
 

 

Festansprache zum 150. Gründungsjubiläum der 

Gesellschaft Verein zu Mettmann am 16 Jan. 2011 

von Lothar Brennholt, Ehrenvorsitzender 

 

Meine Damen und Herren, liebe Festgesellschaft, 

wir, die Gesellschaft Verein zu Mettmann, sind am 2. Januar 2011, also vor ein paar Tagen, 

150 Jahre alt geworden. Wir sind zwar 150 Jahre alt, aber wir sind nicht alt; wir leben noch 

und sind aktueller denn je. Wer 150 Jahre überlebt, der hat etwas, der kann etwas, der tut 

etwas. Es sind Ideen, die etwas bewegen. Die Idee, die zur Gründung der Gesellschaft Verein 

zu Mettmann geführt hat, war eine gute und erfolgreiche Idee, sie hat etwas bewegt und sie 

hat sich bewährt. Aber die besten Ideen taugen nichts, wenn die Menschen, die diese Ideen 

aufnehmen, umsetzen und weitergeben sollen und müssen, nicht passen.150 Jahre sind für 

eine kleine Organisation, wie wir es sind, etwas besonderes. Wir haben über alle Jahre nie 

mehr als 150 Mitglieder gehabt, aber wir hatten und haben immer Mitglieder, die sich mit uns 

identifiziert haben und die bereit waren und sind, sich bei uns einzubringen. 

Die Gesellschaft Verein bietet nichts Spektakuläres, kein Tennis, kein Golf, keine sonstigen 

ähnlichen Aktivitäten. Aber wir haben etwas anderes zu bieten, das in unserer schnelllebigen 

Zeit in den Hintergrund getreten ist und nicht angemessen gewürdigt wird: wir haben uns! 

Die Vielfalt unserer Mitglieder, hochgeistig bis bodenständig, Unternehmer, 

Industriemanager, Banker, Professoren, Ärzte, Apotheker, Landwirte, Unternehmensberater, 

Anwälte, Steuerberater, Kaufleute, Versicherungsagenten und sonstige freie Berufe stehen für 

interessante Gespräche im kleinen Kreis, ebenso wie für Vorträge zu aktuellen Anlässen. 

Jeder berichtet über sein Arbeitsgebiet und gibt Einblicke in „Internas“, die uns sonst 

verwehrt sind. Der Horizont erweitert sich, andere Betrachtungsweisen werden vermittelt. 

Man kommt sich näher und fühlt sich bereichert. Wir folgen in diesem Punkt unserer alten 

Satzung aus dem Jahre 1877, die in §1 als Gesellschaftszweck u. a. die „gesellige Vereinigung 

und wissenschaftliche Unterhaltung der Mitglieder“ festlegt. Insofern ist ein wesentlicher 

Punkt unseres Vereinslebens die Diskussion über die jeweiligen wirtschaftlichen und 

politischen Verhältnisse sowie über allgemein interessierende Themen. 

Wir waren stets bemüht, unsere Mitglieder mit einer Vielfalt von Presseerzeugnissen zu 

versorgen. So waren es teilweise bis zu acht verschiedene Zeitungen oder Zeitschriften, die 

den Mitgliedern zur Verfügung standen. 



Die Zeiten haben sich geändert, andere Medien haben die Printmedien in den Hintergrund 

geschoben. Wir haben den Wandel mit vollzogen und verfügen über das gesamte Spektrum 

der modernen Medien bzw. Kommunikation. 

Unser wöchentlicher Newsletter und unsere Homepage haben dafür gesorgt, dass unsere 

Mitglieder und Interessenten ständig auf dem Laufenden gehalten werden. Die Zahl unserer 

Newsletter – Empfänger beträgt z.Zt. ca. 185, auf unserer Homepage konnten wir in 2010 ca. 

4.000 Zugriffe registrieren, Tendenz steigend. 

Ein entscheidender Schritt für die Entwicklung der Gesellschaft Verein war der Beschluss der 

Generalversammlung 1877, den Neubau eines eigenen Hauses in Angriff zu nehmen. 

