
Der Vorstand der Bünder Schützengesellschaft von 1838 e. V. bezieht Stellung zu den jüngsten 
Berichterstattungen in der lokalen Presse und den Veröffentlichungen in den Sozialen Medien.  Diese 
Stellungnahme wird erforderlich, weil die Presse Sachverhalte in entscheidenden Teilen falsch bzw. 
unvollständig dargestellt hat.

Bisher hat der Vorstand von öffentlichen Verlautbarungen abgesehen. Diese Entscheidung wurde 
getroffen, um die Persönlichkeitsrechte derer zu wahren, welche zwar Betroffene aber nicht Auslöser 
dieser bedauerlichen Entwicklung sind. Zudem hält der Vorstand es nach wie vor nicht für angezeigt, 
Interna in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Mit dieser Einstellung mag er sich von der 
allgemeinen Facebook-Leidenschaft wohltuend unterscheiden. Leider wird das von der Presse weder 
akzeptiert noch respektiert.  

An dieser Stelle ist ausdrücklich zu betonen, dass der Ursprung der Ereignisse ausschließlich im 
privaten Bereich einzelner Schützenmitglieder zu finden ist. Deshalb wird hier auch weiterhin nicht 
auf Einzelheiten eingegangen. 

Falsch ist, dass die BSG v. 1838 e.V.  das bisher amtierende Königspaar Thomas und Ina Rosenkötter 
des Amtes enthoben bzw.  „rausgeschmissen“ hat, wie es die NW berichtete.  

Richtig ist, dass es innerhalb der Hofgemeinschaft zu unüberbrückbaren Differenzen kam, welche die 
Auflösung dieser Gemeinschaft zur Folge hatte. Im Zuge dieser Auflösung hat der seinerzeitige König
Thomas Rosenkötter in einem Gespräch am 14.10.2019 gegenüber dem Ersten Vorsitzenden seinen 
Rücktritt erklärt. Eine Woche danach hat das Königspaar dann seine Insignien vollumfänglich und 
freiwillig dem Vorstand übergeben und damit seinen Rücktritt erneut dokumentiert. 

Da ein neuer König im laufenden Schützenjahr nicht zu erwarten war, erklärte der geschäftsführende 
Vorstand, die öffentlichen Termine im Schützenjahr 2019/20 wahrnehmen zu wollen. Überraschend 
erhielt die Gesellschaft Anfang November 2019 das Angebot des Zweitplatzierten des 
Königsschießens Carsten Stellmacher, dass er zusammen mit seiner Ehefrau Wibke für das restliche 
Thronjahr das Königspaar stellen möchte. In einer Sitzung des erweiterten Vorstandes am 05.11.2019 
wurde einstimmig beschlossen, diesen Vorschlag anzunehmen. 

Im Nachhinein bewertet Thomas Rosenkötter seine Situation anders und schildert den Ablauf der 
Ereignisse in der Öffentlichkeit falsch mit dem Aufruf um Unterstützung. Aus diesem Grunde sah sich
die BSG v. 1838 e.V. gezwungen, den Vizepräsidenten Finanzen und Recht des Westfälischen 
Schützenbundes mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu beauftragen.

Der Gesamtvorstand der Bünder Schützengesellschaft von 1838 e.V. bedauert es ausdrücklich, dass 
aufgrund persönlicher Interessen einzelner Personen Sachverhalte öffentlich werden, die eher als 
Kinderkram mit Komödienqualität aufzufassen sind. Die vielen Erfolge unseres Vereins im Sport- und
Jugendbereich werden dadurch zu Unrecht in den Hintergrund gedrängt. Leider blieben Appelle an die
Vernunft der Verantwortlichen sowohl durch den Vorstand als auch des Vizepräsidenten Finanzen und
Recht des WSB mangels Gesprächsbereitschaft ungehört.

Abschließend möchte die Bünder Schützengesellschaft von 1838 e.V. noch auf Folgendes hinweisen: 
Es ist ausgesprochen schwer, in der heutigen Zeit einen Sport- und Traditionsverein angesichts 
generationenübergreifender Interessen zu führen. Ebenso schwer ist es, überhaupt noch Ehrenamtliche
für diese Aufgaben zu gewinnen. Das betrifft nicht nur die Schützenvereine, sondern bekanntlich ein 
breites Spektrum deutscher Vereinskultur.

In einer langen Vereinsgeschichte wird es deshalb immer mal wieder zu Ereignissen kommen, welche 
kein Grund zum Jubeln sind. Das sind aber keine Skandale, auch wenn die Presse es gerne so 
darstellen möchte, und auch die Facebook-Gemeinde darin willkommene Anlässe sieht, sich zu 
ereifern. 



Somit dürfen sich nicht nur die Mitglieder der Bünder Schützengesellschaft von 1838 e.V., sondern 
alle interessierten Bünder Bürger darüber freuen, dass selbstverständlich alle Veranstaltungen des 
Schützenjahres 2019/20 planmäßig stattfinden werden.


