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Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 
  
  

Für alle die ich bislang noch nicht gesehen habe hier nochmals ein frohes neues Jahr. 
_______________________________________________________________________________

______________________ 

  
Am 14.01.2017 hatten wir unsere Jahreshauptversammlung im Gasthaus Mügge. Ein 

ungewöhnlicher Termin an einem ungewöhnlichen Ort. 
Auch der Ablauf war anders als die Jahre davor. Wir trafen uns gegen 1800 Uhr um mit einem 

gemeinsamen Knipp- Essen frisch gestärkt in die Versammlung einzusteigen. 
Die Versammlung war im großen Saal sodass alle Mitglieder den wichtigen Punkten der JHV per 

Beamer folgen konnten. 

Die TOP wurden systematisch abgearbeitet und die Arbeitsgruppe Finanzen hatte strukturiert und 
sachlich vorgetragen. 

  
Durch die bildliche Darstellung der Arbeitsgruppe Finanzen waren letztendlich die angestrebten 

Satzung und Ordnungsänderungen 
für den Großteil der Versammelten Mitglieder einleuchtend und wir haben diese dann auch 

beschlossen. 
  

Ab 2018 treten nun folgende Änderungen in Kraft. 
Kinder bis zum 14. Lebensjahr können kostenlos Mitglied werden. 

Ab dem 14.- 18. Lebensjahr beträgt der Beitrag 15 Euro. 
Ab dem 18. Lebensjahr beträgt der Beitrag 40 Euro. 

Ehrenmitglieder zahlen 15 Euro. 

  
Damit haben WIR den richtigen Schritt gewagt und ich bedanke mich bei allen Mitgliedern die für 

die Änderungen gestimmt haben. 
  

Weiter möchte ich hier überhaupt nicht auf die JHV eingehen. 37 Mitglieder waren anwesend. Bei 
Fragen zur Versammlung kann man sich jederzeit an mich wenden. 

  

Ich bedanke mich bei Thorben und Hilke Borcherding für den Artikel. 
  

Leider war in der Online Version der Kreiszeitung die Überschrift geändert worden sodass es sehr 
dramatisch aussah. 

  
Fakt ist aber dass wir nicht vor dem AUS STEHEN. 

  
Nur weil wir keinen neuen 1. Vorsitzenden gefunden haben bedeutet das nicht zwangsläufig das 

AUS. 
Ich denke in der Versammlung habe ich mich klar dazu geäußert. 

  
Ich bedanke mich nochmals bei der Arbeitsgruppe Finanzen die aus Lars Klimisch, Marcel Buchholz 

und Helma Meyer bestand. 

  
Bedanken möchte ich mich ebenfalls beim Sven und Wiebke vom Gasthaus Mügge, 

schön dass ihr meinen Wunsch so unkompliziert umsetzten konntet und mich tatkräftig dabei 
unterstützt habt. 

Dankeschön. 
  

Zuletzt möchte ich mich bei Thomas Warnke und Jonny Mügge bedanken. 

Durch die Bereitstellung von Beamer und Anlage war diese Art der JHV erst überhaupt möglich. 
Vielen lieben Dank dafür. 

  
Jetzt muss das geforderte und von mir bemängelte angepackt werden! 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
___________ 

  
  
Am 04.02.2017 in der Zeit von 0900- 1200 Uhr betreuen wir wieder die Altpapiercontainer im Ort. 

Bislang hat sich noch kein freiwilliger gemeldet. 
  

Ich erwarte eure Anmeldung und bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung. 
  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________ 
  

Am 10.02.2017 ist Kreisdeligiertentagung des Kreisschützenverbandes Bruchhausen- Vilsen im 
Landgasthaus Wachendorf in Engeln. 

  
Beginn 2000 Uhr 

Wir können dort 4 Delegierte stellen. 
  

Bitte meldet euch bei mir wer an dieser Tagung teilnehmen möchte. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________ 
  

Am 17.03.2017 ist Bezirksdelegiertentagung des Bezirksschützenverbandes im Gasthaus Scholvin- 
Ortmann in Riede. 

  

Beginn 2000 Uhr. 

Wir können dort ebenfalls 4 Delegierte stellen. 
  

Ich kann an diesem Termin leider nicht teilnehmen da ich mich auf dem Übungsplatz befinden 
werde. 

  

Bitte meldet euch bei mir an, sodass ich alles weitere klären kann. 
  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________ 
  

Bis zum 20.03.2017 kann jeweils montags noch für die Kreisverbandskönigswürde und für die 

Würde des Königs der Könige geschossen werden. 
  

Bislang hat noch kein Mitglied davon Gebrauch gemacht. 
  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________ 

  
  

In diesem Sinne und  auf ein baldiges wiedersehen. 
  

Bis dahin. 
  

Euer Stefan. 
  

 