In diesem Zusammenhang muss ich Ihnen eine kleine Anekdote erzählen: 

Jedem Neuling in der Gesellschaft Verein, so auch mir, wurde beigebracht, die Gesellschaft 

sei durch kaiserliches Dekret gegründet worden. Wir waren alle tief beeindruckt, zumal uns 

der Kaiser an der Theke stets bedeutungsvoll anschaute – als Bild natürlich. Diese Version 

hatte lange Bestand, bis der damalige Bürgermeister Bodo Nowodworski als Spielverderber 

auftrat. Er bemerkte bei irgendeiner Veranstaltung, „ ich verstehe das Ganze gar nicht, die 

Gesellschaft Verein ist 1861 gegründet worden, das Kaiserreich entstand erst 10 Jahre später.“ 

Das Thema wurde damals nicht weiter vertieft, aber gesellschaftsintern waren wir 

verunsichert, und begannen, den wahren Sachverhalt zu recherchieren. Dabei stellte sich 

heraus, dass die Gesellschaft Verein damals als reine Bürgergesellschaft nicht rechtsfähig 

war. Sie musste, um Rechtsgeschäfte tätigen zu können, die Rechte einer juristischen Person 

erlangen. 

Auf entsprechenden Antrag und unter Einreichung unserer Statuten, erhielten wir Anfang 

1878 im besten Amtsdeutsch folgenden Bescheid: 

„Auf den Bericht vom 26. Januar d. J. will ich der Gesellschaft Verein zu Mettmann im 

Regierungsbezirke Düsseldorf aufgrund der zurückerfolgenden Statuten vom 15. November 

1877, hierdurch die Rechte einer juristischen Person verleihen. 

Berlin, den 2. Februar 1878 

Gez. Wilhelm 

Der Minister des Inneren 

Im 

Allerhöchsten Auftrage „ 

Dies war die Voraussetzung, um ein Grundstück zu erwerben und ein Haus zu  bauen. Genau 

dies taten wir dann, und zwar hier in der Beckershoffstraße. Das ominöse Dekret war also 

keine Utopie, nur anders als vermittelt. Wie so oft, liegen Dichtung und Wahrheit eng 

beieinander. Das Haus wurde noch im selben Jahr bezogen. 



Im Laufe der Jahre wurde das Haus vielfach renoviert und erweitert, es wurde teilweise 

umgebaut und den veränderten Ansprüchen angepasst. Die letzte Renovierung erfolgte Ende 

2010, auch im Hinblick auf unser Jubiläum. So befindet sich unser Haus heute in einem sehr 

guten Zustand und wird den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht. 

Machen Sie sich, meine Damen und Herren, selbst ein Bild von den Möglichkeiten unseres 

Hauses. Nehmen Sie sich die Zeit einer Besichtigung und prüfen Sie, ob Sie die eine oder 

andere private oder geschäftliche Veranstaltung in unseren Räumen abhalten können. 

Unsere Gastronomie, das Team „Le Chardonnay“, ist qualitativ in Mettmann kaum zu 

schlagen und in der Lage, alle speziellen Wünsche zu erfüllen. Testen Sie uns und unsere 

Gastronomie, wir wollen Sie überzeugen. Übrigens n och ein Hinweis: das „Le Chardonnay 

Restaurant 1861 in der Gesellschaft Verein zu Mettmann“ ist ein öffentliches Restaurant. Die 

Zeit, als unsere Gastronomie nur Mitgliedern und deren Gästen zugänglich war, ist vorbei. 

Wir haben heute zu diesem Thema ein anderes Verständnis, sind aber auch froh, in einem 

vollen Lokal essen zu können. 

Es gibt genügend Räume, um unterschiedlichen Interessenlagen gleichzeitig gerecht zu 

werden. So haben wir den Wintergarten, das rustikale Keller – Restaurant mit Bar, das 

anheimelnde Kaminzimmer mit Bar und den großen Saal mit Bühne. Die Kegelbahn und zwei 

Billard – Tische runden das Gesamtbild ab.  

Die Gesellschaft Verein wurde als reiner Herrenclub gegründet und ist es bis heute geblieben. 

Die große Mehrheit unserer Mitglieder möchte an diesem Status auch für die Zukunft 

festhalten, wie verschiedene Abstimmungen ergeben haben. 

