12.1.: Generalversammlung bei den Schützen:
Pünktlich um 19:30 konnte Christian Petereit die Hauptversammlung eröffnen und die Anwesenheit
von 47 stimmberechtigten Mitgliedern feststellen.
Zu Ehren der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder (Rudolf Matzke) legten die Anwesenden
eine Schweigeminute ein, um dann mit der Genehmigung des Protokolls fortfahren zu wollen. Da gab
es jedoch Einspruch, denn es lagen nur wenige Exemplare des 2017er Protokolls aus und so wurde
eine Pause eingelegt, um denen, die sich hier noch etwas einlesen wollten, die Möglichkeit zu geben.
Nach 15 Minuten ging die Versammlung weiter mit dem Grußwort vom Kreisschützenverband durch
Michael Freiberg und dann wurde auch das Protokoll der HV2017 abgehakt.
Christian Petereit brachte nun seinen Rechenschaftsbericht über die Ereignisse des vergangenen
Jahres, sofort zu Anfang mit dem Hinweis, dass Ehrungen auf dem Schützenfest unter festlichem
Rahmen vorgenommen würden. Der Verein konnte 9 Abgänge registrieren (8 Austritte und der o.a.
Todesfall), dem jedoch ebenso viele Eintritte gegenüber standen. Knackepunkt seines Berichtes war
u.a. der Ball, da es immer um die zu knappe Teilnehmerzahl geht, denn an dem Festpreis von
37,50€ soll nicht gerüttelt werden, schlimmstenfalls müsste der Ball abgesagt werden, wenn die
Unterdeckung zu groß wird. Es wird daher noch einmal eindringlich um mehr Anmeldungen zum Ball,
vor allem Werbung für Gäste, gebeten, zumal die Musik wieder von Cord Renders mit Kati & the
Bellybrothers geliefert wird, die auch beim Wennebosteler Tanztee aufspielen.
Aus dem erweiterten Vorstand gibt es leider 3 Austritte: Alwin Spille, Gabi Eickmann und Benny
Drescher.
Christian Petereit liest dann noch einmal vor, wer zu dem Planungsteam für die neue LP-Anlage
gehört. Damit konnte er überleiten zum Bericht des Schießwartes, den natürlich Dirk Pluschke
vortrug und der mit dem Hinweis auf die nächsten Wettbewerbe ausklang. Jugendwart Frank Wöhler
war dann mit seinem Bericht und dem Dank an alle Helfer an der Reihe, bevor Waltraud Pluschke für
die Damenabteilung den Jahresbericht abgab, der sich auf die zweite Jahreshälfte konzentrierte, da
sie für die erste Jahreshälfte bereits auf der Halbjahresversammlung alles gesagt hatte.
Die ausscheidende Kassenwartin Gabi Eickmann konnte einen ausgeglichenen Kassenbestand
vortragen, der von Kassenprüfer Christoph Masur mit dem Antrag zur Entlastung bestätigt wurde.
Nun mussten einige Funktionen personell neu belegt werden:
Der wichtigste Posten war die Kassenführung, die nur für 1 Jahr zu vergeben war, das im nächsten
Jahr der Gesamtvorstand neu gewählt wird. Vorgeschlagen wurde Uwe Renders, der einstimmig
akzeptiert wurde. Leider wurde für den zweiten Kassenwart kein Bewerber gefunden. Als
2.Schießwart wurde Renè Gausmann ebenso einstimmig bestätigt wie Christa von Geldern als
zweite Damenwartin. Leider gibt es nach wie vor keinen Pressewart und auch keinen Stellvertreter,
leider auch keinen zweiten Jugendwart. Nun mussten noch der zweite und der dritte Vorsitzende
gewählt werden. Für den zweiten kandidierte Jens Thun, der bei 47 Mitgliedsstimmen 42 auf sich
vereinigen konnte, während Didier Bénard für den dritten Vorsitzenden 39 Ja-Stimmen vorweisen
konnte. Willi Heiermann wurde einstimmig zum zweiten Kassenprüfer und Peter Biewer mit 46
Stimmen zum 2.Schriftführer gewählt.
Hans-Jürgen Klipphahn war Kreismeister bei den Senioren geworden und spendete statt einer
Runde für die neue LP-Anlage 200,-€, was natürlich Beifall auslöste.
Bei den Traditionsschützen musste sich Anna Biewer mit einem schweren Pokal abschleppen, da
hatten die Nächstplatzierten Peter Biewer und Willi Heiermann nur ein Stück Papier zu tragen.
Unter Verschiedenes konnte Petereit vermelden, dass ab sofort die Küche auch wieder warme
Würstchen anbietet, bei Bedarf auch Bouletten, aber man müsse sicher sein, dass der Verzehr auch
stimmt, um nicht die angebrochene Ware entsorgen zu müssen.
Willi Heiermann würde sich freuen, wenn die Homepage des Vereins aktueller wäre und zog
vergleichsweise die Scherenbosteler Schützen-Homepage heran.
Danach konnte Christian Petereit die Hauptversammlung offiziell beenden und zum gemütlichen Teil
einladen.

