
 



 

 

Grußworte des Präsidenten 
 

Liebes Schützenvolk, 

 

nun geht das Jahr 2012 richtig los. 

Wir feiern 111 jähriges Bestehen des  

Buchholzer Schützenvereins. 

 

Wir haben eine Menge vor, in diesem Jahr, und  

benötigen immer wieder Eure Hilfe für die  

verschiedenen Projekte. Als wichtigster Punkt  

steht die Sanierung der Toiletten an, diese sollen  

barrierefrei gestaltet werden, damit alle Mitglieder auch in Zukunft 

die Chance haben sie zu nutzen. Hierzu werden wir Euch in den 

nächsten Wochen mehr Informationen geben. 

  

Weiter wollen und müssen wir uns um den Nachwuchs kümmern, 

dazu werden wir Euch zur Generalversammlung das Konzept der 

„Heidejunker“ vorstellen. Wir müssen es schaffen die gute Arbeit 

von Nadine Meins und Ihren Jungschützen zu unterstützen und den 

jungen Leuten auf  Ihrem Weg ins Leben Unterstützung bieten - in 

allen Lebenslagen. Bitte unterstützt auch Ihr mit Eurem Wissen und 

Euren Beziehungen unsere Jugend. Am Donnerstagabend füllt sich 

das Schützenhaus langsam aber sicher wieder, zum Klönschnack in 

der Pistolenbar, mit Peter Todt als Bar Chef, oder zum Schießen und 

das ist gut so.  

 

Es macht richtig Spaß mit Euch. 

Euer Stefan   
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Kimme & Korn Ausgabe 1 im Jahr 2012 Was unsere Leser erwartet: 
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Pistolen-Bar eröffnet 
 
Am Donnerstag, den 

02.02.2012 um 19 Uhr war 

es soweit, mit über 20 

Schützen, haben wir die 

Pistolen-Bar aus dem  

Winterschlaf geholt.  

Viel Schweiß und Arbeit 

lagen hinter uns, mit der 

Hilfe von Angelika und 

Willi Strödter, Wolfgang 

Mäntele, Johannes Felleckner, André Gibbe, Uwe Meins, Ali Wil-

kens, Peter Todt, Stefan Spehr und Carsten Gaats haben wir alles 

herausgeräumt gereinigt, gestrichen, gewischt  und schön dekoriert. 

Besonderen Dank möchte ich an Angelika und Willy aussprechen, 

Tag und Nacht waren beide mit Farbe, neuen Gardinen und Wisch-

zeug voll im Einsatz, ohne Euch wären wir nicht fertig geworden.  

 

Mit Peter Todt als neuen „Barchef“ haben wir einen echten Profi der 

uns verwöhnt und bestens versorgt.      

Die ersten 2 Fässer Freibier haben Wolfgang und Stefan spendiert, so 

konnte es losgehen und es wurde geknobelt was das Zeug hält. So 

das die Party nach 23 Uhr langsam ausklang.  

Es war ein guter Start. Nun liegt es an uns allen, dass wir den  

Donnerstag mit Leben füllen. 

 

Ihr seid alle herzlich willkommen. 
Stefan 
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JEDEN DONNERSTAG AB 19.00 Uhr 

ist unsere Pistolenbar geöffnet. 

Wie lange??? 

Das entscheidet Ihr!! 

Zur gemütlichen Knobel- und Klönrunde 

sind kleine, warme und kalte Snacks  

vorhanden. 

Und natürlich auch frisch gezapftes Bier. 

 

Euer Peter Todt 
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Sponsorentreff  2012  
 

 

Unser erster „Sponsorentreff“ fand am 7. Februar 2012 satt. 

Mit rund 80 Gästen haben wir einen bunten Nachmittag verlebt. Es 

ergaben sich sehr nette Gespräche, es wurde viel in der neuen 

Pistolenbar geschossen und letztendlich konnten wir wieder ein paar 

Neumitglieder gewinnen – so soll es sein.  

Auf diesem Weg noch einmal herzlichen Dank an alle Damen, die 

diesen Nachmittag mit Speis und Trank und leckeren Kuchen gemüt-

lich und liebevoll gestaltet haben.  

 

Impressionen Sponsorentreff 
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Lana News, Lana News 

1. Quartal 2012 
 
Besuch der Schützenkompanie Franz Höfler Lana,  

zum Rosenball am 7. Jänner 2012  

 

Dieser Bericht ist eine Gemeinschaftsproduktion von Meike und 

Carschten…. 

