
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Die Vereinsmeisterschaften haben wie geplant stattgefunden. 

Die Proklamation findet wie gewohnt bei der Jahreshauptversammlung statt. 

___________________________________________________________________________ 

Beim Volkstrauertag haben wir mit einer Delegation einen Kranz niedergelegt. 
Der Dank des Bürgermeisters Lars Bierfischer und natürlich auch des Vorstandes möchte ich 

gerne weitergeben. 
Dankeschön. 

 
___________________________________________________________________________ 

Am 24.11.2018 hatten wir in der Zeit von 2000- 2200 Uhr die Nachtwächtertour 
durchgeführt. 

Für alle Teilnehmer wurden Neuigkeiten über unseren Ort bekanntgegeben und es war ein 
Lehrreicher Abend. 

Im "Treppchen" hatte man im Anschluss noch genügend Zeit um das Erlebnis Revue 
passieren zu lassen. 

Ich danke allen Teilnehmern. 

___________________________________________________________________________ 

Der Altpapiercontainerdienst am 01.12.2018 war wie gewohnt gut besucht. 

Leider halten sich nicht alle Anwohner des Ortes an die Öffnungszeiten und an die "Guten 
Sitten" . 

Also mussten wir vermehrt diesen Ort "Bestreifen". Trotzdem gelang es einigen 
Unbelehrbaren Ihren Müll illegal dort zu entsorgen. Dank tatkräftiger Unterstützung von Kim 

Thalmann wurde dieses Problem jedoch schnell gelöst. 

Ich danke allen fleißigen Helfern. 

Unsere Weihnachtsfeier war ein großer Erfolg. 

Nach dem ermitteln der besten Schützen mit der Armbrust ging es ins Restaurant Leinweber, 
jedoch "mussten" wir uns im Vorfeld noch bei Bernhard über den Glühwein hermachen. 

Rot, Weiß und auch heiße Schokolade stand auf unserem Zettel. 

Mit "Spießen von der Decke" rundeten wir diesen Abend ab. 

Ich danke allen Teilnehmern für diesen schönen Abend. 

___________________________________________________________________________ 



 
Wichtige Termine für 2019. 

12.01.2019 JHV im Gasthaus Mügge. 

Die Einladungen sind oder werden noch verteilt. Bis Heiligabend müssten diese, sofern eure 
Anschriften noch aktuell sind, in euren Briefkästen liegen. 

Falls das nicht der Fall ist, lasst es mich bitte wissen. 

Beginn 1900 Uhr. 

Wie in den letzten Jahren auch bieten wir im Vorfeld ein gemeinsames Knipp- Essen an. 

Beginn 1800 Uhr 

Um besser planen zu können bitten wir um Anmeldung beim Vorstand. 

Wiebke und Sven haben uns "Knipp Satt" für 7,50 € p.P. angeboten. 

Vielen lieben Dank dafür. 

02.02.2019 Kohltour. 

Der Anmeldeschluss ist die Jahreshauptversammlung. 

___________________________________________________________________________ 

Für das verbleibende Jahr 2018 wünsche ich allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr. 

Für 2019 wünsche ich euch von Herzen alles Glück dieser Welt, Gesundheit und 
Zufriedenheit und natürlich Gottes Segen. 

 

Mit herzlichem Schützengruß euer Stefan. 

 


