
 

Jahreshauptversammlung 2018 
 - Vorschlag zur Satzungsänderung - 

 

§ 2 -  Ziel und Aufqabenkreis 
 

Die Schützengesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Zwecke des Vereins sind 
die Förderung der Heimatpflege, des traditionellen Brauchtums und des Sports. Diese 
Satzungszwecke werden insbesondere dadurch verwirklicht, daß die Schützengesellschaft die 
Erhaltung und sinnvolle Weiterentwicklung echter heimatverbundener sauerländischer Art und 
Sitte, die alljährlichen traditionellen Schießwettbewerbe durchführt, traditionelle 
Brauchtumsveranstaltungen und Festumzüge ausrichtet und durchführt sowie die Ausübung des 
Schießsports, wobei Wettkämpfe ausgeübt und ausgerichtet und Schießstandanlagen unterhalten 
werden.Dieser Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, daß sie die Erhaltung und 
sinnvolle Weiterentwicklung echter heimatverbundener sauerländischer Art und Sitte sowie die 
Pflege des sportlichen Schießens anstrebt. Diesem Zweck dienen ihre Feste und sonstigen 
Veranstaltungen, auf denen alle Bürger der Stadt Attendorn ohne Unterschied von Rang, Stand, 
Religion und Politik einander nähergebracht und dadurch Eintracht und Gemeinsinn gehoben und 
gefördert werden sollen. Sie Die Schützengesellschaft will ferner in allen Bürgern, insbesondere 
der Jugend, die Heimatliebe gegenüber dem ganzen deutschen Volkstum wahren und stärken. Sie 
ist bestrebt, die traditionelle Verbindung mit der Kirche zu pflegen und zu festigen. Hierzu gehört 
u.a. die Teilnahme des Vorstandes und des Beirates an der Fronleichnamsprozession sowie die 
allgemeine Beteiligung am Schützenhochamt. 
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 
Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§11 - Veranstaltungen 
 

Die Schützengesellschaft feiert alljährlich im Sommer ihr traditionelles Schützenfest (Volksfest). 
 

Alle fünf Jahre - als nächstes im Jahre 2000 - wird während des Schützenfestes, sowohl der Triller- 
wie auch der Bügeltanz in althergebrachter Weise aufgeführt. Dies gilt auch für Jubiläumsfeste. 
 

Die Ermittlung des Vogel- und Scheibenkönigs geschieht am Schützenfestmontag. Nach ihrer 
Feststellung werden die beiden Könige durch den Schützenhauptmann geehrt und zu Beginn des 
Festbanketts in ihr Amt feierlich eingeführt. Die jeweiligen Könige (Vogel- und Scheibenkönig) sind 
verpflichtet, innerhalb eines Jahres eine Plakette, deren Ausgestaltung ihnen überlassen bleibt, der 
jeweiligen Königskette beifügen zu lassen. Außerdem ist ein Königsfoto beizubringen. Die 
Königsketten bleiben mit den Plaketten Eigentum der Gesellschaft. 
Der Scheibenkönig ist verpflichtet, der Schützengesellschaft eine sogenannte Schmuckscheibe bis 
zum nächsten Schützenfest zu deren Eigentum zu übergeben. 

 

§12 - Auflösung der Gesellschaft 
 

Um für Zeiten, in denen das Interesse am Zweck der Gesellschaft sinken könnte, sicherzustellen, 
daß auch eine geringe Schützenmitgliederzahl weiter diesem Zweck dienen kann, ist eine 
Auflösung der Gesellschaft so lange unmöglich, als noch 20 Mitglieder zu der Gesellschaft zählen. 
 

Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 20, so können diese mit einfacher Mehrheit die Auflösung der 
Gesellschaft beschließen. 
 

Das verbleibende Vermögen fällt bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstiger 
Zwecke an die Stadt Attendorn, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat. Gegenstände von Vereins- und heimatgeschichtlichem Wert sind von der Stadt 
Attendorn dem Stadtarchiv bzw. einem in der Stadt Attendorn vorhandenen Museum zuzuführen. 

 

 