 

Am  Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr sind Uwe, Ali, Jan, Nicole 

mit Christoph und ich in Buchholz abgefahren. Ohne große Proble-

me sind wir dann am Donnerstag früh um 07.15 Uhr bei Astrid und 

Marlene im Plankensteiner zum Frühstück angekommen. Die Über-

raschung war gelungen, so früh hatte uns in Lana keiner erwartet. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück (Bauerntoast und Bier) haben 

wir dann bei Doris und Marianne im Hotel Tiefenbrunn unsere Zim-

mer bezogen und die erste Runde durch Lana gemacht. Im Kultur-

haus wurde schon eifrig für den Ball vorbereitet, da ja der Freitag 

ein Feiertag war. Nachdem wir die ersten Schützen begrüßt hatten, 

ging es zum Schnitzel- Essen in die Traube. Gut gestärkt ging es 

dann zurück zu Doris und Marianne, hier hatten in der Zwischenzeit 

Jan und Nicole auch ihre Wohnung bezogen. Auch Gerald, Anika 

und Life-Erik waren inzwischen gut in Lana angekommen und hatten 

ihre Ferienwohnung bezogen. Nicht ganz so gut erging es unserem 

Vizekönig Jürgen, der war im Schneechaos in der Nähe von Gar-

misch eingeschneit. Auch seine Versuche am Freitag Lana zu errei-

chen waren vergeblich. Der Vizekönig blieb im Schnee stecken und 

konnte damit auch nicht am Schützenball teilnehmen. 
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Jürgen hat es sich trotzdem nicht nehmen lassen und per Telefon eine 

großzügige Runde ausgegeben. Von uns allen noch einmal vielen 

Dank dafür! Schon wurde es Abend und die ersten Freunde aus Lana 

kamen zur Begrüßung. Mit dem Hauptmann Edu Graber und dem 

harten Kern der Lananer Schützen hatten wir noch eine gemütliche 

Runde mit dem einen oder anderen Glas Rotwein im Tiefenbrunn. 

Auch Meike war mit Otmar und Kindern gekommen.  
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Hier Meikes Eindrücke:   

Auch zum diesjährigen Rosenball in Lana, kam eine kleine (wirklich 

kleine) Abordnung der Buchholzer Schützen. Für mich ist es immer 

eine Freude, denn ich kann fast ein Wochenende lang Hochdeutsch 

sprechen und das obwohl ich hier bin. Total cool!!! Am Donnerstag 

den 05.01. trafen wir uns also abends bei Marianne, und ich konnte 

sehen, wie wenige Schützenbrüder es diesmal nach Lana geschafft 

haben. Insgesamt waren es Fünf!!! Zwei von Ihnen mit Anhang, und 

einer hing in der Schneefalle, das machte die Zahl etwas besser, aber 

ich war doch platt. Meine Frage: Besteht da kein Interesse mehr?? Ist 

doch schade…. 

Naja, wir hatten trotzdem einen netten Abend, nachdem wir Ali und 

Uwe aus dem Bett geholt, sich alle was zwischen die Zähne gescho-

ben  und die erste Runde Schnaps angeschafft hatten. An diesem 

Abend habe ich gelernt, dass „auf-Klo-gehen-sagen“ nicht „auf-Klo-

gehen“ heißt….Da ich mit Kindern und Mann unterwegs war, muss-

ten wir uns recht zeitig verabschieden, denn am nächsten Morgen 

war früh aufstehen angesagt. Leider konnte ich den Freitag nicht mit 

den Landsleuten verbringen, aber sie hatten wohl auch so eine Men-

ge Spaß! Fragen wir doch einfach mal Carschten… 
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Der Freitag….. fing ja ganz gemütlich an, wir sind mit dem Bus ge-

meinsam zum Meraner Weihnachtsmarkt (muss man einfach mal 

gesehen haben, wirklich sehr individuell) gefahren und  hatten dann 

einen schönen Tag in Meran. Zum Abendessen haben wir uns im 

Hotel verabredet und Marianne hat wie immer ein rustikales Menü 

für uns gezaubert. Dann ging es darum den Abend zu gestalten: Toni 

und Dagmar waren heute unsere Begleiter und so zogen Uwe, Ali, 

Jan und ich mit den beiden los. Nach mehreren Versuchen einzukeh-

ren (es war Feiertag in Lana) sind wir dann im Exklusiv gelandet.  

Hier wurde im Juli 2010 eine neue Bar eröffnet, bei guter Musik hat-

ten wir alle einen netten Abend. Nur unser Kommandeur Jan hatte 

Helmut und Stefan so viel zu erzählen, dass er leider die von Dagmar 

und Toni organisierte Abfahrt mit  zum Hotel verpasste….    

