
Jahreshauptversammlung der Stadtsoldaten Andernach

Hauptmann Thomas Bell
weiter im Amt bestätigt

Andernach. Zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung der
Stadtsoldaten Andernach 1896
e.V. konnte der Kommandant
Heribert „Molly“ Zins die einge-
ladenen Mitglieder im Gemein-
desaal von St. Stephan begrü-
ßen. Nachdem die form- und
fristgerechte Einladung festge-
stellt werden konnte und keine
Anträge zur Tagesordnung vor-

lagen, wurde den verstorbenen
Mitgliedern in einer Gedenkmi-
nute gedacht. Im Anschluss er-
folgten die Berichte des Vor-
standes beginnend mit dem Ge-
schäftsbericht des Geschäfts-
führers Stephan Fischer.
Er berichtete über die Ereignis-
se und Aktivitäten für den zu-
rückliegenden Zeitraum seit der
letzten Jahreshauptversamm-

lung. Zahlmeisterin Erika Schwi-
ckert stellte mithilfe einer Pow-
erPoint-Präsentation den Mit-
gliedern den Kassenbericht vor
und konnte wieder ein positives
Zahlenwerk vorweisen. Der
Kommandant bedankte sich bei
dem Geschäftsführer und der
Zahlmeisterin für deren ausführ-
liche Berichte. Die Kassenprüfer
Björn Köster und Waldemar
Thiele bescheinigten der Zahl-
meisterin in allen Belangen eine
solide und korrekte Buch- und
Kassenführung. Björn Köster
schlug der Versammlung die
Entlastung der Zahlmeisterin
vor, die auch einstimmig erfolg-
te. Nach Aussprache zu den
beiden Berichten bedankte sich
der Ehrenkommandant Rainer
Schmelz für die geleistete Ar-
beit aller Vorstandsmitglieder
und bat die Versammlung um
Entlastung des Gesamtvorstan-
des. Die Versammlung entlaste-
te den Vorstand einstimmig.
Nun stand nach abgelaufener
Wahlperiode die Neuwahl des
Hauptmanns an. Der bisherige
Hauptmann Thomas Bell stellte

sich erneut für die Wahl zur
Verfügung und wurde ohne Ge-
genkandidaten in seinem Amt
bestätigt. Nach einer kurzen
Pause und einem kleinen Im-
biss wurde Jan Scheuren zum
neuen Kassenprüfer gewählt.
Als weiterer Punkt stand die Be-
schlussfassung über eine Sat-
zungsänderung und Einführung
einer Beitragsordnung auf der
Tagesordnung. Per Akklamation
wurde die Satzungsänderung
von den Mitgliedern verabschie-
det.
Eine Vielzahl von Ehrungen
konnten für die Treue zum
Stadtsoldatenkorps mit Urkun-
den und Präsenten ausgezeich-
net werden. Neben 25-jähriger
bis hin zur 60-jährigen Mitglied-

schaft wurde der Ehrenkom-
mandant Rainer Schmelz für
65-jährige Mitgliedschaft ge-
ehrt. Ingrid Druschke wurde in
Anerkennung ihrer Verdienste
im Korps der Stadtsoldaten vom
Kommandanten zum Ehrenmit-
glied ernannt. Alle Geehrten
wurden mit Applaus von der
Versammlung gewürdigt. Nach
den Terminmitteilungen durch
Adjutant Michael Krebs und
dem Punkt Verschiedenes be-
dankte sich der Kommandant
Heribert „Molly“ Zins bei den
Mitgliedern für die Teilnahme an
der Jahreshauptversammlung
und die Treue zum Korps und
schloss die Versammlung tradi-
tionsgemäß mit dem Lied der
Stadtsoldaten.
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