
75 Jahre Schutzen- Herzlichen
GIückwunsch!
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Ein Geheimnrs wird gelüftet
Im Sommer 1966 wurde der Vogel geklaut - ehemalige Könige halfen mit Teilen aus

(chris). Gleich zweimal feiert
der Schierhorner Schützenverein
sein 75jähriges Jubi läum: Am
Dienstag, 16. März gibt es ein
internes Beisammensein, am
Sonntag, 27. Juni folgt dann im
Rahmen des Schützenfestes ein
Festakt mit vielen seladenen
Gästen. Bis dahin ist iuch die
umfangreiche Chronik
mit vielen . schönen
alten Fotos fertig,
die Hans-W.
Frank erstellt
hat. Das Ergeb-
nis ist ein
lebendiges
Srück Dorf-
ge schichte,
die auch so
manchen
Heimatfreund
erfreuen dürf-
te. In dem
Buch wird ein
langgehütetes Ge-
heimnis von 1966
gelüftet. Am Sonntag,

Ernst Hartig gründete gleich
zweimal den Schierhorner Schüt-
zenverein . im Jahr 1924 und
nach dem Krieg 1950

Fotos (2): nh

26. Juni, wurde beim Schützenfest
der Vogel gestohlen. Der Vogelof-
fizier mußte zugeben, daß er das
hölzerne Federtier abends nicht
abgebaut und eingeschlossen
hatte. ,,Wer kann bloß einen ange-
schossenen Königsvogel gebrau-
chen?" fragten sich die entsetzten

Grünröcke, ,,und wo bekom-
men wir so schnell einen

neuen her? Schließ-
lich sollte keiner

merken, daß die
Schi 'erhorner
sich einen
Vogel stehlen
Iassen.

Unter dem
Motto ,,Aus
alt mach
neu!" wurde
bei den ehe-
maligen Kö-

nlgen elne
Sofort fahn-

dune nach den

Zu den Höhepunkten in der Vereinsgeschichte gehörte die Einwei.
hung des Schützenhauses an der Straße ,,Hofkoppeln", wo inzwi-
schen so manches große Fest gefeiert wurde Foto: nh

der gerade in Schierhorn und am
Montagabend konnte Hans Reese
als neue Majestät proklamiert wer-
den", vermerkte Chronist Frank,
,,wenige Wochen später wurde ein
unbekannter Königsvogelrest in
einem Buswartehäuschen in Ben-

zusammen, um die ,,Kamerad-
schaftliche Vereinigung" zu grün-
den. Initiator war der Bauer Ernst
Hartig (1888 - 1975) vom Hof auf
dem Höpen, der übrigens nach
dem Krieg auch der treibende
Motor für die Wiederaufnahme des

einseleitet. Während
rinssherum fröhlich das

Schützenfest gefeiert wurde,
entstand in geheimer Reparaturar-
beit ein ,,neuer" Vogel, ,der genau
so aussah wie der ,,alte" vom Vor-
tag. ,,Der Haussegen hing mal wie-

alten Vogelteilen destorf gefunden. Wie er da wohl Schützenwesens war
hinkam?"

Natürl ich erinnern sich die
Schützen bei ihrer Feier auch an
die erste Stunde ihres Vereins. Auf
den Tag genau, am 16. März 1924,
kamen 26 Männer in der Gastwirr
schaft von Heinrich Wentzien

Rückblickend meinen die Ein-
wohner: ,,Hartig hat sein Ziel von
der gutem Kameradschaft erreicht
- der Schützenverein ist ein wichti-
ger Bestandtei l  in unserer gut
funktionierenden Dorfgemein-
schaft."

Präsident Jürgen Rademacher
aus Thelstorl Foto: chris

Furore,,
(chris). Kreisweite Berühmtheit

erreichten die Schierhorner mit
ihrer Girlanden-Allee zum alljähr-
lichen Schützenfest. Auch die Hei-
deurlauber und Tagesausflügler
loben: ,.So etwas Schönes haben
wir noch nie gesehen!" Die Haupt-
straße wird von 25 mit Tannensrün
umwickelten Ehrenporten ge-
schmückt.

Die beispielhafte Dekoration
fand inzwischen bereits Nachah-
mer - andere Schützenvereine
griffen diese liebenswerte Idee
gern auf.

Viermal wurde neu gebaut
(chris). In den vergangenen

75 Jahren haben die Schierhor-
ner Schützen vier Bauvorhaben
absolviert. Den ersien Schieß-
stand hatte Heinrich Wentzien
auf seinem Privatgrundstück in
Weihe an der Seeve errichtet.
Acht Jahre lang existierte das
Provisorium - 1932 wurde dann
auf dem Grundstück von
August Henk am Dorfrand von
Schierhorn ein offiZieller
Schießstand eingeweiht. 1968
kam hinter dem Gasthaus ..Zum
Naturschutzpark" eine 180 Qua-

dratmeter große Schützenhalle
dazu. Als der Vertrag auf dem
Henk'schen Grundstück 1983
auslief, beschlossen die Schüt-
zen einen Neubau auf einem
Gelände an der Straße ,,Hofkop-
peln'l. Die Mitglieder leisteten
11.000 freiwillige Arbeitsstun-
den, am 17. September 1989 war
festl iche Einweihung. Das
608.000 Marl-Projekt erhielt
den Namen,,Schützenhus".
'Noch heute sind die Günröcke
auf dieses großartige Gemein-
schaftswerk zu recht stolz.


