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Schierhorner Schützen: Grundsteinlegung

gegen den Bau der Anlage auf
dem gut 5000 Quadratneter

(iha) Schierhorn. Das Verlö.
berei-

aufnehmen, dit
eeEen den Ba!.r

die sich vehement

ten.DochAdolTHarnis.deibe- und schließlich auch üor den
reits bei der Grundsteinlegung Kadi zogen. Dom im Auge wa-
des ersten Schützendornizill s1s ren und sind den Anliegern die

großen Grundstück wehrtqru
und schließlich auch vor den

Löt-Exlperte am Werke war, ließ
sich nicht entmutigen. Fach-
männisch versiegelte der 85jäh-
riee Schütze die Kassette mit
dä obliEaten Zeit-Dokumen-
ten, die dann traditionsgemäß
ins F\rndament eingemauert
wurde.

,Möge weiterhin Kamerad-
schaft walten und das Haus rnit
I-eben erfüllt werden", mit drei
traditionellen Hammerschlä-
gen unterstrich Schützenpräsi-
dent Hermann Klockmann den
Wursch, den sein Verein mit

zehn geplanten, freiliegenden
Luftsewehrstände. durch die
man- erhebliche Lärmbelästi-
gung befürchtet. Die Klage ge-
gen die Baugenehmigungsbe-
hörden - den Landlseis Har-
burg und die Bezirksregierung
- wr-ude vor drei Wochen vom
L,andgericht Stade allerdings
kostenpflichtig abgewiesen.

.Ob es nun in einer höheren
Instanz weitergeht, weiß ich
nicht", erläutert llans Flanh
Pressesprecher des Schtitzen-
vereins-sowie seines Zeichens
Architelät, der die vereinsinter'

neuen, rund 600 0b0 DM teuren nen Planungen füf-d?s Projekt
iG"bä" *;tbi"äet. 
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Anlieger, die noch durch einen
Schützen mag der Tag in clop- Bolzplatz vorn neuen Schützen-
üttem Sinn 6esonderö Bedeü- haurgetrennt sin4 ist -ü rbn
-tuns haben. waren doch mit unverständlich, zurnal 4er
derä proietC erhebliche Schützenvereinbereitsei,,alles
Schwieriekeiten verbunden. nur Erdenkliche ftir den Läxm-
Diä Set'titzen mußten dsn schutz zu untemehmen". Nach
Kampf mit einigen Anlieeern {er Fertigstellu+Ldes Gebäu-

des wird der TIJV Hamburg
eine Lärmuntersuchung vor-
nehrnen. 

"SoLlte 
sich dann eine

filr den

Belästigung herausstellen, wer-
den wii diä Luftsewehrsftinde
selbstverständlicli überda-
chen", so Hans hauh.

Notwendig geworden war der
Neubau, weil der Pae.htvertrag
ftir das alüe Dormzil abgelaufen
war, das ohnehin aus allen Näh-
ten pl,atzüe. Mit jetzt nrnd 330
Quadratmetem wird sich die
Nutzfläche für die Schützen
fast verdoppeln. Das neue Haus
verfügt neben einem Veranstal-
tungsraurn über sieben KK- so-
wie zehn Luftgewehrstände, die
vomehmlich von der 4Oköpfi-
gen Damenriege benutzt wer-
den.

Den gößten f.nanziellen
Brocken -für das hojekt hligt
die Gemeinde Hanstedt mit gut
182 000 DM, die Samtgemeinde
,schießt" 91 000 zu, der Land-
kreis 67 500 und der Kreissport-
bund 1ö 00CI DM. DerSchützen-
verein selbst" der aus seiner
Kasse rund 56 000 DM beisteu-
ert, declrt durch Eigenleistun-
gen zuaätdich Kosten in Höhe
von lM 000 DM ab.

Die Riehtlrr*ne wird das Ge-
bäueie I'anaucr.licli:fiich &fiiie
Junischmücken, Ende des Jah-
res soll der Rohbau fertigge-
st€Ut setn.



Adolf Harms (Mitte) ver!ötete, assistisrt \ron Sohn Claus Harms (links),
die Kupferkassette, die neben Münzen die Schierhorner Schützen-
chrr:nik sowie Tageszeitungen enthält. Flechts Schützenpräsident

Herrnanr'! Klockmann.

Die Kassette mit den Zeitdokurnenten wird vom Schützen Hans Henck .J
lachmännisch singemauort. , r ,.) iiträjn
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