
SALZHAUSEN : HANSTEDT Seite 6

: : : . : : : : : :  i . :  ! -.ffi

iL11:.''..i,.1:.'iit;.'ruti
[1i;,il'r.1iLi,1:;.1i+1.ri.,1$****"-*ffi

DAS 5SHIEBHORNER SCgürzBNrrAUS ist gerichtet: Im nächsten Jahr soll der 608 000 Mark teure Bau seiner Bestimmung übergeben

werden.

In Schierhorn:

Foto: ha

S chtitzenhalle gerichtet
ha Schierhorn, Freude bei den Schierhorner Schützen; Das zukünf-

tige Schießsportzentrum auf den ,,Hofkoppeln" konnte ietzt im Rah-
men einer kleinen Feierstunde gerichtet werden. Neben einer großen
Anzahl von Schützen hatten sich weitere Bürger eingefunden. Das
Girundstück wurde bereits 1983 erworben. Die ietzige Schießsport'
anlage am Gasthaus Henk genügt schon lange nicht mehr den gewach'
senen Ansprüchen des mitgliederstarken Vereins'

Auf ein.er Grundfläche von Klockmann. Rund 608 000 Mark
rund 350 Quadratmetern soll eine wird das Objekt nach ersten Be-
Schießsportanlage mit entspre- rechnungen-kosten DieFinanzie-
chenden Aufentlalts- und Säni- rung ist gesichert, versichern Prä:
tärräumen entstehen, die sich se- sid-ent und seine vorstandskame-
hen lassen kann. Das verspJach raoen'
Schützenpräsident Hermann Ende 1986 wurde mit dem Bau

I

der Anlage begonnen. Nahezu ein
ganzes Jahr lang mußten die Bau-
arbeiten ruhen. Anliegerproteste
führten zvr Stillegung' und
schließlich zur Entziehung der
Baugenehmigung. Dies machte
den Schierhorner Grünröcken das
Leben schwer. Ein Jahr ging ver-
loren, bevor die Schützen die end-
gültie.e laugenehmigung in Hän-
den hielten und weitergebaut
werden konnte.

Im Mai wurde die offizielle
Grundsteinlegung vorgenommen.
Jetzt folgte die kurze Richtfeier.
Noch am selben Nachmittag

packten die Grünröcke kräftig zu,
um ihr künftiges Domizil so
schnell wie möglich fertigzube-
kommen.

Eigentlich wollte der Verein mit
seinen Gästen - er wurde 1924
gegründet - bereits in diesem
Jahr in den eigenen Räumen fei-
ern. Das wi4d aufgrund der vor-
angegangenen Querelen nicht
mögiich sein. Aber im nächsten
Jahr - da sind die Schützen einig
- wird es klappen! Das Schier-
horner Schützenhaus wird bis da-
hin fertig sein.


