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war die Neuirahl des Vorslandcs, dä durch
den Tod de! beiden Bruderneister urd die
Niedertegung der Amier des Kommandan-
lFh Toni Froilzheim und ds Kl€ideMarts
Kurt Hinz hehlere Posten Deu bcs€tzt wer-
den mußien. Die Neuwahl des Vdstandes
endete mii iolgcndem Ergebnis: 1. Bruder-
meisle! Käslar Wjnzen, 2, Brudermcister
Ignaz GornanDs, UnüeNestrtch, 3. Bruder-
meisi€r Alex Krahe, Berveralh, Komman_
dant Franz-wiui sdiiler, stelllerireter
Toni Froitzheim, General Amold Grats,
Adjütänlen Fetdi Pilatus, Alex Krahe.
Fäbn.ich Kuri Hinz, Fahnenoffiziere: Heinz
Winkels, BNno Zihmelmanns, G€6chälts-

Iühr€ri Hans-Joset Pisters, Slellvertreter
Franz-Josef Schüllei, KaFsi€rer: Flanz
Schhitz, Stellverlreter: willi Abels, Klei_
dervärt Flanz-Wil]i SCniiie..

Da die Sc.hießableilutg der Btuderscnaft
nicht mehr aktiv ist, schlug der vorstand
vor, die im Besitz d€r Bsderc.halt bciind-
lichen zvei Luftseüehre, einc Luftlistore
und die Schießanlagen zu verkäufen. Hier-
mii üar dic Versahmlung einve*landen
Inlelessenten \@rden gebeien, sjch bald
beim Vorsiand a hetden- Weiter wurde
lorseschlaeen. den Zusdluß d den Unko-
ne; das sihüDxnfestes 2n dFn Schnlz€n-
könis zu erhtthen. Er beträgt ab sorort ?00
Marlr. Absclrließend heille Geschällslührer
Pislers mit, daß es b€absic]1tiel sei, das
F:t.6n3tsfst d€s kohmer.ien Jahres wie-
der mit einem grcnen Utteüaltungsabend
tür die Mitglieder zu vsbinden, wozu meh-
rere KüDStler velplliCdtet lverde! sollen,
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Keyenberger Bruderschalt veräußert Gewehre / Finanzen gut
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EEKELENZ. Am Sohnlag leieftet die
Keyenberger St.-Sebastianus-Schützen ihr
Patronaislesl, das mit eiDem gemeiDsaben
Meßolfer eingeleilet wrde. Währ€nd der
M.ssc mrde d€r leue Schülzenkönie, Her-
beit Claßcn, vön Präses Plarrer Hoeen6

Nach dem Goltesdienst lersahmelten
sich die schülzen in .ier Gasl.wirlschdft von
werden am geheinsamen Frühslück und
zur aDschließenden Geteralvcrsammlung
Bruderneister Winren gedächte dobei der
im ve4angenen ,Iahr verslorbenen acht
Btuderschafismitslieder, unter anderem
der Brudemeisler Gerhärd Corsten, Un-
tenveslrich, und Josef Pohlen, Keyenhcrg

Geschältslührer Hans-Josef Pisiers ließ
noch einmal das Bruddschafrsleben des
vereangenen Jahrs Revue passieren. vo!
all€m hob er däs geiuDeene und gut orgä_
nisiede Schüizendesi henor. Dr appellierte
abschließerd an die Schiltz€!, sich in die-
sem Jah! noch leger als bfther an ds
Ve.ansiall,ungen d€r Bruderschäft zu betei-
lieen. Anschließebd verlas Kassiere! Frabz
Schmiiz den Kassenberichl der die Mit-
slieder crlreulich stimnen konntei h Ge_
gensatz züm vergangeden Jah! kohnle die
RnrdFrs.hall, im Jahr 1972 €inen linanziel-
lcn Erlöls erzi.len. aheo Clemens utd Oito
Laumanns als Kassenprüfel b6tütigien
eine eeordnctc (ässenprüfung und beän-
trasien Enuaßtung lür den Voßtand

Der wi.htigstc Punkt der Tagesordnung


