ANSPRACHE GEDENKANTRETEN
Verehrte Kameraden, liebe Gäste,

herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr heute mit uns gemeinsam unserer verstorbenen
Kameraden gedenkt.
Das übliche Gedenken im passenden Rahmen anlässlich der jeweiligen Beerdigung wurde uns leider
durch die Pandemie verwehrt.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir nicht die einzige RK sind, die Kameraden verloren hat, aber
zumindest in zwei Fällen sprechen wir von Kameraden, die weit über unsere RK hinaus ihre
Fußspuren hinterlassen haben. Dies führte dazu, dass über die KGS viele Anfragen zur Möglichkeit
des Abschiednehmens an uns herangetragen wurden
Diese Veranstaltung wurde bereits 2020 geplant, musste aber aus bekannten Gründen immer wieder
verschoben werden.
-

PAUSE –

Eberhard Beckmann, verstorben am 08102020
Ralf Schuller, verstorben am 25022021
Hans-Werner Tönis, verstorben am 21052021
Karl-Heinz Braselmann, verstorben am 09072021
-

PAUSE –

EBERHARD BECKMANN, verstorben im Alter von 69 Jahren, Mitglied in der RK seit dem 01081998.
Eberhard, wir nannten ihn Ebi, ein liebenswerter Grantler, mit dem man sich trefflich streiten, aber
auch genauso schnell wieder vertragen konnte. Selbst das Streiten war immer mit einem Grinsen im
Gesicht verbunden. Als Kassenwart und Schriftführer suchte er sich sehr schnell seine Aufgaben in
der RK und der RAG Schießsport Wetter und machte immer das, was er für wichtig erachtete. Ebi
brauchte man nichts zu sagen, er erledigte seine Aufgaben immer zu aller Zufriedenheit. Als
Schriftführer war es ihm immer wichtig, sich und die RK bis in die höchsten Verbandsebenen bekannt
zu machen.
Als Organisator unseres jährlichen Auftritts beim Seefest, als Mitorganisator des RTM und als
„Pflegepersonal“ für unseren FB-Auftritt, sorgte er dafür, die RK weit über die Grenzen hinaus
bekannt zu machen. Nicht zu vergessen sein Engagement für den Volksbund Deutscher
Kriegsgräberfürsorge. Hierfür mehrfach ausgezeichnent, erzielte er durch seine Sammlung in Wetter
immer Spitzenwerte im Landesvergleich.
Wir wissen nicht, ob ihm seine Aufgaben in der RK langweilig oder nicht erfüllend genug wurden,
aber irgendwann hat er beschlossen, auch in die Kommunalpolitik und den Männerchor der Stadt zu
gehen
Es gibt wenige Menschen, über die man ein Buch schreiben könnte, Eberhard gehörte dazu.

Zum Schluss eine kleine Anekdote, die auch mir kurz die Tränen in die Augen schießen ließ: anlässlich
der Übergabe von persönlichen Unterlagen, durfte ich seine Tochter Gloria und seine Enkelin
kennenlernen. Beim Anblick eines Fotos nannte die Kleine ihn „OPA EBI“.

RALF SCHULLER, verstorben im Alter von 55 Jahren, Mitglied in der RK seit dem 01021995.
Ich persönlich habe Ralf leider nicht besonders gut gekannt. Anlässlich der Veranstaltungen, an
denen er teilgenommen hat, habe ich ihn als tollen und zuverlässigen Kameraden kennengelernt.
Sein bester Freund Jörg Schneider hat mich gebeten, Folgendes zu ergänzen:
Ralf stieß über seine Begeisterung zum Schießsport zu unserer RK. Er nahm an vielen gemeinsamen
Fahrten auch mit Ebi und HW z.B. München, Berlin teil. Eine besondere Anekdote, während der
Berlin Fahrt schlief er mit Kamerad Horst Pusch zusammen in einem Zimmer, der so stark schnarchte,
dass Ralf in der Badewanne des Hotelzimmers schlief.
Besonders liebe er es, die Kameradschaft zu pflegen, indem er an unseren Biwaks teilnahm.
Er erkrankte und verstarb vollkommen überraschend innerhalb von 8 Wochen an einer schweren
Krankheit und hinterlässt seine Frau und die 15-jährigen Töchter.
Sein letzter Wunsch, kümmere Dich um meine Familie und sorge dafür, dass meine Waffen in gute
Hände, am liebsten an meine Kameraden gehen.

HANS-WERNER TÖNIS, verstorben im Alter von 71 Jahren, Mitglied in der RK seit dem 01021972.
Hans-Werner, bekannt als HW oder HWT, war ein …. (hier habe ich lange überlegt, wie ich weiter
formuliere, ohne beleidigend zu wirken; aber ich tue es einfach) …lauter und bedingungsloser
Mensch in seinen Funktionen. Das Schlimmste daran war, dass er trotzdem meistens Recht hatte.
Jeder wird diese Erfahrung gemacht haben. Gleichzeitig aber auch ein ruhiger, nachdenklicher und
aufrechter Mensch, der ein guter und fachkundiger Zuhörer war und bei passender Gelegenheit auch
über seine eigenen Sorgen und Nöte gesprochen hat.
Als Gründer unserer RK im Jahre 1973 und langjähriger Vorsitzender, auch in der RAG Schießsport
Wetter, genoss er einen besonders hohen Stellenwert und eine ebensolche Anerkennung nicht nur in
unserer RK.
Als langjähriger Kreiskassenwart, es waren 45 Jahre, hat er mit seiner akkuraten und vielleicht auch
peniblen Art immer zur finanziellen Stimmigkeit beigetragen. Jeder RK-Kassenwart wird sich mit
unterschiedlichen Gefühlen an die Revisionsgespräche erinnern.
Und – wer erinnert sich nicht bei vielen Veranstaltungen an HWs fahrenden Bauchladen. Bei ihm hat
man fast alles bekommen. Wenn nicht, wurde es besorgt.
Bis zuletzt hat er sich um die Belange des Kreises gekümmert, das war ihm wichtig und er hatte
Angst, dass es ohne ihn nur schwer weitergeht.
Ich sprach bei Ebi von einem Buch, das man schreiben könnte. Bei HW würde es eine Bibliothek sein.

KARL-HEINZ BRASELMANN, verstorben im Alter von 71 Jahren, Mitglied in der RK seit dem 01091989.

Über Karl-Heinz kann ich leider am Wenigsten sagen, da er sich seit vielen Jahren zurückgezogen hat.
Was vor meiner Zeit in der RK war, kann ich nicht sagen.
Er war Fluglehrer auf dem Segelflugplatz in Hückeswagen. Und darauf bezieht sich das Einzige,
zumindest Lustige, was mir erzählt wurde: da wir in der Nähe des Flugplatzes immer unser Biwak
veranstalten, hat er dort häufig Tiefflüge über dem Biwakplatz durchgeführt.

Was hier über die Kameraden gesagt wurde, können nur kurze Auszüge aus dem Leben gewesen
sein. Jeder hat, sowohl in der RK, als auch viel wichtiger, in der Familie seine Lücke hinterlassen.
Jeder von euch wird seine eigene Geschichte im Kopf haben.

Wir werden nun allen Kameraden das übliche militärische Zeremoniell zukommen lassen.

Ehrenformation > Stillgestanden > richt euch > Augen geradeaus
Ehrenformation > Achtung präsentiert
Fahnenträger > Senkt Fahne
Trompeter!!!

