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Geschäftsbericht des Jahres 2008
Gedenken an unsere Verstorbenen
Zunächst möchte ich Euch bitten, sich zum Gedenken an die Verstorbenen unserer
Schützenbruderschaft von den Plätzen zu erheben und gemeinsam das „Vater
Unser“ zu beten.
Im Jahre 2008 nahmen wir Abschied von:
Franz Baatz
Erwin Frohnhofen
Willi Waldhausen
Achim Sander
Roel Damoiseaux
Wir gaben ihnen das letzte Geleit. Lasst uns nun für sie und die anderen Verstorbenen unserer
Bruderschaft das ‚Vater Unser‘ sprechen.

Ihr habt euch von den Plätzen erhoben. Vielen Dank.
Jahreshauptversammlung 2008
Bei der Jahreshauptversammlung am 29.02. begrüßte unser Brudermeister 36
Schützenschwestern und Schützenbrüder. Nach den Jahresberichten und der
Vorausschau auf das kommende Schützenjahr teilte Dieter Sieben stellvertretend für
die Kassenprüfer der Versammlung mit, dass die Prüfung der Vereinskasse keine
Beanstandung ergeben hatte und beantragte die Entlastung des Vorstandes. Die
Versammlung stimmte der Entlastung einstimmig zu und wählte für das
Geschäftsjahr 2008 Dieter Sieben und Axel Coenen als Kassenprüfer und Bernd
Winkens als Reserveprüfer.
Veranstaltungen auf Bezirksebene
Bei der Bezirksfrühjahrstagung am 02.03. in Hückelhoven wurden die neuen
Bezirksmajestäten, die am Vortag auf unserem Schießstand ermittelt wurden geehrt
und der Presse vorgestellt. Andre` Ortmann wurde mit 30 Ringen Bezirksschülerprinz und Christian Heinrichs Bezirksprinz mit 28 Ringen. Bezirkskönig wurde
Manfred Backes von der Bruderschaft „Vom Heiligsten Sakrament des Altares
Hückelhoven“.
Mit Freude hörten wir, dass ab 2009 alle Bruderschaften aus einem gesonderten
Topf 500,- € jährlich als Zuschuss zur Brauchtumspflege erhalten sollen, nachdem
dieser Zuschuss in 2008 vom Kulturring zuvor abgelehnt wurde. Darin sollen die
280,- € enthalten sein, die bereits heute als Zuschuss für Jugendarbeit gewährt
werden. Der Ausrichter des Bezirksschützenfestes erhält jeweils 750,- €.
Am 11.05. beteiligten wir uns am Bezirksschützenfest. Ausrichter war die
Hückelhovener Schützenbruderschaft „´Vom Heiligsten Sakrament des Altares“.
Dabei standen aus unseren Reihen die Bezirksmajestäten Schülerprinz Andre`
Ortmann und Bezirksprinz Christian Heinrichs im Mittelpunkt, sowie unser
Königspaar des Jahres 2007 Uli und Andrea, die hier ihren letzten öffentlichen
Auftritt hatten.
Zur Herbsttagung versammelten wir uns am 23.11. hier in Millich.
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Goldhochzeit von Jupp und Marianne
Am 10.05. feierte das Ehepaar Marianne und Hans-Josef Winkens sein Goldenes
Ehejubiläum. Beide sind langjährige und verdiente Mitglieder unserer
Schützenbruderschaft. Jupp, der seit 1951 Mitglied ist, wurde im Jahre 1999 mit dem
Schulterband zum SEK ausgezeichnet. Außerdem ist er der Spieß unserer Offiziere
und gehört somit dem erweiterten Vorstand an. Marianne ist ab 1989 aktives Mitglied
der Frauengruppe. Beide sind noch als Schützen aktiv. Bei seiner Gratulationsrede
würdigte unser Brudermeister die großen Verdienste der Beiden und wünschte ihnen
noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit und dass sie ihrer Familie und der St.
Johannes Schützenbruderschaft Millich noch lange erhalten bleiben.
Schaufenberger Kirmes und Bürgerverein
Zukünftig werden wir uns nicht mehr am Festzug der Schaufenberger Kirmes
beteiligen.