Es gibt jedoch seit einiger Zeit Überlegungen und das Angebot an interessierte und engagierte 

Damen, unter dem Dach der Gesellschaft Verein – quasi assoziiert – einen Damenkreis zu 

gründen. Der satzungsmäßige Charakter der Gesellschaft Verein bleibt dabei erhalten. Unsere 

Hand ist also ausgestreckt, es liegt nun an den interessierten Damen, sich mit uns in 

Verbindung zu setzen. Wir werden eine entsprechende Initiative positiv begleiten. 

Eine große Bedeutung in unserer Organisation haben unsere Kegelclubs. Früher konkurrierten 

noch Kegeln und Billard, aber heute hat sich das Kegeln durchgesetzt. Sie finden unsere 

Kegelclubs nicht auf „Ballermann“ in Mallorca. Es handelt sich hier um sinnvolle 

Untergliederungen der Gesellschaft Verein, die so für das einzelne Mitglied überschaubarer 

wird. Natürlich wird in diesen Clubs gekegelt, mal wöchentlich, mal vierzehntägig, mal alle 

vier Wochen, mal auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Wichtiger ist jedoch der 

Zusammenschluss Gleichgesinnter in einer Stärke von 8 bis 14 Kegelbrüdern. Diese Clubs 

sind über viele Jahre zusammengewachsen und bilden jeder für sich eine verschworene 

Gemeinschaft. Private Freundschaften, gegenseitige Patenschaften bei den Kindern, 

gemeinsame Ferien, gegenseitige Einladungen zu privaten Feiern sowie sonstige gemeinsame 

Aktivitäten ergeben sich zwangsläufig. Diese internen Clubs legen an ihre Mitglieder hohe 

Maßstäbe an. Es ist oft leichter, in die Gesellschaft Verein einzutreten, als in einen unserer 

Kegelclubs. Jeder Club hat eine klare Hierarchie, er wird geführt vom Baas oder Präses oder 

Kanzler. Das Amt gilt auf Zeit: 1 bis 3 Jahre, dann wird neu gewählt. Das Amt genießt hohes 



Ansehen, den Entscheidungen des Inhabers wird Folge geleistet. Bei der Aufnahme neuer 

Mitglieder in einen der Clubs gilt  Einstimmigkeit. Hierdurch soll verhindert werden, dass ein 

Altmitglied wegen eines Neumitgliedes den Club verlässt. Interessenten werden mehrfach 

zum Kennenlernen eingeladen, sodass eine gute Beurteilungsbasis für beide Seiten geschaffen 

wird. Wohlgemerkt, es handelt sich um Clubs innerhalb der Gesellschaft Verein. 

Die Clubs sind quasi der harte Kern der Gesellschaft und haben großen Einfluss auf die 

Geschicke der Gesellschaft Verein. Jeder Vorstand ist gut beraten, wenn er im Vorfeld 

wichtiger Entscheidungen die Meinung der Kegelclubs einholt. 

Nicht genug kann man den Wiederaufbau der Gesellschaft Verein nach dem zweiten  

Weltkrieg würdigen. Er ist untrennbar mit den Namen H. F. Bovensiepen und Ewald Hütz 

verbunden. Beide haben in vielen Abendstunden Überredungsarbeit geleistet und die 

Wiederbelebung der Gesellschaft Verein geschafft. Horst Hütz hat in 27 Jahren als 

Vorsitzender die Arbeit seine Vaters fortgesetzt. Für seine Leistung schulden wir ihm hohe 

Achtung und tiefen Dank. 

Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatten wir große Schwierigkeiten zu 

überwinden. Die Überalterung unserer Gesellschaft und die veränderten Lebensbedingungen 

in Verbindung mit zunehmender Arbeitslosigkeit machten uns zu schaffen. Wir haben uns aus 

diesem Tief befreit, indem wir eine alte Fähigkeit wieder aktiviert haben, nämlich die 

Fähigkeit, uns auf sich verändernde neue Situationen flexibel einstellen zu können. 

Wir haben 1998  unter der Regie von Wolfgang Robrahn unseren Juniorenkreis gegründet der 

uns auf Anhieb 25 neue junge  engagierte  Mitglieder brachte. Diese Generation ist heute 

bereit und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft Verein zu führen. 

Nur so wird man 150 Jahre alt und älter! 

