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fubeitenkomzügsvoran!
ha Schierhorn. Das haben sich

die Schierhotaer Schützen zum
Ziel gesetztz.Im Juli 1989 soll in

,, dem neuen Bau Auf den Hofkop-
peln das erste Schützenfest gefei-
ert werden. Davon sind der
Schierhorner Schützenpräsident,
Hermann Klockmann, und seine
Kameraden auch überzeugt: ,,Wir
werden das schon schaffen!" In
ieder freien Minute und insbeson-
dere an den Wochenenden arbei-
ten die Schtitzen fleißig an ihrem
neuenDomizil.

Jetzt wurden die Fenster einge-
setzt. Die Innenarbeiten können
nun während der Wintermonate
zügig fortgeführt werden. Die Ar-
beiten verliefen bisher rasant:
Pfingstsonnabend war Grund-
steinlegung, und bereits im Juni
konnte Richtfest gefeiert werden.

Bereits 1983 haben die Schüt-
zen das großflächige Grundstück
erworben, auf dem sich auch noch
ein Bolzplatz für die Schierhorner
Jugend befindet. Auch die Feuer-
wehr nutzt den freien Platz mit-
ten im Dorf für'Festlichkeiten.
Der Grund für den Kauf des
Grundstückes: Der Pachtvertrag
für die alte Anlage am Gasthaus
,,Zvm Naturschutzpark" läuft
1992 aus. Und schon immer
schwebte dem Verein vor, sich
eine eigene Anlage zu schaffen.
Darfür wurde jahrelang gespart.
Immerhin werden des Haus und
die Schießsportanlage (sie ist fer-
tig) rund 608 000 Mark kosten.
Gemeinde und weitere Geldgeber
unterstützen das Objekt.

Entstehen werden sieben Luft-
gewehr- und zehn Kleinkaliber-
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BIS ZUM SCHÜTZENFEST 1989 soll das neue Domizil der Schierhorner Schützen bezugsfertig sein. Das
ist das Ziel der Grünröcke. Foto: ha

schießstände unterhalb der Erd- anderen Feierlichkeiten als Dorf- richt, um den Bau des Schützen-
oberfläc ,he, um die mit dem sfhie' gemeinschaftshaus genutzt hauses zu verhindern. Die Be-
ßen verbundenen Lärtnbelästi- werden. gründung der vorwiegend aus
gungen auf ein Minimum zu be- Dem Schützenverein Schier- Neubürgern bestehende Protest-
Jchränken. In dem zukünftigen horn gehören 260 Grünröcke an. gruppe: Die Einrichtung einer
Saal - er ist das Herzstück äes Das hleißt: Nahezu jeder zweite Schießanlage beeinträchtige den
Neubaus - sollen einmal 250 Be- Schierhorner ist Mitglied im Wohnwert. Der Schützenverein
sucher Platz finden können. Der Schützenverein. Aus iedem Haus- konnte sich letztlich gegen die
Raum wird so gestaltet, daß eine halt ist zumindest eine Frau 6dgy Gegner der Anlage d]'rchsetzen,
variable Nutzuie möslich ist. Das ein Mann dabei. Darauf sind die weil der geplante Architekt alles
heißt: Durch faäwaride kann der Schierhorner stolz. Tatsächlich getan hatte, um die befürchteten
Raum mehrfach geteilt und damit hat das Dorf nur rund 400 Ein- Belästigungen durch .Schall-
verkleinertwerdän. wohner (mit Weihe). Zum Schüt- schutzmaßnahmen so gering wie

Insgesamt hat das zukünftige zenye-r9i1-. S-chierhorn- 8!!rö1en möglichzuhalten'

Schützenhaus eine Nü;ää;E; auch Mitglieder aus HolmlHolm- Jetzt soll in den Wintermonaten

von lu"a 380 euadratme;ä-. N;: Seppenseä, Lüllau und Ttrelstorf. mit voller Kra{ wgi]grgeaöeitet

ben dem Saal wird 
"r.i"äi{ü"fru, 

Ais dei unmittelbaren Nähe werden, damit das Ziel, im Juli in

;d"f,-.gfril;täu*,-li*-s.[1sß1 aes Bauplatzes hagelte es vor eige,ner An]rye das erste Schüt-

kammer und sanitare enhee;i6- SauUeginn Proteste- von Anlie- zenfest zu feiern, erreicht werden

ben. Das Haus kann so ari"h E"i g"*. finige gingen sogar vor q6- kann.