Die Gründe: Wie wir alle wissen, ist im Jahre 2007 die Schaufenberger Kirmes
ausgefallen und im Gegenzug hat auch der Bürgerverein Schaufenberg nicht an
unserem Festzug teilgenommen. Die St. Stephanus Bruderschaft Kleingladbach
hatte sich zu diesem Zeitpunkt kurzfristig dazu entschließen können, sich an unserer
Kirmes zu beteiligen um so die entstandene Lücke zu schließen. Für uns war es
natürlich selbstverständlich, der St. Stephanus Bruderschaft zur Annakirmes einen
Gegenbesuch zu erstatten. Da wir zu diesem Zeitpunkt keinerlei Informationen über
die zukünftige Entwicklung des Bürgervereins hatten und nicht wussten, ob jemals
wieder eine Schaufenberger Kirmes stattfinden würde, haben wir uns dazu
entschlossen mit der St. Stephanus Bruderschaft eine Abmachung zu treffen um
zukünftig mit einer verlässlichen Schützenbruderschaft Planungssicherheit zu haben.
Im Jahre 2008 erhielten wir die Einladung erst 8 Tage vorher, sodass wir unsere
Mitglieder nur durch Mundpropaganda benachrichtigen konnten. Für Königin und
Ehrendamen war die Einladung verständlicherweise auch zu kurzfristig. Wegen der
genannten Gründe und der fehlenden Motivation unserer Mitglieder, zukünftig einen
zusätzlichen Auswärtstermin zu haben, wurde am 16.05. vom Vorstand der
Beschluss gefasst, sich am Festzug der Schaufenberger Kirmes nicht mehr zu
beteiligen. Diesen Beschluss haben wir dem Bürgerverein in einem Schreiben mit
unserem Bedauern und den genannten Gründen mitgeteilt.
Die Entscheidung, eine langjährige Tradition zu beenden, ist uns sicherlich nicht
leicht gefallen, da viele unserer Mitglieder noch von besseren und schöneren Zeiten
mit dem Schaufenberger Bürgerverein zu erzählen wissen.
Unsere Kirmes
Vom 27. bis 30.06 feierten wir das Schützenfest des Jahres 2008. Nach der
Schmückwoche eröffneten unsere Jungschützen das Kirmeswochenende mit einer
EM-Party im Festzelt. Im Mittelpunkt der Kirmes standen das Kaiserpaar Hans-Josef
Winkens mit seiner Frau Marianne, die Ministerpaare Sebastian Schmidt und Sabine
Evertz sowie Oliver und Stephanie Vogel, der Prinz Mike Winkens, der von Vanessa
Peulen begleitet wurde und seine Minister Astrid Thielen und Rolf Winkens sowie
Schülerprinz Andre` Ortmann. Die Höhepunkte unserer Kirmes waren wieder einmal
der Festumzug und der Kaiserball zu Ehren der Majestäten. Nach dem Kaiserwalzer
ehrte Brudermeister Heribert Müller fünf Vereinsmitglieder für langjährige
Mitgliedschaft, Sabine Venedey für 10-jährige, Wolfgang von Berg für 25-jährige,
Dieter Coenen, Hubert Thönnissen und Albert Wegmann für 40-jährige und Erwin
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Fronhofen für 60-jährige Mitgliedschaft. Im Anschluss zeichnete er die
Schützenbrüder Dieter Sieben und Uli Venedey wegen ihrer Verdienste um den
Verein mit dem Silbernen Verdienstkreuz aus. Claudia Müller erhielt aus den Händen
des Stellvertretenden Diözesanbundesmeisters und Bezirksbundesmeister Herbert
Knur den Hohen Bruderschaftsorden, da sie sich in der Vergangenheit um den
Verein besondere Verdienste erworben hatte.
EM und Ferienbeginn in NRW sorgten zwar dafür, dass unser Festzelt nicht an allen
Tagen gut besucht war, aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Die
Schausteller waren es wie immer nicht und bauten deshalb ihre Fahrgeschäfte am
Montag etwas verfrüht ab. Die Elterngemeinschaft konnte aus diesem Grunde keine
Freikarten und Süßigkeiten für die Kinder kaufen. Als Ersatz gab es Pommes von
der Imbissbude. Dafür herzlichen Dank an die Elterngemeinschaft, die auch zum
Vogelschuss die Kinderbelustigung gesponsert hat.
