
Schützen vorerst ohne
Festausschuss

Schierhorn steuert auf Spielmannszug-Jubiläum zu
nglt Schierhorn. Ein großer

Festakt steht im Schützenver-
ein Schierhorn dieses |ahr an.
Der Spielmannszug feiert sein
50-jähriges Bestehen. 20 Akti-
ve spielen in dem Zug, und
sechs Musiker werden derzeit
neu an Flöten und Trommeln
ausgebildet.

Die Feierlichkeiten zu die-
sem fubiläum organisiert in der
Regel der Vorsitzende des Fest-
ausschusses. Dieser hätte auf
der jährlichen Hauptversamm-
lung der Schierhorner Schüt-
zen neu gewählt werden müs-
sen. Doch, für einige Mitglie-
der des Vereins unerwartet, er-
klärte Meinhard Fichtner, das
Amt nicht erneut ausführen zu
wollen. ,,Ich habe keine Lust

mehr. Andere mischen sich
ständig ein", sagt Fichtner,

. doch nach Unterstützung bei
den aufwendigen Vorbereitun-
gen und der Betreuung der Fei-
em, ,,muss ich immer die glei-
chen Leute fragen." Niemand
mochte diese Aufgabe so recht
übernehmen, zumal Fichtner
2003 Veranstaltungen wie Dis-
koabend und Preisskat organi-
sierte, die sehr gut besucht
wurden und großen Anklang
fanden.

Ansonsten liefen die umfas-
senden Wahlen des Vereins rei-
bungslos ab. Kersten Podewitz
und Thomas Vogt tauschten
ihre Amter als erster und zwei-
ter Schießwart. Als Damen-
wartin wurde Daisy Luka wie-

dergewählt, zweite Damen-
wartin wurde Ilse Vogt. ]u-
gendwart bleibt Carsten Henk.
Fahnenträger wurden Klaus
Rademacher und Hans-Herr-
mann Hartig. Überrascht war
nur Christian Blecken, der sei-
ne unerwartete Wahl zum De-
legierten annahm, ohne recht
zu wissen, was auf ihn zu-
kommt.

Beim fahresrückblick freute
man sich besonders während
der Erinnerung an das Volks-
bankschießen. Mit deutlichem
Vorsprung hatten sich die
Schierhorner gegen die Nach-
barvereine durchgesetzt und
den ersten Platz geholt. Damit
hatten sie ein Kleinkaliberge-
wehr gewonnen.

Die neugewählten und in ihremAmt bestätigten Schützen (hinten, von links): Kersten Podewitz, Cars-
!91 He1k, König Hans-Jürgen Blecken, Hans-Herrmann Hartig, Klaus Rademacher sowie (vorne, von
links) Thomas Vog! llse Vogt und Daisy l-uka. 
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