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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder
Wir alle nähern uns dem Jahresende eines sehr besonderen Jahres 2021. Wohl niemand hätte 
gedacht, dass wir uns diesen Herausforderungen im Privaten, im Beruf oder in Ehrenamt und 
Vereinstätigkeit mal stellen müssen.

Euer Schützenverein hat bis zum Sommer alle bekannten, traditionellen und liebgewonnenen 
Aktivitäten und Aktionen absagen müssen, mit Rücksicht auf uns alle. Stolz und dankbar sind 
wir für die Aktion zu Ostern, dass unsere Offi  ziere und der Vorstand die ortsnahen Vereinsmit-
glieder mit Abstand aufsuchen konnten um einen kleinen Ostergruß abzugeben. So war es uns 
möglich, euch für eure Treue zu unserem Verein und euren Langmut im Umgang mit Corona 
ein bisschen zu danken.

Im August 2021 konnten wir dann mit weiteren Vereinen und Gruppierungen unseres Dor-
fes die erforderlichen Generalversammlungen im Zelt auf dem Festplatz abhalten. Ein luftiges 
und großzügiges Festzelt machte dies möglich. Die hier stattfi ndenden persönlichen Begeg-
nungen erfreuten alle Teilnehmenden. Ein herzliches Dankeschön den vielen Ehrenamtlichen 
für die große Unterstützung, die dieses Wochenende ermöglicht haben.

Das Biwak im Oktober 2021 auf Bernhard Reckmanns Wiese brachte dann noch einmal die 
Schützen und Freunde gesellig zusammen. Die Offi  ziere organisierten den Abend, der eben-
falls zu sehr vielen schönen Begegnungen führte. Wir sind froh und dankbar, dass wir unseren 
Mitgliedern und den Bewohnern von Holsterhausen zumindest zwei Aktionen anbieten konn-
ten  die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Eifrig planen wir für 2022, beginnend mit der Generalversammlung im Januar und dem Schüt-
zenfest im Juni. Unbeschwerte Begegnung mit einem größtmöglichen Maß an Sicherheit für 

alle steht dabei für uns im Fokus. Unser Vereinsjubiläum in 2023 und 2024 haben wir 
im Blick und hoff en, euch mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten erfreuen zu können. 

Auch wenn wir durch die Corona-Pandemie nicht so präsent sein konnten, wie wir es 
gerne wollten, haben Schaff ensgeist und Planungslust bei den Offi  zie-
ren und dem Vorstand keine Einbußen erlitten.

Wir wünschen euch und euren Lieben ein gutes und besinnliches Zuge-
hen auf das bevorstehende Weihnachtsfest, eine frohe und gesegnete 
Weihnacht und ein gutes, neues, vor allem aber gesundes Jahr 2022.

Vielen Dank für eure Treue, Gut Schuss!

 DIE GENERALVERSAMMLUNG 
fi ndet am 16. Januar 2021, 17 Uhr, 

im Vereinslokal Hotel Deutsches Eck statt. 
Aufgrund der aktuellen Situation 

kann es kurzfristig zu Änderungen kommen.

Alle Jahre wieder . . .
Am Samstag vor dem 1. Advent fanden sich Vorstand und Offi  -

ziere des Schützenvereins an der Kirche ein, um für die Gemeinde 
wieder einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Es war ein enormer 
logistischer Aufwand notwendig, bis der Baum in voller Pracht 
erstrahlen konnte. Ein Kran der Firma Suden hob die Tanne aus 
einem Garten an der Hauptstraße auf den Anhänger. Ludger 
Punsmann beförderte sie zur Kirche. Dort waren noch schweiß-
treibende Arbeiten nötig, denn der Stamm musste noch passend 
verkleinert und abgerundet werden. Die Arbeit hat sich gelohnt 
und der Baum strahlte am Abend vor der Kirche zum traditionel-
len Adventsblasen. Die zahlreichen Zuschauer waren sich einig: 
Das ist ein schöner Baum!



