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Schützenverein Schierhorn :

608000Mark
ten Schierhorn. Der langiährige Pachtvertrag für die bestehe-nde
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in Schierhorn läuft zun 3l' MärzSchießsportanlage mit Vereinshaus in Schierhorn leuil zum ;tl' rlarz

ädt;;t i"tri eift es ftir den Schützenverein Schierhorn, eine Ersatz-
iü"e"ä'i'."t'"fTen. Entsprechende Planunii.en tesary91y91i5i331iü.oäti'."tt"fT"tt. Eotrpt".hende Planungen begannen vereinsintern

;fiä-t*il;l"l-*"' iti"*ischen liegen Pläne vor,die imngr wj{,e1

ffi;ö ;;d;t"i'6-li".i"tttii*tt-oon schallschluckmaßnahne.n
iärär"ä *ü,ä;;ilä. rä-nät *"" einer pressekonferenz im.schrit-verbessert worden sind. Im ßahlne-n crner rresseKonrsrGnz -n[-ü$[u]-
,""fr"u" nunten ddr Vorsitzendb de3 tereins, Hermann flog$911":

,"üiäi"ir"ärüüLiöu",n""-s,sowiepeterRademacherarsrrir4l"J
S;;;;;;ää*t"-.-n"".t"at und des erweitorten Vorstandes im

ietzt das Proiekt vor.

In der Erwartungeiner Sonder-
rcweisung für die Schießsport-
rlage wurde im Mai 1983 eine
äche von zirka 5000 Quadrat-

direkt neben dem gemein-
en Bolzplatz und in der

des Feuerwehrhauses am
von Schierhorn erworben.

Bestätigung der Ssnderaus-
ung erfolgte durch den Regie-
spräsidenten und ermöglich-

Verein weitere Flanun$en
ich des Bauvorhäbens.

ine aus Vereinsmitgliedern ge-
ildete technische Kommission

tete acht verschiedene

'ürfe, wobei,großer Wert auf
landschaftliche AnPassung,

Herabsetzung der Geräusch-
stisund auf eln Minimum und

Nutzbarkeit der ge-
arlten Anlage gelegt wurde.
Gebaut wird zum BeisPiel ein.  vEuouÜ wlrs &st[  eere! , rv.  v. . .

lschallschluckraum, der nach Ei-
[<enntnissen von Sachverständi-
een bewirkt, daß der erlaubte
Lärmpegel längst nicht erreicht
wird. Trotz alledem hat sich der
Verein bei den Planulgen dieser
Ersatz-SchießsPortanlage rnit
ilem Widerstand einiger Bürger

auseinandeizusetzen, die aber, so
Harms,,,in,der Minderheit'f sind'
Immerhih, so hieß es, liege der
neue Standort wesentlich günsti-
ger als der'der jetzigen Schieß-
sportanlage.'Entstehin sollen zehn Kleinka-
liber- und sieben' Luftgewe-hr-

starken Vereins in der neuen Hal] seien den Schützen, Spenden von
le stattfinden können.
iurieu"ääb.tr.ru*a",dJir".tän:fi 'ffi l."T,tf jr$?äääät#'J
übrigms sportlich und ,eehören öä"Ad;il;iliJtu"iln äer ver-
dem Deutschen Sportbund an.--^. ä"r*iTefi"äär 
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Gesichert, so hießls,.sgi."q9.t! iä;il';";il".t"rr. Bei nur einer
dieFinanzierun_e_,{esf roiel<j;'"f 

NIö;til;;üiiü"äi'iä"iFinan-das Kosten in Höhe b9"_-99:.Yyu ,ilänerpi"" aui einer außeror-
Mark veranschlagtjind. zY:TTi; dentliihön näitpir.Ä"ä*r*ig
se qibtrs von fünf Seiten: luz 4uu
Ma-rk von der Gemeinde Han-
stedt. 91 200 Mark von der Samt-
Eemeinde Hanstedt, 6? 500 Mark
iom Landkreis Harburg, 15 000
Mark vom KreissPortbund Har-
bure-Land und 2000 Mark vom
Lanäessportbund. Eigenmittel
wiII dei Verbin in Höhe von
55 900 Mark beisteuern. Zudem

der Grünberockten genehmigt
worden.

Baubesinn soll, so hofft der
Verein im Herbst dieses Jahres
sein. Die Schützen rechnen mit
äiner Bauzeit von mehreren Jah-
ren, weil doch in recht großem
Maite Eigenleistungen vorgesehen
sind.