Als Gesellschaft Verein zu Mettmann haben wir natürlich eine tiefe und enge Beziehung zu 

unserer Heimatstadt Mettmann. Das Wohl der Stadt und ihrer Bürger ist uns ein besonderes 

Anliegen und auch eine Verpflichtung. In den 150 Jahren unserer Geschichte waren mehrfach 

Vorsitzende unserer Gesellschaft auch gleichzeitig Bürgermeister der Stadt. Ebenso waren 

etliche Mitglieder von uns leitende Mitarbeiter der Stadt- oder der Kreisverwaltung. Das 

Engagement unserer Mitglieder im Rat der Stadt und in den bürgerlichen Parteien war und ist 

groß. Unter Freunden darf man auch mal etwas Kritisches äußern: wir bedauern, dass anders 

als in früheren Jahrzehnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Vertreter der Stadt oder des 

Kreises bei uns aktiv ist. Wir haben vor ein paar Jahren das Institut der 

Firmenmitgliedschaften geschaffen. Dies könnte ein Weg sein, der den Mangel behebt. 

Immerhin repräsentieren wir über unsere privaten und Firmenmitgliedschaften mehr als 50 % 

der Mettmanner Wirtschaft. 

Wir veranstalten regelmäßig Fahrten zu interessanten Sehenswürdigkeiten in der näheren 

Umgebung. Gemäldeausstellungen, Theateraufführungen, Vorträge namhafter 

Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sowie Dichterlesungen bilden u.a. unser 

Kulturprogramm. Hierzu eine Anekdote: der Auftritt von Walter Kempowski mit seiner 

Dichterlesung Anfang 1980 ist mir noch gut in Erinnerung -  schmunzelnd. 



Wir hatten an einem Sonntag um 15,00 Uhr zu einer Dichterlesung in den großen Saal der 

Gesellschaft Verein eingeladen, aber von  Walter Kempowski war um 15,00 Uhr nichts zu 

sehen. Dann klingelte das Telefon, Walter Kempowski stand am Bahnhof in Düsseldorf  und 

erkundigte sich, wie er nach Mettmann käme. Unser damaliger Vorsitzender, Horst Hütz, 

empfahl ihm,  ein Taxi zu nehmen, das ihn auch nach etwa einer halben Stunde bei uns 

ablieferte. 

In der Zwischenzeit war eine lebhafte Unterhaltung im Saal entstanden, die jäh unterbrochen 

wurde, als Kempowski mit seiner Lesung begann. Nach kurzer Zeit lebte die Unterhaltung 

wieder auf, worauf Kempowski aufhörte zu lesen. Dies fiel kaum auf, aber durch das 

Eingreifen des Vorsitzenden kehrte wieder Ruhe ein, sodass der Vortrag fortgesetzt werden 

konnte. Leider währte die erneute Ruhe auch nicht lange, und es wurde wieder lauter im Saal. 

Kempowski hörte plötzlich auf zu lesen, nahm seine Unterlagen und verließ wortlos Saal und 

Haus. Weg war er! In die allgemeine Ratlosigkeit bemerkte Horst Hütz, keine Sorge, der 

kommt schon wieder, der muss ja noch zum Bahnhof. Horst Hütz hatte Recht, nach etwa einer 

halben Stunde kam Kempowski wieder zurück. In der Zwischenzeit hatten wir umorganisiert. 

Wir hatten große Tischreihen gebildet, die ausschließlich mit Kempowski – Fans besetzt 

waren. Dort las er nun unter großer Aufmerksamkeit seiner Zuhörer ausgiebig aus seinen 

Werken.  Anschließend wurde gegessen, getrunken und intensiv diskutiert. Walter 

Kempowski amüsierte sich nun großartig bis ein Fahrer ihn wieder nach Düsseldorf zum 

Bahnhof brachte, es war spät geworden. 

Eine andere Geschichte spielt am Karnevalssonntag 1978. Es war damals Tradition, dass der 

Montagsclub an Karnevals – Sonntag die Räumlichkeiten für den Rosenmontag schmückte. 