Am 15. August 2021 folgten 160 der 
insgesamt 706 Mitglieder der Einla-
dung zur Generalversammlung. Für die 
Versammlung wurde extra ein großes 
Zelt auf der Festwiese aufgebaut, um 
sicherzustellen, dass alle notwendi-
gen Hygieneschutzvorgaben der Co-
ronaschutz-Verordnung eingehalten 
werden konnten. Die Gesundheit aller 
Teilnehmenden steht besonders in 
diesen Zeiten immer im Vordergrund. 
Obwohl bereits viele Mitglieder voll-
ständig geimpft sind, bat der Vorstand 
um einen freiwilligen Bürgertest. Die 
Teststelle im Rehazentrum Dorsten un-
terstützte den Verein dabei und hatte 
vor dem Zelt ein mobiles Testzentrum 
aufgebaut. Viele Mitglieder kamen der 
Bitte des Vorstands nach.

Im Vorfeld hatte der Schützenver-
ein weitere Ortsgruppen und Vereine 
aus dem Dorf Holsterhausen eingela-
den, das Zelt für ihre Versammlungen 
zu nutzen. In der Pandemie hält das 
Dorf zusammen und so konnte das 
Zelt für die Generalversammlung des 
Spielmannzuges, die Jahreshauptver-
sammlung der Schießgruppe, durch 
die Feuerwehr, die Kolpinggruppe und 
am Sonntagvormittag auch für einen 
Gottesdienst genutzt werden.

Nach der Begrüßung durch den 1. 
Vorsitzenden Burkhard Pauli wurde der 
verstorbenen Mitglieder gedacht. An-
schließend stellten der Spielmannszug 
und die Schießgruppe ihre Jahres-be-
richte vor.

Schatzmeister Markus Thies trug ei-
nen detaillierten Kassenbericht vor 

und legte hier den Mitgliedern die er-
freulichen Vereinsfi nanzen off en. Die 
Kassenprüfer bestätigten eine vorbild-
liche Kassenführung, woraufhin dem 
Schatzmeister einstimmig Entlastung 
erteilt wurde. Der Geschäftsführer Mar-
tin Epping wies an dieser Stelle darauf 
hin, dass der Verein, gemeinsam mit 
weiteren Schützenvereinen aus Dors-
ten spontan Geld für die Opfer der Flut-
katastrophe gespendet hat. 

Den letzten Bericht trug der Ge-
schäftsführer Martin Epping vor. Er zähl-
te zu Beginn die eigentlich für das Jahr 
2020 geplanten Veranstaltungen auf. 
Das eigene Schützenfest zu Pfi ngsten, 
Partnerschützenfeste, Jubiläumsschüt-
zenfeste, die Osterfeueraktion, der Bür-
gerschützenwettkampf und die Flurrei-
nigungsaktion sind nur einige Beispiele 

für Vereinsaktivitäten, die aufgrund der 
Pandemie nicht stattfi nden konnten. 
Der Geschäftsführer appellierte aber 
an die Mitglieder, positiv in die Zukunft 
zu blicken. Mit #stayathomechallanges, 
einer Pfi ngst- und einer Weihnachtsak-
tion konnte das Vereinsleben auch 
in den letzten Monaten im Rahmen 
der Möglichkeiten lebendig gehalten 
werden. Martin Epping dankte den 
Offi  zieren, den Vorstandsmitgliedern 
und allen anderen freiwilligen Helfern 
für die tatkräftige Unterstützung und 
Hilfe bei diesen Aktivitäten. Der 1. Vor-

sitzende Burkhard Pauli hatte zu Be-
ginn der Veranstaltung schon darauf 
hingewiesen, dass es sich gut anfühlt, 
„endlich wieder Holz unter den Füßen 
zu haben“. 

Martin Epping versprach den Mitglie-
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dern, nach Möglichkeit auch weitere 
Aktivitäten in diesem Jahr durchzufüh-
ren. Mit dem Biwak im Oktober konn-
te das Versprachen eingelöst werden. 
Auch die Vorbereitungen für das Schüt-
zenfest zu Pfi ngsten 2022 liefen bereits 
im Hintergrund, in der Hoff nung, dann 
wieder ein Schützenfest feiern zu dür-
fen.

