
Neue Schützengruppe in Dorthausen 
Am 09.03.2019 hatte die neue Schützengruppe ihren ersten offiziellen Auftritt, auf der 
Königsproklamtion von König Dieter Klatt, und freut sich auf das erste Schützenfest in diesem 
Jahr, bei welchem sie erstmals als Gruppe auftreten werden. 


Gegründet wurde sie am 02.10.2018 mit anfangs 6 Gründungsmitgliedern. Die Vorgeschichte 
beginnt allerdings schon früher, nämlich auf dem Schützenfest in Dorthausen 2018 unter Königin 
Doris Kohnen. Paul Wollensack und Max Temur, beides Initiatoren der neunen Gruppe, waren zu 
dem Zeitpunkt noch Mitglieder der Schwatte-Männ und hatten beide zum Schützenfest Freunde 
aus dem nähren Umfeld eingeladen. Diese Einladung galt vorerst dem Freitag, wurde dann 
allerdings schnell auf alle Tage ausgedehnt, da es den Eingeladenen, hier sehr gut gefiel. Unter 
den Gästen waren die zwei Gründungsmitglieder Norman Hohnen und Simon Franken. Jan 
Gerards, auch ein Eingeladener, trat erst später offiziell der Gruppe bei, er war allerdings schon 
bei der Gründung als Gast anwesend. Filip Wollensack, der das erste Jahr bei den Schwatte-
Männ mitging ist das 5. Gründungsmitglied der neuen Schützengruppe. Das 6. 
Gründungsmitglied ist Paul Joeris vom Sitterhof, dieser war zum Schützenfest zwar im Urlaub, 
wurde aber als langjähriger Freund und aktiver Schütze aus Venn natürlich eingeladen. Allerdings 
viel auf dem Schützenfest nie das Wort „neue Schützengruppe“, das mochte an den 
Temperaturen und dem ein oder anderen kühlen Getränk liegen. 


Diese Gruppe, in fast gleicher Konstellation, Simon Franken und Paul Joeris hatten lediglich die 
Rollen von Urlaub und Zuhause sein getauscht, verabredete gemeinsam das Schützenfest in 
Rheindahlen zu besuchen. Dort kam die flapsige Idee auf, einen Kegelclub zu Gründen, damit 
man zusammen, da die Personen sich meist lange kannten, hier und da ein gemeinsames Bier 
trinken zu können. Auch da dachte keiner an das Wort „neue Schützengruppe“. Erst am Abend, 
und in aller Ruhe, als man schon im Bett lag und nicht schlafen konnte, kam Max Temur die Idee, 
anstatt einen Kegelclub aufzumachen, einen neue Schützengruppe zu gründen. Da es in 
Rheindahlen gut gefallen hatte, war man am nächsten Tag wieder dort verabredet. Auf dem Weg 
dorthin berichtete Max Temur Paul Wollensack dann von der Idee, welcher hellauf begeistert war. 
Diese verabredeten vorerst Stillschweigen zu bewahren um in Ruhe ein erstes offizielles Treffen zu 
planen. 




Nach der Planung, und vor allem der Überlegung, wen man einladen wollte, stand der 02.10.2018 
als Gründungstermin im Terminkalender, da mit der Feiertagsreglung vom 03.10 man jedes Jahr 
seinen Gründungstag ausgiebig feiern kann. Alles verlief auch wie geplant, sodass man am 
02.10.2018 sich traf und die Schützengruppe, erst ohne Namen, gegründet werden konnte. Diese 
bestand zu dem Zeitpunkt aus den 6 Mitgliedern. Man verabredete, sich jeden Monat zu treffen, 
um eine Versammlung abzuhalten, um dort alles weitere zu planen. 


Die erste Versammlung fand am 12.10.2018 statt, wo man über die Uniform und den Namen 
sprach. Als Ergebnis stand der Name: Artillerie-Dorthausen. Auch wurden die Aufgaben verteilt. 
Paul Wollensack wurde Zugführer, Norman Hohnen Kassierer 
und Max Temur der Spieß. 

Die amtierend Königin Doris Kohnen, bekam Wind von der 
Sache, und nutze im Bistro WT, die Chance, die Gruppe zu 
begutachten, indem sie die Gruppe zu ihrer Halloween-Party 
einlud und darum bat, dass die Gruppe ihr beim Aufbau des 
Zeltes für die Party hilft. 

Natürlich wurde der Wunsch der Königin nicht ausgeschlagen, 
und das Zelt bei der Königin im Garten wurde aufgebaut. Zur 
Party kam allerdings nur eine kleine Delegation, die freundlich in 
den Kreis der Bruderschaft aufgenommen wurde.


Inzwischen hatte 
sich die Gruppe 
von 6 auf 8 
Mitglieder vergrößert, da Konrad Joeris und Jan 
Gerards der Gruppe beitraten. Auch wurde ein 
Logo entworfen und einige schönen Stunden auf 
dem Weihnachtsmarkt verbracht. Auch übernahm 
ein kleiner Teil der Gruppe die Sternsingeraktion für 
Dorthausen.


Bericht: Max Temur, 

Bilder: Artillerie-Dorthausen 


Auf der Jahreshauptversammlung wurde die neue 
Gruppe dann noch einmal vorgestellt, welche mit 
Max Krause, und Levin Rudolph auf 10 Mitglieder 
angewachsen war. 


Der erste offizielle Auftritt war dann die 
Königsproklamation am 09.03.2019. 


Die Artillerie-Dorthasuen möchte sich für die nette 
Aufnahme in der Bruderschaft bedanken, und 
insbesondere bei allen Unterstützern, und vorallem 
den Schwatte-Männ und dem Vorstand, von denen 
sie besondere Unterstützung erhalten haben.


Wir hoffen auf ein schönes gemeinsames 
Schützenfest und auf erfolgreiche nächste Jahre. 


Bruderschaftlicher Gruß


Artillerie-Dorthausen





