Schützenverein Bruchhausen- Vilsen
NewsletterI/ 2016
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder.
Vorwort
Ab sofort werdet ihr in unregelmäßigen Abständen über diesen Newsletter in allen Belangen des
Schützenverein informiert.
Ich will damit erreichen, dass ihr dieVorgehensweisen vom Vorstand verstehen und auch
nachvollziehen könnt, sowie Informationen erhaltet, die ihr sonst nicht hättet.
Ich bitte euch um rege Beteiligung und Mitarbeit am Newsletter, dem Verein, dem Vereinsleben und
nicht zuletzt natürlich auch an mir selbst.
Lasst mich bitte an euren Wünschen, Vorstellungen, Anregungen und natürlich auch Ratschlägen als
auch konstruktiver Kritik teilhaben.
Ich hoffe euch Allen mit diesem Newsletter einen besseren Einblick geben zu können.
Lasst es mich bitte SOFORT wissen, wenn euch etwas auffällt, ihr Verbesserungen oder ähnliches
anschieben wollt und redet miteinander und mit mir.
Zum Schluss noch meine Kontaktdaten.
Stefan Frey, Schloßstrasse: 13, 27305 Bruchhausen- Vilsen
Mobil: 0173 8560802, Mail: stefan-frey-bruchhausen-vilsen@web.de
Ich bedanke mich im Voraus.
Mit freundlichen Schützengrüßen
Euer Stefan
___________________________________________________________________________
Andreas Wetzel hat sein Ehrenamt als 1. Vorsitzender aufgrund gesundheitlicher Probleme am
18.02.2016 aufgegeben. Dadurch muss der 2. Vorsitzende automatisch den Verein für diese Zeit
führen.
In Versammlungen vom geschäftsführenden Vorstand und auch des erweiterten Vorstandes haben wir
uns dazu entschlossen dies genau so zu tun.
Daher werde ich bis zur Wahl eines neuen 1. Vorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung im Januar
2017 den Schützenverein führen.

Am 06.02.2016 fand unsere Kohltour statt.
Wir marschierten, gut beladen und durstig, vom Heiligen Berg bis zu Uhlhorn´s Gasthaus.
Sichtlich angeschlagen freute man sich auf Grünkohl und Co.
Neuer Kohlkönig wurde Marcel Buchholz, unsere neue Kohlkönigin ist Merle Ehrich.
Ich und natürlich auch die Majestäten würden sich über eine rege Teilnahme im neuen Jahr sehr
freuen. Alles weitere dazu erfolgt zeitnah.
___________________________________________________________________________
Bei einer Routineüberprüfung von unserem Schießstand sind teilweise Sicherheitsmängel festgestellt
worden, leider mit dem Resultat, dass unser KK-Schießstand bis auf Weiteres vom Landkreis gesperrt
wurde.
Der Luftgewehrstand kann mit kleineren baulichen Maßnahmen, die nach dem Schützenfest in Angriff
genommen werden sollen, weiter betrieben werden. Den aktuellen Schießbetrieb beeinträchtigen diese
Mängel nicht.
Der KK Stand benötigt eine Abluftanlage, die Decke muss Durchschusssicher gemacht werden, der
Kugelfang verstärkt usw.
Dies alles wird sehr viel Geld kosten. Außerdem müsste für den Umbau hier natürlich ein erheblicher
Anteil an Eigenleistungen aufgebracht werden.
Da die Kosten bisher nicht absehbar sind, bleibt der KK-Stand bis auf weiteres gesperrt. Wir werden
aber selbstverständlich Kostenvoranschläge einholen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.
Hier gilt es auch zu überlegen, ob man den KK-Schießbetrieb weiter aufrecht hält oder sich ggf.
komplett von der KK-Sparte trennen möchte bzw. muss.
Zu Bedenken gibt es jedoch, dass es nicht mehr viele KK Stände in unserer Region und in unserem
Kreisschützenverband gibt.
____________________________________________________________________________
Am 12.03.2016 war die "Aktion saubere Landschaft“ in Bruchhausen- Vilsen.
Viele Vereine haben sich an dieser Aktion beteiligt und sorgten dafür, dass unser Ort sauber bleibt.
Auch wir haben daran teilgenommen, allerdings war die Teilnehmerzahl stark ausbaufähig.
Herbert Spitzer (wie immer mit Auto und Anhänger), Katja Lamke, Lina Lamke, Michele Werner und
Pascal Meyer machten sich auf den Weg und reinigten den zugewiesenen Bereich.
Nach getaner Arbeit konnte man dann bei Bratwurst und Pommes von "Borcherdings Imbiss", den Tag
nochmals Revue passieren lassen.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Am 18.03.2016 waren Thorben und Hilke Borcherding, Helma Meyer, Monique Maroch, sowie ich
selbst bei der Bezirksdeligiertentagung im Gasthaus Mügge.
Man sprach über Belange des Schützenwesens, Neuwahlen im Bereich des Bezirksvorstandes und
einiges mehr.