Wir trafen uns gegen 10,00 Uhr mit „Mann und Maus“, d.h. mit Frauen und Kindern, ca. 30 

Personen. Es war ein großer Spaß. Gegen Abend war die Arbeit getan. Jetzt bekamen wir 

Hunger. Glücklicherweise fanden wir in der Küche – die Gastronomie hatte frei – einen Eimer 

mit geschälten Kartoffeln, mehrere Lagen Eier sowie Schinken und Wurst. Das daraus 

erstellte Bauernomelette für alle hat uns wunderbar geschmeckt. Am nächsten Tag kam die 

Überraschung – für die Gastronomie. Eier, Kartoffeln, Wurst und Schinken waren weg und es 

drohte ein Chaos für den Rosenmontagsball. Aber die Familie Heser, unsere Gastronomie, 

trug es mit Humor. Der Montagsclub, unser seinerzeitiger „Fohlenclub“ mit vielen 

Mitgliedern unter bzw. um 30 Jahre alt, war ihr Lieblingsclub. Die Feier fand natürlich statt – 

mit Speisen. 

Wie wird man Mitglied in der Gesellschaft Verein? Man kann einen schriftlichen Antrag 

stellen, sich telefonisch beim Vorsitzenden des Vorstands melden oder eine E – Mail 

schicken. Wir nehmen dann Kontakt mit dem Bewerber auf. Die Geschichten unserer 

Mitglieder über ihre Aufnahme sind vielfältig. Ich präsentiere Ihnen meine eigene: 

Meine Familie und ich zogen 1973 von Bochum, meiner Heimatstadt nach Mettmann. 

Irgendwann hatte meine Frau einen Arzttermin bei unserem hochangesehenen Mitglied Dr. 

Ernst Nasse. Wie das so üblich war bei Dr. Nasse, unterhielt er sich mit seinen Patienten und 

gab Ratschläge zu allen Lebenslagen. Dabei rauchte er eine Zigarette. Meiner Frau sagte er, 

Sie müssen hier Fuß fassen und Kontakte finden. Ich habe da eine Idee:                                     

Wenn Ihr Mann nur annähernd zu Ihnen passt, dann könnte ich Euch die Gesellschaft Verein 



zu Mettmann empfehlen. Meine Frau antwortete, ich sei durchaus ein adäquater Partner von 

ihr. Darauf Ernst Nasse: Sie hören von uns. Ein paar Tage später rief dann Pit Kühn bei uns 

an. Wir vereinbarten einen Termin bei ihm privat auf einen Sonntag um 11,00 Uhr. Meine 

Frau und ich waren pünktlich da. Pit Kühn hatte als Verstärkung Hans Theegarten mit Frau 

und Bernd Hauser mit Frau eingeladen. 

Die anfangs etwas steife Veranstaltung taute langsam auf, es wurde eine feucht fröhliche 

Party. 

Wie damals üblich, wurde mein Aufnahmeantrag 14 Tage am schwarzen Brett ausgehängt; da 

kein Widerspruch erfolgte, war ich aufgenommen. 

Die nächste Hürde war die Aufnahme in den Montagsclub. Der hatte damals eine Altersklasse 

zwischen Ende 20 bis Mitte 40. Ich war dreimal Gast, dann war ich Kegelbruder des 

Montagsclubs. Am selben Abend wurde auch ein später langjähriger Freund von mir 

aufgenommen: Sam Weyermann. Wir beide haben uns immer gemocht, und er bleibt mein 

Freund, über den Tod hinaus. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, dass wir in diesem Jubiläums- Jahr mit unserem 

Superprogramm viele Leute begeistern. Haben Sie keine Hemmungen, wenn Sie kein 

Mitglied bei uns sind, sich bei uns als Mitglied zu bewerben. Bei uns kann sich jeder 

einbringen und verwirklichen. Ich rufe die Mitglieder auf, dieses Veranstaltungsjahr für eine 

noch aktivere Mitgliederwerbung zu nutzen! Wir bieten bei uns in Mettmann eine niveauvolle 

und  interessante Betätigung für die verschiedensten Interessen. Überlegen Sie einmal, wie 

viel Arbeit, aber auch Spaß  es macht, den Verein zu führen, interessante Veranstaltungen zu 

organisieren oder ein außergewöhnliches Programm für das Jubiläumsjahr auf die Beine zu 

stellen. Das kann in einem anderen Jahr ein anderes Ereignis sein. 

Ich habe hohe Achtung vor den Leistungen unseres Vorsitzenden Meinhard Otto, seinen 

Vorstandkollegen und seinen Helfern, die das Ganze ehrenamtlich gestemmt haben. 

Wenn man das mal so sagen darf, wir sind stolz auf uns. Sie vielleicht auch? 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

  

  

 

 

 


