
Protokoll der Vorstandssitzung vom 25.04.2018 im Hotel Schnepper, 
Mecklinghausen 

 
Tagesordnung: 

   
1) Rückblick Generalversammlung 
2) Berichte aus den Arbeitskreisen 
3) Crowdfunding der Volksbank 
4) Verschiedenes 

 
Georg Schulte eröffnet die Versammlung um 19.40 Uhr. Besonders begrüßt er unseren 
König Stefan Bicher und unseren amtierenden Kaiser Robert Koch. Insgesamt sind 19 
Personen anwesend.  
 
 
1. Rückblick Generalversammlung 

 
Die Generalversammlung ist sehr ruhig verlaufen. Besondere Vorkommnisse oder größere 
Diskussionen gab es keine. 
 
 
2. Berichte aus den Arbeitskreisen 
 

Die einzelnen Arbeitskreise geben einen kurzen Überblick über wichtige Themen und 
Aktivitäten. 
 
Geschäftsführender Vorstand 
 

- die Mitgliederliste ist auf einen aktuellen Stand gebracht worden 
- der Hallenmietvertrag wurde aktualisiert und zur Info an alle Heldener Vereine 

gesendet 
- vor dem Eingang zum Speiseraum wurde für den Defi ein Schrank angebracht. Der 

Defi kann für Veranstaltungen weiterhin bei Jörg Köster oder Fabian Voss 
angefordert werden. 

- vom HCC erhalten wir für die Heizkosten über den Winter eine Nachzahlung von 
500,- €; weiterhin steht uns der HCC nicht mehr als Hilfe für die Veranstaltung 
„Helden der Nacht“ zur Verfügung. 

 
Organisation 
 

- ein Treffen hat noch nicht stattgefunden 
- die Kreisdeligiertenversammlung hat in Grevenbrück stattgefunden. Wir haben 

teilgenommen 
- in Bezug auf die bald geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist noch nicht 

genau bekannt, was auf uns zukommt. 
 
Jungschützen  
 

- die Betreuer der Jungschützen setzen auf das Prinzip „Fördern und Fordern“. Es geht 
nicht nur um Feiern und Spaß haben, die Jungschützen sollen sich auch einbringen, 
z.B. Müllsammelaktion 

- am 1. Mai findet eine Wanderung mit Abschluss auf dem Sportplatz statt 
 
Königs- und Kaiseroffiziere 
 

- es hat noch kein Treffen stattgefunden 



 
Fahnenoffiziere 
 

- es wird nach einer Möglichkeit gesucht, das Gewicht der Fahne zu verringern 
- eine neuer Trauerflor wird besorgt 
- nach wie vor gibt es Probleme, die Fahne bei Beerdigungen komplett mit drei 

Personen zu besetzen. Reicht nicht evtl. 1 Fahnenträger? 
 das Thema bleibt schwierig und kann an dem Abend nicht gelöst werden. 

 
Schützenhalle 
 

- der Hallenboden über der Theke wurde aufgeräumt 
- der Boden vor der Bühne wird am dem 14.05. in Eigenregie abgeschliffen 
- die Rasenfläche an der Vogelstange wird vertikutiert 
- die große Fichte an der Vogelstange wurde gefällt 
- das Kabel nach Klechas muss neu verlegt werden 
- die Schwerlastrinne an der Auffahrt zum Schützenplatz muss erneuert werden. Evtl. 

kann hier die Firma Spies unterstützen. 
- für den bisherigen Kopf des AK Stephan Menke wird ein Nachfolger gesucht 

 
Technik 
 

- keine wichtigen Themen 
 
Musik 
 

- mit der neuen Festmusik aus Grevenbrück hat ein Treffen stattgefunden. Der 
Musikverein zeigt sich sehr engagiert 

- beim Frühschoppen auf dem Schützenfest wird neben der großen Besetzung auch 
die Tanzmusik noch einmal aufspielen 

- vor Schützenfest wird es eine Zapfenstreich Probe mit MV Grevenbrück, TBC Helden 
und den Fackelträgern aus Dünschede stattfinden 

 
Vatertag 
 

- die Vorbereitungen laufen 
- die Plakate werden verteilt 
- die Reinigung der Toiletten übernimmt Thomas Ostermann 

 
Helden der Nacht 
 

- es wird eine neue Band aufspielen: One Prime 
 
Bewirtung Schützenfest 
 

- es gab bisher 2 Treffen zu dem Thema 
- evtl. macht Andreas Rinscheid aus Benolpe irgendwann nach Uli Berg die Bewirtung. 

Das wäre dann auf Rechnung der Schützenbruderschaft und würde mehr Einnahmen 
als bisher für uns bedeuten. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Crowfunding  der Volksbank 

 
Es gibt von der Volksbank momentan eine Aktion, dass bei einer Spende von mind. 10,- € 
die Volksbank ebenfalls 10,- € hinzutut. Hier muss es sich jedoch um Spenden für ein klar 
definiertes Projekt handeln, welches vorher jedoch auch abgesegnet sein muss. Evtl. ist dies 
eine Möglichkeit, um an benötigte Gelder für den geplanten Anbau der Schützenhalle zu 
bekommen. Weitere Infos sind hier jedoch nötig und müssen besorgt werden. 
 
 
4. Verschiedenes 
 
Am 31.05. und 01.06. findet in Listerscheid das Jubiläumsschützenfest statt. An dem 01.06. 
werden wir einen Bus bestellen. 
 
Ebenfalls Jubiläumsschützenfest ist am 12.08. in Neu Listernohl. Auch hier bestellen wir 
einen Bus. 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet vor Schützenfest traditionell im Königshaus statt. 
Stephan Bicher lädt uns dazu am Freitag 29.06. ein. 
 
Die Jubilarplaketten werden verteilt, mit der Aufforderung, diese persönlich bei den 
jeweiligen Empfängern abzugeben. 
 
Bei der Stadt Attendorn haben wir einen Antrag auf Förderung von gemeinnützigen 
Vorhaben gestellt. Hier geht es um die Schwerlastrinne am Schützenplatz. Die Entscheidung 
der Stadt steht aus. 
 
Georg Schulte beendet die Vorstandssitzung um 21.20 Uhr. 