Doch was wäre eine Kirmes ohne Pannen ? Mit Zugbegleitung und Zeltwache wurde
in diesem Jahr die Funkbereitschaft e.V. beauftragt. Beim Umzug am Samstag
begleiteten uns zwei schwarzgekleidete Wachleute, die anstatt den Zug abzusichern,
neben dem Trommlercorps herliefen. Nachdem ihnen jemand gesteckt hatte, dass
ihre Zugbegleitung eigentlich den Sinn verfehlte und so keine Zugsicherung
zustande kommen konnte, waren sie auf einmal spurlos verschunden. Wie wir dann
mitten in der Nacht erfuhren, sollten diese beiden Wachleute auch die Nachtwache
im Zelt übernehmen. Selbst der Chef dieser Truppe war nicht mehr zu erreichen, da
er an der Mosel weilte und nach dem ersten Telefonat sein Handy ausschaltete.
Kurz entschlossen übernahm die Wach- und Schließgesellschaft vom Mühlenkamp
mit Hund Hasso von Kobbenthal die Zeltwache von Samstag auf Sonntag.
Das höchste Fest für eine Schützenbruderschaft ist und bleibt die Kirmes.
Insbesondere dann, wenn man einen Goldkönig und ein Kaiserpaar wie Jupp und
Marianne hat, die unsere Bruderschaft über ein Jahr lang würdig repräsentiert
haben. Unser Dank gilt den Beiden und alle Achtung davor, dass sie diese
Strapazen noch einmal auf sich genommen haben.
Vogelschuss am 07.09.
Das herbstliche Wetter und das zur gleichen Zeit in Hückelhoven stattfindende
Gewerbefest, sorgten vermutlich für den nicht allzu guten Besuch zu unserem
Vogelschuß. Oder sollte sogar Desinteresse unserer eigenen Mitglieder der Grund
sein? Diese Tatsache hielt jedoch keinen der zukünftigen Majestäten davon ab, auf
dem Vogel zu schießen. Die vier Bewerber um den Königsvogel, Gisela und Thomas
Mülfarth sowie Dieter und Peter Hagelstein, lieferten sich bis gegen 22:00 Uhr ein
faires Duell, bis schließlich der Vogel von der Stange fiel. Die Königswürde errang
Thomas Mülfarth der Dieter und Peter Hagelstein zu seinen Ministern ernannte.
Astrid Thielen wurde neue Prinzessin. Ihre Minister sind Andre´ Ortmann und
Alexander Thielen. Astrid wird begleitet von Marco Hentschel. Der neue Schülerprinz
heißt Marco Heinrichs, der das Duell gegen Mitbewerber Frederic Kötz gewann.
Offiziere
Bernd Winkens und Thomas Mülfarth gehören ab Juli aus persönlichen Gründen
nicht mehr dem Offizierscorps an. Daraufhin wurde bei der Versammlung am 13.09.
unser Brudermeister Heribert Müller zum neuen Generaladjutanten gewählt.
Ebenfalls am 13.09. wurde Peter Hagelstein einstimmig ins Offizierscorps
aufgenommen und Christian Heinrichs zum neuen Fahnenträger ernannt.
Geschäftsbericht_2008

Seite 4 von 5
Sonstige Veranstaltungen
Am Fronleichnamstag beteiligten wir uns an der Fronleichnamsprozession. Diese
fand zum wiederholten Mal als Sternprozession nach Hückelhoven statt.
Traditionsgemäß sollte bei uns in Millich die Gefallenenehrung am Volkstrauertag
von den Ortsvereinen durchgeführt werden. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus ?
In diesem Jahr waren die Freiwillige Feuerwehr und wir vertreten. Dazu gesellte sich
unser Erwin als Vertreter der Stadtverordneten und ein Passant, der das Geschehen
vom Straßenrand aus verfolgte. Um hier etwas zu bewegen, ist die Ortsgemeinschaft
gefragt.
Aktion - Unser Dorf soll schöner werden- , oder kurz gesagt „Wie finde ich
einen Grund, einen Helferabend zu organisieren“ ?
„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“, dachte sich unsere
Schießmeisterin nachdem ihr Vorschlag, einen Helferabend zu veranstalten, auf
wenig Gegenliebe gestoßen war. Für Samstag den 31.05. lud sie deshalb alle
Schützinnen und Schützen zur Aktion „Rund ums Haus“ ein. 13 fleißige Helfer
folgten dem Aufruf um zwischen Regenschauern die Außenanlagen des
Dorfgemeinschaftshauses zu reinigen. Einige waren dabei nicht zu bremsen und
machten selbst vor der holländischen Schule nicht halt. Diese Arbeit wurde natürlich
mit einem Grillabend für die Beteiligten belohnt.