Den Samstagvormittag verbrachten wir auf dem Hausberg Vigljoch 

mit einem Marsch zum Seespitz. Von dort aus hatten wir dann nach 

einer kleinen Rast den Weg über den Jocher zur Bergstation genom-

men. Wir brauchten noch ein paar Vitamine und sind in der Berghüt-

te des Hotels Vigilius eingekehrt. Nicht böses ahnend hatte ich für 

unsere Gruppe eine Runde Marille mit Sahne bestellt. Die Kellnerin 

belehrte uns: „ Wir sind hier doch keine Skihütte!“ Na ja dachte ich 

und habe dann eine Runde Williams bestellt, der wurde auch gelie-

fert, nach dem bezahlen hatte ich das Gefühl, Anteile am Hotel er-

worben zu haben….      
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So kam dann also der Samstagabend, DER Abend!! Gegen neun 

schlug ich im Kulturhaus auf, so war es die letzten Jahre immer. 

Meine werten Kollegen kamen etwa einen Hugo später!  

Also ran an den Tisch, den Wein bestellt und Spaß haben: Lose kau-

fen, Rosen kaufen, Einmarsch der Ballkönigin,  Eröffnungstanz mit 

eben dieser und so weiter und so fort. Nach einer Weile sind wir 

dann mal nach unten in den Roten Saal gegangen auf ein kleines 

Bierchen. Die Musik unten war ganz gut, nicht so Gedudel wie oben, 

auch das Publikum war etwas jünger. Aber man muss sagen, dass 

dieses Jahr lange nicht so viele Leute da waren, wie in den letzten.  

Trotzdem: Stimmung war super, das Bier schön kalt und wir hatten 

viel Spaß!!!! Am Tresen herrschte ein riesen Andrang und das The-

kenteam hatte alle Hände voll zu tun. Ich würde sagen für die Schüt-

zenkompanie ein gelungener Abend. Wir trinken also unser Bierchen 

und einer aus der Gruppe verabschiedet sich auf Klo. Nach einer  

gefühlten halben Stunde haben wir Verbliebenen uns gedacht wir 

gehen mal oben gucken wegen Lose und so, vielleicht finden wir ja 
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auch unseren verlorenen Kameraden wieder. Aber Pustekuchen…. 

So waren wir wieder einer weniger.  

 

(Tja, ist da vielleicht doch so etwas wie das „Schwarze Loch“ gewe-

sen???) 

 

Nächstes Highlight der Veranstaltung war wohl die Ermittlung der 

Rosenkönigin. Wer hätte gedacht dass man mit nur  20 Rosen Ro-

senkönigin werden kann, ich halt mal nicht. Also durfte dann auch 

ich einen Ehrentanz tanzen. Na, sowas liegt mir ja gar nicht. Zum 

Glück hatte ich mit Jan einen ruhigen Tanzpartner, so konnte selbst 

ich nicht allzu viel falsch machen. Aber an dieser Stelle nochmal 

Danke an alle für die schönen Rosen, so schlimm war es dann ja 

doch nicht. Mittlerweile bin ich sogar in den „Dolomiten“ und in 

unserem Gemeindeblatt abgelichtet worden, mehr kann also nicht 

kommen. 

Nach diesem Ereignis war dann auch schon wieder die Zeit zum Ab-

schied nehmen gekommen, denn ich durfte am Sonntag arbeiten. 

Doch für die Buchholzer war der Abend noch nicht vorbei, wie 

Carschten sicher noch schildern kann…. 

 

Nachdem uns dann unsere Rosenkönigin verlassen hatte, wurde wei-

ter bis in den Morgen hinein  getanzt. Mit unseren Lananer Freun-

den verging die Zeit an der Cocktailbar wie im Flug und schon wur-

de aus draußen hell…... Schon war es Sonntag und eine Traditions-

veranstaltung musste wahrgenommen werden: der Frühschoppen bei 

Astrid und Marlene. Nach dem Aufräumen treffen sich die Schützen 

zu einem Glasl Wein, einer guten Unterhaltung und dann geht es ab 

zum Mittagessen nach Hause. So die Theorie….  

 

 



 

- 19 - 

 

Der Sonntagvormittag verlief diesmal  mit handgemachter Musik von 

Helmut und Andreas, die beiden heizten die Stimmung auf und plötz-

lich war es 16.00 Uhr und die nächste Veranstaltung,  der Besuch im 

Schützenheim,  war angesagt. 
 

