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Kreis-Leistungszentrum veraltet
Ehrungen und Danksagungen an die Aushängeschilder des Kreissportschützenverbandes Hameln-Pyrmont
Hameln-Pyrmont. Obwohl der

Kreissportschützenverband Hameln-Pyrmont in jüngster Zeit
vor allem durch den Bogensport neue Mitglieder gewonnen hat, so konnte dennoch der
seit Jahren zu beobachtende
Schwund nicht gestoppt werden. „Er ist zwar kleiner geworden, hält aber weiterhin an“, so
Kreisvorsitzender Lothar Hahlbrock (Grohnde) auf dem erneut gut besuchten Kreisschützentag in der Mehrzweckhalle
Holtensen. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und befreundeten Kreisen sowie Vertretern
des NSSV und des Kreissportbundes unterstrichen in ihren
Grußworten, dass die Jugend
noch immer zum Schießsport
hingezogen fühlt und hier auch
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung findet. Das verdiene hohe
Anerkennung, betonte nicht
nur Landrat Rüdiger Butte,
sondern auch die anderen Redner. Trotz aller Anfeindungen
und Kritik an den Schützen
(und auch Jägern) durch zahlreiche
„Amokläufe“
mit

rhs

Der Kreissportschützenverband ehrte seine erfolgreichen Schützen und langjährigen Mitglieder.

Schusswaffen hätten Überprüfungen ergeben, dass die Waffen überall in den 54 Kreisvereinen nicht nur sehr sicher unter Verschluss sind, sondern
mit ihnen auch sorgfältig und
gewissenhaft umgegangen wird.
Nach dem traditionellen Einmarsch der Fahnenabordnungen, musikalisch umrahmt vom
Musikzug der Feuerwehrkapelle Tündern, gingen die Regularien, diesmal ohne Wahlen, zügig über die Bühne. Denn alle

Der kommissarische Kreissportleiter Thomas Bräuer und die erfolgreichen Nachwuchsschützinnen (v.l.) Dorothee Bokelmann (Coppenbrügge),
Carina Wehage (Hameln) und Bianca Glinke (Rohden).
rhs

Berichte lagen den Delegierten
schriftlich vor – und dazu gab
es weder Wortmeldungen noch
Fragen oder Einsprüche. „Ich
sehe, die Vereine sind mit unserer Arbeit zufrieden“, so Schützenboss Hahlbrock. So konnte
die Ehrung erfolgreicher, verdienter und langjähriger Schützen auch einen breiten Rahmen
einnehmen. Zuerst durften die
besten Schützen nach vorne
kommen. Dabei wurde besonders die tolle Leistung von Bianca Glinke herausgestellt. Die
17-jährige Armbrustschützin
aus Rohden war bekanntlich
zweimal
Vize-Weltmeisterin
geworden, hatte den Kreis damit weltweit ins Rampenlicht
gebracht. Aber auch die 22
Schützen, die bei der Deutschen
Meisterschaft oder auf Landesebene Spitzenplätze erreicht
hatten, wurden als „Aushängeschilder“ des Kreises besonders
herausgestellt. Für langjährige
Treue und Verdienste für das
Schützenwesen gab es die Verdienstnadel in Gold für Hartmut Neelmeier (Hameln) und
Helmut Petrasch. In Silber erhielten sie Walter Büsing (Em-

merthal), Friedrich Erdmann
(Hess. Oldendorf), Ulrich
Schmitz (Fischbeck) und Frank
Wehage (Hameln). Über Bronze durften sich Martina Blüschke (Fischbeck), Heinrich Borcherding (Segelhorst), Harald
Fuhrmann und Daniela Möller
(beide Coppenbrügge), Reiner
Kleine und Frank Müller (beide
Hameln), Joachim Meyer und
Petra Römmer (beide Rohden),
Martina Schmitz und Wilfried
Sommermeier (beide Hess. Oldendorf) , Annette Senne (Salzhemmendorf) sowie Silvia Vehre (Hameln) freuen. Die Präsidentennadel in Silber ging an
Walter Kast (Behrensen), Jürgen Loders (Afferde) und Marlies Zechlau (Tündern). Sichtlich überrascht war auch Mitgliederwart Heinrich Bothe
(Holtensen), der wie KarlHeinz Meier für 60-jährige Mitgliedschaft die goldene Ehrennadel des deutschen Schützenbundes angesteckt bekam. Einen Zinnbecher gab es außerdem für den stellvertretenden
Kreisvorsitzenden
Wolfram
Goeldner. Der 69-jährige Afferder wurde von Landesschieß-

sportleiter Reinhard Zimmer
für seine langjährigen Verdienste um die Schießsportleiterausbildung mit einem Zinnbecher geehrt. Ausrichter des
diesjährigen Kreisschützenfestes (21 bis 24. Juni) sowie des
nächstjährigen Kreisschützentages ist der SV Holzhausen,
dessen Vorsitzender Sebastian
Eicke sich schon auf eine große

Landesschießsportleiter Reinhard
Zimmer (re.) dankt Wolfram Goeldner (Afferde) für seine jahrzehntelange Arbeit im Kreisverband. rhs

Beteiligung freut. Ausgeschossen werden die Schützenmajestäten zum letzten Mal komplett
in Hameln an Schliekers-Brunnen. Denn im nächsten Jahren
haben sich schon andere Vereine (wie beispielsweise Holzhausen und Coppenbrügge) als
Ausrichter beworben, weil die
Zufriedenheit der Schützen mit
dem in die Jahre gekommenen
Kreis-Leistungszentrum in den
letzten Jahren merklich zurückgegangen ist. Es ist mittlerweile
veraltet und entspricht deshalb
längst nicht mehr den Vorstellungen einer modernen Schießanlage. Und was noch gravierender wiegt: Es gibt keine
Parkplätze mehr vor der Tür,
weil diese von der Gaststätte
benötigt werden. Daher weigern sich auch viele Teilnehmer, dort noch vor die Scheiben zu treten. „Das ist nicht
länger hinnehmbar“, hieß es
nicht nur aus der Versammlung, sondern auch aus dem
Vorstand. Einige bedauerten
dieses auch, weil die Anlage die
zentralste im Kreis ist und zugleich auch die meisten Stände
rhs
aufweist.
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