald Spangen-
berg und Jürgen Schäfer, außerdem wurde Zugführer  Dieter Fassbender zum Oberleut-
nant befördert. 

Am nächsten Morgen trat die KWK bereits um 8:30 Uhr am Goldenen Ring an, um die Fah-
nen des Regiments  zum Rathaus zu begleiten.  Beim Festzug am Nachmittag führte  die 
KWK zwei Blumenhörner mit, zur Parade in der Reitallee wurden neben der aktuellen Fahne 
auch zwei historische Fahnen von den hoffnungsvollen Nachwuchs-Fahnenoffizieren Stefan 
Schlepphorst und Sascha Fassbender präsentiert. Mit stattlicher Anzahl und in breiter For-
mation bot die KWK ein prächtiges Bild. Das anschließende Picknick wurde wie immer von 
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Christa und Günter Wolf-Thissen betreut, herzlichen Dank aber auch an Clemens Kaiser, 
der sich um den Streuselkuchen gekümmert hatte.

Ein gemeinsames Mittagessen im Vereinslokal eröffnete den seit zwei Jahren leider recht 
„freien“ Kirmesmontag. Wir genehmigten uns einen gemütlichen Frühschoppen, eine lustige 
Fährfahrt  und ein paar Schritte über den Kirmesplatz, gerne unterbrochen an dem einen 
oder anderen „Heiligenhäuschen“.  Das sehr heiße Wetter  machte doch sehr durstig.  Der 
Abend  brachte  für  uns  bei  den  Ehrungen  zum Pagen-  und  Jungschützenvogelschießen 
Grund zum „Spalierstehen“: Die Pagen  Robin Lehmann (linker Flügel) und Luca Jonetat 
(Schwanz) sowie der Jungschütze  Marco Jonetat (Kopf) erhielten ihre verdienten Orden, 
wir bekamen von der Kasse unser verdientes Bierchen. Und kräftig gesungen wurde für die 
drei  Pfandschützen  natürlich  auch.  Beim „nächtlichen“  Ausklang  im  SCHUMACHER-Zelt 
wurden die gesangstrainierten Stimmbänder weiter genutzt und „geölt“.

Das  Königsschießen  am Kirmesdienstag  verfolgten  wir  mit  verhaltenem  Interesse,  sollte 
doch ein Nachfolger für Karl-Heinz ermittelt werden, der nach Lage der Dinge nicht wieder 
aus der KWK kommen sollte. Am Ende war es Christian Benning von der Gesellschaft 10. 
Grenadiere  Germania,  dem  der  glückliche  Schuss  gelang.  Nach  den  Aufwartungen  der 
Brauchtumsvereine im Festzelt klang der Abend für uns im Uerige-Zelt aus. 

Der Kirmesmittwoch war der Erholung auf dem Holthausener Schützenplatz nach den an-
strengenden  Festtagen  gewidmet,  hierbei  entschied  Jürgen  Schäfer das  Felsenkönigs-
schießen für sich,  Niklas Jonetat bewies Nerven beim Scheibenschießen und errang den 
Gisela + Jürgen Schäfer-Pokal.  Das auf  diesen Tag verlegte  Kompaniejungschützen-Kö-
nigsvogelschießen entschied Sascha Fassbender für sich.

Der Freitag stand wie immer im Zeichen der Ehrung der Königspaare, für uns in diesem Jahr 
gleich zwei. Es hieß aber auch Abschied nehmen von der Regimentskönigswürde. Mit der 
Krönung  des neuen Regimentskönigs  endete  das Königsjahr  von  Karl-Heinz und Ellen 
Schlepphorst. Nach dem Feuerwerk konnten wir unsere beiden Königspaare wieder in un-
seren Reihen aufnehmen und auf dem Festplatz noch einmal ordentlich hochleben lassen.

Neben  den  besonders  erwähnten  Veranstaltungen  fanden  die  regelmäßigen  Monatsver-
sammlungen, die Trainingsschießen, der KWK-Stammtisch jeweils in der Mitte zwischen den 
Monatsversammlungen sowie Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands statt. Die Fah-
nengruppe vertrat die Gesellschaft bei den kirchlich veranlassten Terminen. Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands nahmen an allen Vorsitzer-Versammlungen des Hauptver-
eins teil. Außerdem begleitete die Gesellschaft in wechselnder Besetzung das Regimentskö-
nigspaar zu verschiedenen Veranstaltungen anderer Gesellschaften.

Die Mitgliederzahl stieg im Berichtszeitraum von zuletzt 42 wieder auf 44 an, denn mit Robin 
Lehmann und  Lukas Henze konnten wir zwei neu Pagen gewinnen. In der Mitgliederzahl 
von 44 sind sechs Jungschützen und drei Pagen enthalten. Todesfälle oder Austritte gab es 
nicht. 10 Witwen verstorbener Kameraden werden in der Liste geführt.
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Die KWK hat durch die Regimentskönigswürde unseres 2. Hauptmanns ein turbulentes Jahr 
hinter sich, und das nächste verspricht, ähnlich aufregend zu werden. Denn die KWK wird 
100 Jahre alt! Unseren runden Geburtstag werden wir mit einigen besonderen Veranstaltun-
gen begehen. Schon fest geplant sind eine Jubiläumsversammlung am Gründungstag, dem 
16. März, eine zünftige Feier mit Gästen am Appell-Sonntag und die Jubiläums-Tour im Sep-
tember zu unseren Wurzeln am Stammsitz der Hohenzollern in Hechingen, aber auch dar-
über hinaus wird das Jahr einige Besonderheiten bereithalten. Wir wissen, dass Ihr mitma-
chen werdet wie in diesem Jahr, denn wie schrieb der 1. Hauptmann anlässlich des Endes 
des Regimentskönigsjahres kürzlich: Auf die KWK ist Verlass!

Düsseldorf, im September 2010

1. Hauptmann 2. Hauptmann Kassierer Schriftführer
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