Wer mehr über den Deligiertentag erfahren möchte, setzt sich bitte direkt mit mir in Verbindung.
___________________________________________________________________________
Am 26.03.2016 haben wir zum ersten Mal das Osterfeuer „An der Eyter“ ausgerichtet.
Hierzu wurde an drei Samstagen die Grünschnittannahme durchgeführt, Grünschnitt mit Treckern
aufgeschichtet und weiter verdichtet.
Ich bedanke mich bei Thorben Borcherding, Johann Kahle, Manfred Schulz und Stefan Schumacher
für die geleistete Arbeit an den Samstagen vor Ostern bei der Holzannahme.
Am Tag des Osterfeuers hatte man sich dann um 10:00 Uhr getroffen, um alles für die anstehende
Feier vorzubereiten.
Der Bierwagen wurde aufgebaut, die Bratwurstbude ins Leben gerufen und unzählige Kleinigkeiten an
die man so denken muss, wurden abgearbeitet.
Durch die vielen fleißigen Helfer konnten wir alle ein gelungenes, rauchendes Osterfeuer feiern, Spaß
bis in die Nacht hinein haben und zusätzlich noch den einen oder anderen Euro für die Vereinskasse
beiseite legen.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei Heinrich Büntemeyer, Stephan Wöltje, Gisela Wedemeier,
Marion Wetzel, Frank Windhorst, Thorben und Hilke Borcherding, Katja Lamke, Jörn Garbers,
Larissa Burdorf, Sebastian Köpcke, Andre und Monique Maroch, Pascal Frey, Manfred und Heike
Schulz und Marcel Buchholz, Anna- Lena und Jannes Kahle.
Den „4- Damen vom Grill“ möchte ich nochmals meinen Respekt aussprechen. Gut gemacht!
Am Montag konnten dann Stephan Wöltje, Marcel Buchholz und ich den Rest entsorgen und für den
Abtransport zur Deponie vorbereiten, wo die Asche dann am Samstag entsorgt wurde.
___________________________________________________________________________
Am 02.04.2016 waren wir wieder einmal für die Altpapier-Container zuständig.
In der Zeit von 09:00- 12:00 Uhr haben wieder einige Bürger ihr Altpapier dort abgegeben.
Leider konnten wir bei der Jahreshauptversammlung keinen Freiwilligen finden, so dass ich diese
doch wirklich leichte und durchaus angenehme Arbeit alleine durchführen musste.
___________________________________________________________________________
Zusätzlich vertrat ich zusammen mit Katja Lamke den Verein am 02.04.2016 beim Kreiskönigsball
des Kreisverbandes Syke im Gasthaus Puvogel. Eine gelungene Veranstaltung, wobei das Feiern nicht
zu kurz kam und bis in die Morgenstunden anhielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas auch
bald bei uns im Kreisverband gibt, da der Kreispräsident Marco Busch ebenfalls sehr angetan war.

Am 23.04.2016 planen wir einen Arbeitseinsatz am Schießstand im Wiehe.
Wir wollen uns um 09:00 Uhr treffen und den Schießstand von Laub und Schmutz vom letzten Winter
befreien und neue Pflanzen setzen.
Im Schießstand soll ebenfalls gereinigt werden und die eine oder andere Kleinigkeit ist ja immer zu
tun.
Des Weiteren sollen dort die geplanten Baumaßnahmen für den LG-Schießstand und auch den KKSchießstand besprochen werden.
Ich würde mich sehr freuen, viele fleißige Helfer für diesen Tag zu gewinnen, aber auch Fachleute die
mit ihrer Erfahrung unterstützen können sind herzlich willkommen.
Nach getaner Arbeit ist ein gemeinsames Mittagessen geplant.
___________________________________________________________________________
Am Freitag den 29.04.2016 findet das Kreisverbandschützenfest in Homfeld statt.
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung um den scheidenden Kreisverbandschützenkönig, Thorben
Borcherding, gebührend zu verabschieden und den neuen König, ggf. auch aus unseren Reihen,
herzlich zu begrüßen. Weitere Informationen ergehen zeitnah.
___________________________________________________________________________
Jetzt geht es mit riesigen Schritten Richtung Schützenfest.
Der Vorstand, der erweiterte Vorstand und auch das Festkomitee arbeiten schon mit Hochdruck daran,
dass dieses Fest zu unser aller Zufriedenheit gelingen wird.
Beim Schützenfest soll es einige Neuerungen geben, wie z.B. einen Herren-Pokal, einen VereinsPokal und zusätzlich planen wir noch ein gemeinsames Foto für die Festschrift 2017, die zum 275jährigen Jubiläum des Schützenwesens in Bruchhausen-Vilsen erscheinen soll.
Da wäre es nur allzu passend, wenn alle in Schützenuniform oder zumindest in schwarzer Hose und
weißem Hemd oder Bluse kommen würden.
P.S.: Auf dem Schießstand gibt es noch Uniformjacken, die gegen eine kleine Spende erworben
werden können.

