
Känälänschluss kommt-
Schützen teuer a) stehen

Schierhorner Schützenverein muss rund 12 500 Euro hinblättern
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as/t Schierhorn. Der Schüt-
zenverein Schierhorn zählt zur
Zeit 222 Mitglieder. Doch nur
rund ein Viertel von ihnen
nahm jetzt an der fahreshaupt-
versammlung des Vereins im
Schützenhus Schierhorn teil.

Eine durchweg positive Bi-
lanz zog Vereinspräsident für-
gen Rademacher, der die Ver-
Bammlung auf Plattdeutsch lei-
tete, in seinem fahresbericht.
Das vergangene fahr sei gut
verlaufen, man habe zahhei-
che Veranstaltungen erfolg-
reich durchgeführt und mit
großen Abordnungen die Kö-
nigsbälle in Wesel und Jesteburg
besucht.

Über notwendige Instandset-
zungsarbeiten an der Schießan-
lage, die noch vor dem Schier-
homer Schützenfest, das in die-
sem fahr vom 24. bis zum 27.
funi stattfindet, auszuführen
sind, berichtete Schießwart
Carsten Podewitz. ..Mit der Fer-
tigstellung des Lasergewehr-
Standes hoffen wir, auch die Ju-
gendlichen unter zwölf |ahren
an den Schießsport heranzu-
führen", erläuterte er. Die Betei-
ligung bei den Schießwettbe-
werben sei, außer beim letzten
Weihnachtsschießen, zufrie-
denstellend verlaufen.

Den Schützen-Nachwuchs
betreut Carsten Henk im Ver-
ein. Die Anzahl der |ugendli.
chen hält sich mit 15 Mitglie-

dern nahezu stabil. Beim Spiel-
mannszug werden 20 aktive
Mitglieder gezählt, die im letz-
ten fahr 18 Auftritte absolvier-
ten. Ein besonderes Highlight
war der Besuch in Wesel am
Rhein.

In diesem Jahr kommt noch
ein dicker Finanz-Brocken auf
die Schützen zu: Der Kanalan-
schluss zum Schützenhus wird
ausgeführt. Die geschätzten
Baukosten werden die Vereins-
kasse mit zirka 12500 Euro be-
lasten. ,,Wenn wir sparsam wirt-

schaften, werden wir auch 2005
wieder. einen ausgeglichenen
Haushalt hinbekommen", gab
sich Schatzmeister Peter Eifels
dennoch zuversichtlich.

Bei den Vorstandswahlen
wurden Präsident fürgen Rade-
macher, erster Schatzmeister
Peter Eifels und Festausschus-
svorsitzender Meinhard Ficht-
ner einstimmig wiedergewählt.
Neu im Vorstand sind Ulrich
Wichern als zweiter Schatzmei-
ster, Andreas Danat als Sport-
wart, Beniamin Blecken als

Stellten sich
in Schierhorn
der Fotogra-
fin (von links)
Ulrich Wi-
chern, Peter
Eifels, Präsi-
dent Jürgen
Rademachel
Andreas Da-
nat, Vize-Kö-
nig Meinhard
Fichtner
Benjamin
Blecken und
Reinhold
Herrmann.
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I(assenprüfer und Reinhold
Herrmann als Delegierter.

Eine Ehrenmitgliedschaft im
Schützenverein Schierhorn
wird laut Versammlungsbe-
schluss künftig erst ab einem
Altervon 75 fahren erreicht. Zu
neuen Ehrenmitgliedern wur-
den ernannt: Helga Roshop,
Horst Winkelmann und Helmut
Stöver.

Im Internet ist der Schützen-
verein Schierhorn unter
www.schierhorn-nordheide. de
zu finden.


