Vorstandsdoppelspitze wird 50 Jahre
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Dellwig. Bei Thomas Kamm und Willi Reininghaus dreht sich alles um die 50. Zusamen haben sie eine
halbes Jahrhundert die Geschichte ihres Schützenvereins Dellwig/Altendorf mitgeschrieben. 30 Jahre ist
Willi Reinighaus im Verein, Thomas Kamm ist seit 20 Ja
"Gefeiert wird aber nacheinander - heute Thomas, nächste Woche ich", sagt Willi Reininghaus. "Schließlich
wollen wir unseren Freunden nicht eine Party vorenthalten."
Kennengelernt hatten sich beide im Schützenverein. Seitdem sind sie unzertrennlich und investieren viel
Energie in die Vorbereitungen des alle zwei Jahre stattfindenden Schützenfestes. Willi Reininghaus ist der 1.
Vorsitzende, Thomas Kamm steht ihm als zweiter Mann zur Seite. Und beide freuen sich auf das
Vogelschießen am 9. Juni und den Beginn des diesjährigen Schützentreibens im Dorf.
Das hölzernde Tier, das über den Schützenkönig von Dellwig und Altendorf entscheidet, hat Thomas Kamm
selber getischlert. Lebende Vogelmodelle hat er reichlich. Sein Hobby und seine große Leidenschaft sind
Papagaien. Ab dem 9. Juni geht es jedoch nur noch um den einen Vogel. Willi Reininghaus hat ihn bereits
einmal erlegt - vor 24 Jahren. Damals war er als 26-Jähriger der jüngste Schützenkönig in der Geschichte
des Vereins.
Mittlerweile wurde ihm der Rekord wieder abgenommen, doch das wertet der 1. Vorsitzende als Erfolg.
"Wir brauchen Nachwuchs, ohne neue Leute kann der Verein nicht existieren." Und im Vergleich zu
anderen Schützenvereinen "haben wir eine junge und schlagkräftige Truppe aufgebaut. Über 30 Mitglieder
sind zwischen 18 und 25 Jahren", freut sich Thomas Kamm.
Natürlich sind auch die Kinder der beiden Vorstandsmänner im Schützenverein. Nur der jüngste Spross von
Willi Reininghaus "findet Schützenfest Quatsch", erzählt der Vater schmunzelnd. Es muss einen halt
packen, weiß er. Willi Reininghaus ist seit kleinauf vom dem Volksfest verzaubert. Auch wenn das
Schützenfest in der Bevölkerung zunehmend an Bedeutung verliere. Verstehen kann Willi Reininghaus das
nicht.
"Wo, wenn nicht dort, kann man viele Leute kennen lernen?", fragt er. 260 Vereinsmitglieder und zahlreiche
Besucher feiern drei Tage lang gemeinsam. "Und keine Angst", sagt Thomas Kamm. "Wir sind keine
eingeschworene Truppe, die nur für sich bleiben möchte. Jeder Gast ist willkommen und erhält garantiert
eins: Anschluss." Und das sei gerade für die Zugezogenen wichtig. Er sei auch kein geborener Dellwiger.
Doch Dank des Schützenvereines fand er schnell Freunde und Bekannte. "Beim Schützenfest geht es nicht
nur ums Trinken", verspricht der 2. Vorsitzende. "Und", ergänzt Willi Reininghaus, "man kann uns immer
ansprechen."
Das erklärte Ziel der 50er-Doppelspitze: "In zehn Jahren möchten wir doppelt so viele Mitglieder haben.
Über 500. Und da ist sie wieder, die 50, die bei beiden eine große Rolle spielt.
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