Zum Schluss des Geschäftsberichts 
bedankte sich Martin Epping im Namen 
des Vorstands bei den amtierenden 
Majestäten König Uwe Drüppel und 
Königin Petra Lemberg: „Die verlänger-
te Regentschaft hat zu keinerlei Amts-
müdigkeit geführt“. Die Beiden hätten 
zusammen mit dem Prinzenpaar auch 
in der Coronazeit „dem Schützenleben 
im Dorf neue Akzente gesetzt und sehr 
viel Freude bereitet.“

Die Versammlung erteilte im An-
schluss an den Geschäftsbericht dem 
gesamten Vorstand einstimmig Entlas-
tung.

Bei den anschließenden Wahlen wur-
de Matthias Vennemann einstimmig 
zum 1. Vorsitzenden gewählt, Burkhard 
Pauli hatte sich nach 11 Jahren nicht 
erneut zur Wahl gestellt. Matthias Ven-
nemann sowie Bürgermeister Tobias 
Stockhoff  bedankten sich für das gro-
ße ehrenamtliche Engagement und 
die gute Vereinsführung bei Burkhard 
Pauli. 

Die Mitglieder applaudierten im Ste-
hen und bedankten sich so bei Burk-
hard Pauli, der später noch zum Ehren-
vorsitzenden gewählt wurde. Aufgrund 
der Wahl von Matthias Vennemann war 
die Position des 2. Vorsitzenden vakant. 
Hier wurde der bisherige Beisitzer Pe-
ter Abel ins Amt gewählt. Der dadurch 
off ene Beisitzerposten wurde von der 
Versammlung mit Hannes Knafl a be-
setzt. 

Bei den weiteren Wahlen zum Vor-
stand wurden einstimmig wiederge-
wählt: 

1. Schriftführer: Alexander Gäng
1. Schatzmeister: Markus Thies
Beisitzer: Guido Bunten
Beisitzer: Thomas Rohlof
Oberst: Frank Klümper
Hptm. 1. Kp.: Stefan Nachbarschulte
Ralf Lemberg stand für die Wahl zum 

Hauptmann der 2. Kompanie nicht 
mehr zur Verfügung. Als sein Nachfol-
ger wurde Matthias Kruse gewählt. Zu 
Kassenprüfern wurden Wolfgang Feld-

mann und Lambert Schlüter gewählt, 
Peter Knafl a und Michael Püthe wurden 
zu Ersatzkassenprüfern gewählt. 

Die Versammlung wählte darauf-
hin Ralf Lemberg zum Ehrenhaupt-
mann. Oberst Frank Klümper stellte 
im Anschluss an die Wahlen noch die 
Mitglieder des Vorstandes und des 
Of-fi zierskorps vor. Diese können der 
Webseite des Vereins www.schuetzen-
ver ein-holsterhausen-dorf.de entnom-
men werden.

Von den Mitgliedern kam der Vor-
schlag Ludger Punsmann, aufgrund 
großer Leistungen für den Verein, zum 
Ehrenadjutant zu wählen. Ludger Puns-
mann wurde einstimmig gewählt. 160 
Mitglieder und der Vorstand blicken zu-
frieden auf ein Wochenende mit „Holz 
unter den Füßen“ zurück.

Die Generalversammlung wurde vom Spielmannszug eröff net.

Den beiden ausscheidenden Burghard Pauli (1. Vorsitzender) und Ralf Lemberg (Hauptmann 2. Kompanie)
wurde ein Präsent überreicht.

Vorstand und Offi  ziere v. l.: Major Simon Köcher, 2. Vors. Peter Abel, Ehrenadjutant Ludger Punsmann, 1. Vorsitzender Matthias Vennemann, Burkhard Pauli, Haupt-
mann 2. Kompanie Matthias Kruse, Ralf Lemberg, Oberst Frank Klümper und Geschäftsführer Martin Epping.

Einmarsch der Fahnen, fast wie beim Schützenfest.

Neuer 1. Vorsitzender: Matthias Vennemann.

Ludger Punsmann wurde auf Grund seines großen 
Einsatzes zum Ehrenadjutant ernannt.