Das 2. gemeinsame Oktoberfest am 11.10 mit der Freiwilligen Feuerwehr feierten
wir wieder im gleichen Rahmen wie im Jahr zuvor. Viele Gäste, viel Bier und gutes
Essen sorgten für eine Bombenstimmung und für eine Aufbesserung unserer
ansonsten arg gebeutelten Vereinskasse.
Glückwünsche
Im vergangenen Jahr durften wir die Goldhochzeitpaare Marianne und Hans-Josef
Winkens (wie bereits erwähnt) und Karl-Heinz Brendt mit seiner Frau Edeltraut,
sowie das Diamantene Hochzeitspaar Franz und Elisabeth Lehan gratulieren. Auch
unsere Jungschützenmeisterin Steffi ist nicht mehr vogelfrei, da sie am 07.11. ihren
Oliver Vogel heiratete.
Das waren die Höhepunkte des Schützenjahres 2008
Ein ereignisreiches Jahr mit dem wir im Großen und Ganzen zufrieden sein können.
Die Mitgliederzahl ist mit 159 fast konstant geblieben. Wie immer gab es Höhen und
Tiefen, viel Arbeit, die aber vor allen Dingen dann Spaß gemacht hat, wenn sich der
Aufwand gelohnt und unsere Veranstaltungen von unseren Mitgliedern und
Besuchern angenommen wurden. Den bei unseren Veranstaltungen und Festen
eingesetzten Arbeitskräften und Helfern, möchten wir an dieser Stelle für ihre
uneigennützige Hilfe unseren Dank aussprechen.
Heute stehen Neuwahlen an. Die letzten vier Jahre sind wieder wie im Flug
vergangen. Die Vereinsarbeit hat Spaß gemacht, auch wenn es manchmal -wie im
Vereinsleben so üblich- etwas Ärger gab und nicht alle immer an einem Strang
zogen.
Der größte Teil des Vorstandes muss neu gewählt werden. Dabei sind der
geschäftsführende Vorstand für vier Jahre, die Beisitzer und der Ältestenrat für
jeweils zwei Jahre zu wählen.
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Unsere Schießsportabteilung wählte bereits am 28.11. Elli Ortmann bleibt weiterhin
1. Schießmeisterin und Robert Ortmann ihr Stellvertreter. Beide sind mit jeweils einer
Stimmenthaltung für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Die Jungschützen
wählten am 27.01.2009 Stephanie Vogel zu ihrer Jungschützenmeisterin und Heinz
Daul zum stellvertretenden Jungschützenmeister. Diese beiden werden weiterhin wie
bisher von einem Team der Altschützen unterstützt. Die bereits erfolgten Wahlen
müssen heute von den hier versammelten Mitgliedern noch bestätigt werden.
In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr Millich ihr 75-jähriges Jubiläum. Sie ist
deshalb mit der Bitte an uns herangetreten, ihre Feierlichkeiten im Rahmen unserer
Kirmes ausrichten zu können und dabei unser Festzelt zu nutzen. Nach diversen
gemeinsamen Vorstandssitzungen sind wir der Bitte nachgekommen und haben uns
auf eine für beide Vereine akzeptable Lösung geeinigt. Ausgaben und Einnahmen
werden jeweils zur Hälfte von beiden Vereinen getragen. Ausgenommen sind
Verlosungen und natürlich die Jubiläumsgeschenke. Da der Discoabend unserer
Jungschützen dem Festbankett der Feuerwehr weichen muss, haben wir auch
hierfür eine Lösung gefunden und werden die Jungschützen am Oktoberfest des
Jahres 2009 beteiligen. Die Einzelheiten der Planungen sind protokolliert.
In der Hoffnung nichts Wichtiges und Niemanden vergessen zu haben, wünsche ich
euch allen, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2009. Bei den anderen Ortsvereinen bedanken wir uns für die
stets gute Zusammenarbeit. Bedanken möchten wir uns auch bei Frau Schlawin, die
das Amt als Präses unserer Schützenbruderschaft in vorbildlicher Weise ausübt,
obwohl dieses von anderer Stelle wie z.B. beim Bundesvorstand in Leverkusen nicht
gewürdigt und anerkannt wird und man dort die Meinung zum Thema „Evangelische
Pfarrer als Präses“ auch im 21. Jahrhundert immer noch nicht geändert hat.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Millich, im Januar 2009
Wolfgang Eilbrecht
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