
 

Ingo Güse  
Major 
 

 
  

Eine leitende Persönlichkeit, „Chef“ und Anführer der Schill`schen. Ingo ist bereits 
seit dem 1. September 1985 Mitglied der Schill´schen. Er ist die treibende Kraft, 
wenn es um den Zusammenhalt der Schill`schen Offiziere geht
im Thekenbereich des Schützenzeltes. Ingo ist außerdem Außenminister der 
Schill`schen, indem er ständigen Kontakt zur befreundeten Marine Kompanie (auch 
wenn dies nur mit vollem Körpereinsatz an der Theke möglich sein sollte) hält, und
uns so eine wunderbare Kompanieübergreifende Freundschaft ermöglichte.

Alexander Thönnissen  
Oberleutnant 

 
 

Alexander ist Kassenwart der Schill´schen und zeichnet sich besonders durch 
seinen hohen Einsatz für die Kompanie, sei es an der Biertheke oder im
aus.  

Michael Beek  
Oberleutnant 

 
 

Michael ist allzeit bereit, wenn es um die offiziellen Aktivitäten der Kompanie geht, 
aber auch privat ist er für jede Schandtat bereit.

Markus Thönnissen  
Leutnant 

 
 

Trotz seines jugendlichen Alters, ist Mar
Standartenoffizier tragendes Mitglied der Schill’schen Offiziere, welches
davor zurückschreckt mal etwas anderes, als seine Standarte zu tragen, wenn es 
darauf ankommt.

Jan Dohmen  
Leutnant 

 
 

Jan ist der Sc
Mitglied der Schill’schen Offiziere inzwischen ist Jan aus den Reihen der Schill 
genauso wenig wegzudenken, wie alle Anderen. Er ist mit Herz und Seele Schill.

Franz Dohmen  
Leutnant 

 
 

Franz Dohmen ist als Vater von Jan zur "Kompanieschweinejagd" 2010 gekommen, 
und als Schill´scher wieder gegangen. Er hat sich bereits trotz seiner relativ kurzen 
Mitgliedschaft sehr um die Kompanie bemüht und bereits neue Mitglieder 
geworben. Durch sei
sie bereits, unter vollem Körpereinsatz, eine Freundschaft zur Kompanie “Immer 
Blau” aus 

Jens Scheffler  
Leutnant 

 
 

Nur kurz nachdem Franz Dohmen Mitglied bei den Schill´schen
bereits  2010 genötigt, sich die "Verrückten" aus Strümp mal anzusehen. Das im 
positiven Erschreckende ist, dass er geblieben ist.
Jens hat sich zu einem unverzichtbaren Mitglied der Schill´schen gemacht in dem 
er mit Markus, Jan und Alexa

Ehrenmitglied 
Udo Willing  
Oberleutnant 
zur See 

 
 

Udo ist seit unserem Ausflug 2007 nach Brandenburg Ehrenmitglied der 
Schill’schen Offiziere. "hauptberuflich" gehört er der befreundeten Marine Kompanie
Strümp an und ist  ein unverzichtbares Mitglied unserer Kompanie. Er setzt sich 
stets für den Zusammenhalt, und die Kameradschaft, ein und ist, zusammen mit 
unserem Major, die Verbindung zur Marine Kompanie

Passives Mitglied 
Peter Wellemsen  
Korvettenkapitän 
 

Seit 2010 gehört Peter als passives Mitglied zu uns. "Hauptberuflich" ist Peter Chef 
der Marine und mindestens für 2012 bis 2015 König des Heimat und 
Schützenverein Strümp.
Wir sind stolz, ihn in unseren Reihen zu wissen.
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