
Drensteinfurt – Nachdem der erste Höhepunkt im Vereinsjahr des Bürgerschützenvereins „St. 
Johannes“ Drensteinfurt von 1593 e. V., nämlich das Maibaumaufstellen, wenn auch arg 
verregnet, erfolgreich gestaltet werden konnte, steht nun die Generalversammlung vor dem 
Schützenfest auf dem Programm.  
Am heutigen Samstag, dem 10. Mai 2003, um 1930 Uhr sind alle Mitglieder des Vereins und 
die, die es noch werden möchten, zu dieser GV im Saal des Kolpinghauses recht herzlich 
eingeladen. Der Vorstand erhofft sich eine rege Beteiligung aller Schützen, um so die 
Zusammengehörigkeit des Verein zu dokumentieren.  
Der Vorsitzende Heinz Fels wird um 19.30 Uhr alle Anwesenden herzlich begrüßen und die 
Tagesordnung bekanntgeben, die da lautet: 1. Aufnahme neuer Mitglieder; 2. Verlesung des 
Protokolls der letzten Generalversammlung; 3. Schützenfest 13., 14., 15. Juni 2003; 4. Taufe 
des neuen Vogels für das Schützenfest 2003; 5. Verschiedenes.  
Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung wird der Vorsitzende 
über die Planungen für das diesjährigen Schützenfest ausführlich berichten und Termine und 
den gesamten Festverlauf darlegen. Dieser Vortrag könnte diesmal etwas umfangreicher 
ausfallen, denn bekanntlich steht ja ein kleines Jubiläum an, 410 Jahre Bürgerschützenverein. 
Deshalb wird vor allem der Freitagabend eine besondere Gestaltung erfahren. Ein 
Bayernabend ist geplant, der zusammen mit dem Spielmannszug und der Rentnerband 
vorbereitet wurde. Nicht zu vergessen ist hier die Blaskapelle aus Roßhaupten, die aus diesem 
Anlaß Drensteinfurt besucht und diesen Abend und das Schützenfest tatkräftig mitgestaltet.  
Wie in jedem der letzten Jahre bei dieser Generalversammlung wird die Taufe des neuen 
Vogels für das diesjährige Schützenfest einen besonderen Stellenwert einnehmen. Die 
Abteilung der Fahnenoffiziere mit ihrem neuen Führer Hermann Witte tritt in diesem Jahr als 
Sponsor auf und wird auf der Versammlung auch den Namen des diesjährigen Vogels 
bekanntgeben und die Taufzeremonie mitgestalten.  
Unter Punkt Verschiedenes haben alle anwesenden Mitglieder die Möglichkeit, sich aktiv mit 
Anregungen oder Vorschlägen zum Wohle des Vereins an dieser Versammlung zu beteiligen.  
Ein besonderes Schmankerl kommt in diesem Jahr zur Durchführung, das im letzten Jahr 
wegen eines Todesfalles in der Familie des Autors leider ausfallen mußte. Siegfried 
Altenbach wird einen Diavortrag von etwa 30 Minuten mit dem Titel „20 Jahre – 
Drensteinfurt im Wandel der Zeit“ halten. Hier werden sicher viele Erinnerungen wach, wenn 
Bilder und Texte aus dieser Zeit zu sehen und zu hören sind. Es wird allerdings kein reiner 
Schützenvortrag werden, sondern mehr allgemein gehalten sein.  
Die Vorstandsmitglieder treffen sich am Samstagabend bereits um 18.30 Uhr im Kolpinghaus, 
um die Dekorierung des Saales vorzunehmen.  
   
   





  

 

  

 


