
Ausschnitt aus dem Dürener Lokalanzeiger
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Naclif61~er für den v~rstorJjenen ~ak~:LöISdorf

. Riicliblick
Nach der::E,;infüPr:uJ,J.g desneu~I}.,Krels-

bundesm€isters d,uJ;oo Pfarrer Bernl;1ai"d
und des~:nerten' :,stellv. KreisbundBsmei':""
sters Konstantin .Schoeller, aus Lan,ger-'
wehe dankte;' JQist !!iiir.das' Vertrauen,
Er \Volle sein Amt in brüderllcher t.lebe
ausführen..( . .

. .
,

In seinem .RÜckbliCk auf das ;fahr 1973.
führte Joist das Kreisburide~~esJ' ap., an.
dem, sich 27: BruderschafteI;\, .betemgten~
Er hob die starke Befeiligung von Fan.:.
neri.abordnungen an der Beerdigung von
Jakob, ßÖlsßoFf. 'h~w'Ür. :':9$§\~rx~i?,~~.~
Meyer gab einen positiven Kagsenbericht~
der 'eine)l' augenblickliChen Bestarid\io~
574,66 :BM aufweist. Der Kassenprüfej;'
bestätigt~: dem SchatzmBister. eine sehr
ordentliche Kassenführurig und' be an':"
tragte die Entlastung cies Vorstandes; die
mit großer Mehrheit 'erfolgte. .Die. Wahl
der neUEm Kassenprufer 'fiel eihstÜnmig
auf .Heinz Zimmer und W. Meisenherg.

'SOJ:id~rumlage nötig .....

Im Hinblick auf die neue Verbands":
umlage !Sagte der Schatzmeister, durch
den unerwarteten Tod von J.., Lölsdorf
sei dym "kr'efsscliüt}e,h1b:'j§ntfein,' Au,fw:a~d
von 343 DM entstanden, für '.Anzeigen;,
Kränze. u!Sw..;;W,enndE;r TrauerfalL nicht
~i:iJ,ge,tJ;eteIt,~Wiii'Fe"~iir~Mie!,e SOIig.eruin-
lage niCht' notwencIig 'geworden: Er be-
an.tragte eine, Sond~.r:~mlage' von 75 DM
für' jeden

,.
'Bezir"ksverband. Er schlage

weiter vor:, daß. ,dieser.,J3etra,g im ,kom-
menden Jahr. von der. Umlage in Abzug

. Fotö: I:,iesen gebracht '\Y',er:ge.,,.Gege.n,. vier,.Nein-Stim-
men bes.chloß. die. yersammliuig' di;ese,
Sonderumlage ,mit gr:oßer Mehrheit.

Über SChießsport;:jn,ielegenhei ten sprac..i'1
Kreisschießmeister Kuhlemann.

. Er em-'
pfahl' den Bruderscha"ften, mit der G8il1a
Sonderve.rtrige. abzusGhließen; 'bevor die-
se ;:nd sie,.zukomme,., ;Es sei besser und
billige!:, der., Gem;3. .entgegenzukommen
als sie' auf.sicll i!ikorrime.n zu lassen. Mit
Freude vermerkte 'er ,Me 'sehr stark€ Bg-
teiHgung an die ftir,,'d.en J6.und 17. April
angesetzten KreismeisterscJ:iaften in 'El-
len, für die ,bishe;r;. 4ber 350 Schiitzen
gemeldet wUl:den. Er ..dankte der EUener
Btud~rschaft fÜr die Ausrichtung der
Kreismeistersc.:haften.. .;

Biidup.gsarbeit rlOtwendig .
Anschließend wies' Joist darauf ',hiP:,

daß seit.ens des Präsidiums auf diestat't~:'
bürgerliche' ~i.ldungsarb$t Wert gelegt
werde, daß aber' auch dIe Pfarrgemeinde-
räte aufgerufen seien" .etwas derartiges
zu veranlassen~ Man habe nunmehr in
G,ÜrzeniCh beschlossen, beide Veranstal-
tungen zu'. koordinier:en. .

.
.

'.'Im' Anschluß .an' die' Delegiertenvex-
s.amml\l11g . sp;t~Sq:gq~ize}Ilfqrrer M?n?fi;.

-nore:Or~ ~S&niitZ ,aus Linnkh ein Refe-
.rat zu. dem 'I'pema:'"D\e"große, Wende UJ;iil
ehe neue RiChtung". Heute.sei es das Ziel
der wi"!ltanschaulichen Andersdenkenden,
Wahrheit und Lüge so miteinander zu.
vermengen, ,<;:laß ni;;mCjT1o . meh;' wisse,
beide voneinander iii trennen. Man 'wolle
nicht mehr den Gegner überzeugen, son-
dern mit Sche,inargunie,nten, aus dem Weg
räumen. Leider bemühten sich viel-e
Wissenschaftler und Politiker; das Volk
.beglücken und retten zu wollen, unter
völliger' Ausschaltung' der chl'istHchen
Erlösungslehr.e.

Du~ch Bezirks-Bundespräse~Piarrer B.ernb.ard aus Huchem -'Stäm:meln' (rechts) wurde
}{onrad;Joist:.als,' Kreisbul}d!;s~eister eingeführt. Er wurde NaCh~~olger. deS Verstor-

benen Jakob LölsdornJiszllm En'de'der Wahlperiode.,
.

Düren. Im Vord",rgrun"d der Kreisde-
legiß'rtenversättimlung .des " KreisschÜtz'-
enbundes am Samstag im Kolpinghaus
stand die Einführung des." bisherigen

'JsteUv. Kreisbundesmeisters'Konrad" Joist
A'aus Nörvenich als' :N'it-chfoIger' des ver-

storbenim "Kre.isbundesmeisters" Jakob
Lölsdorf für den. Rest der~i Wahlperiode
dur'ch . Bezirks~Bundespräses '. Pfarrer
Bernhard. :Anläßlich der Ehnfng' für' die
im 'Berichtsjahr'v.erstorbfmen' :Schützen-

'brüder wurde be~onders des Kreisbuudes-
meisters aps' Birk"esdo.tf; gMacht;der
ja:\1rzehn ang dem :.. Krcisscnützenbund
vorges !iden hatte mi\ldem'hohe Aus'-
zeic

.
urigfm vom' B.iuidesprii~idhim' zu-

tei 'geworden waren.' .'

Nach der Verlesung.. de.r.,J\tiBaersclJ.rift
des Erotokollsvoride,r letzterlIJielegier-
tenv~rsammlungwuRQ.~- mon.iert, :daßd~e
helltige Versarrimlung.wi~denlm fiir 14.30
Uhr angesetz.-tworden sei, w.as für viele
zu. ~rüh seLWeiter.wurde. beanstandet,
daß .die .

VerPandSl1rni<ige, die.. arÜäßlieh
der vorj ährigel1. ;bel~gierteriyersamrnll1ng
f~r197A erqoJ:)E';n ,worden.. sei; .nun,mel1r
wiederum. zur Debatte stehe. Der Kr.eis-
bundesmeister vert~ii1.igte.. sich. damit,
daßdnrChden 'I'ods~in:es Vorgängers
nicht vöraussch,aubateKosten entstanden
seien und v~rwies deseweiterenauf das
Statut des Kr~isschützenbl1ndes, das be-
saJge, daß. ~onde.ru;m.lag~nim.'Bedarfsfal1e

>erhohen werden könnten.

VlR
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