 

Ich stieß am Sonntag also erst nachmittags im Schützenheim zur 

Gruppe. Es war ein super nettes Beisammensein mit den Schützen 

und der Buchholzer Abordnung mit super leckerem Essen,  amüsan-

ten Gesprächen und einem Watterle. Die Kinder hatten ihren Spaß 

mit Onkel Carschten und es war ein wirklich schöner Nachmittag. Da 

ich auch am Montagvormittag leider nicht beim Ausflug dabei sein 

konnte, haben wir uns für Montagabend zum Verabschieden verab-

redet, doch lassen wir an dieser Stelle Carschten weitererzählen…… 

 

 

Ausflug zum Kampfrodeln nach Pfelders. Morgens um 09.00 Uhr 

stand der Bus vor dem Hotel, die Rodel wurden verstaut und es hieß: 

Einsteigen und los! Der Busfahrer meinet es wohl gut mit uns und 

hatte den Bus schon aufgeheizt, bei gefühlten 74,5 °C  ging es dann 

ab nach Pfelders, nach einer guten Stunde Fahrzeit sind wir gut 

durchgeschwitzt an der Talstation angekommen. Die Gruppe teilte 

sich: die Lananer Schützen fuhren mit unseren Damen mit der Seil-

bahn auf die Hüttn, ein Teil machte eine Runde ins Dorf und die 

Kampfrodler besorgten sich eine Rodelkarte für die erste Abfahrt. 

Die komplett sanierte 4 km lange Rodelbahn war super präpariert, 

aber nach der 5. Abfahrt und 4 Marillen mit Sahne waren dann alle 

geschafft. Gegen 16.00 Uhr ging es nach einem wunderschönen Tag 

im Schnee wieder zurück ins Hotel. 
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Montagabend um Neun hatten wir also beim Plankensteiner ausge-

macht um einen letzten Abend miteinander zu verbringen. Ganz ge-

mütlich bestellten wir ein Fläschchen Fass Nr.9 und guckten uns die 

super alten Fotos an, die Carschten mit dabei hatte.  

Ich kann nur sagen, ich freu mich jetzt schon auf die Festschrift zum 

40-jährigen Jubiläum der Freundschaft zwischen Buchholz und Lana. 

Die Zeit verging wie im Flug und plötzlich war es schon Mitternacht 

und an der Zeit die Glitzernden Schuhe einzupacken und nach Hause 

zu gehen. 

Ich für meinen Teil kann nur sagen, es hat mir wirklich total Spaß 

gemacht und ich hab mich riesig gefreut, die Buchholzer zu sehen 

auch wenn es nur sehr wenige waren. Ich hoffe, in den kommenden 

Jahren werden es wieder mehr Kameraden, wäre doch schade, wenn 

diese Freundschaft nur auf fünf Freunden basiert. Bis dahin…. 
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Schweren Herzens haben wir dann am Montagabend bei Marianne 

und danach bei Marlene von unseren Freunden in Lana  Abschied 

genommen. Die Verbindung wird jetzt bis zum nächsten Treffen  über 

Mail, Telefon und besonders auch Facebook gehalten, dem letzten 

Absatz von Meike habe ich nichts hinzuzufügen. 

Euer Reiseleiter 
 
Meike und Carschten 
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Jungschützenversammlung  2012 
 

Dieses Jahr fing die Versammlung traditionell mit einem um-

fangreichen Frühstück an und ging mit einem leckeren Kuchen 

als Dessert und Zwischensnack weiter. An dieser Stelle:  Ein 

großes Dankeschön an unsere Nadine und Franks Mama! 

Inklusive Sabine Krohn,    der 5. Beisitzerin und Stefan Spehr, 

unserem Präsidenten belief sich die Teilnehmerzahl auf        

22 Mitglieder. 

 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr 2011 standen neben den 

sportlichen Erfolgen, die wir verbuchen konnten auch unsere Aus-

fahrt auf die schöne Insel Fehmarn, die auch später in unserer 

„Was fand ich gut, was nicht “-Runde sehr gelobt wurde, im Vor-

dergrund. 

 

Bei den Wahlen gab es nur geringfügige Neuerungen. Im Jugend-

ausschuss, der aus vier Mitgliedern besteht, gab es dieses Jahr kei-

ne Neuwahlen. Karo, Annika, Rico und Svantje werden auch in 

diesem Jahr das Amt erneut bekleiden und sowohl als Bindeglied 

zwischen Jungschützen und Jugendleitung, als auch zur tatkräfti-

gen Organisationshilfe der Jugendleitung aktiv sein.  

 

Die Fahnengruppe zusammen zu bekommen, war wie jedes Jahr 

sehr schwierig, da viele der Jungschützen im Spielmannszug sind 

und für diesen Posten nicht infrage kommen, aber auch weil uns 

Jungschützen auf Grund des Übertritts in die Kompanien verlassen 

haben. Daher wählten wir nur den Standartenträger, Benjamin und 

den ersten Fahnenbegleiter Jannik.  
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Als zweiten Fahnenbegleiter bestimmten wir Lars in Abwesenheit. 

In diesem Jahr wurde ich, Marvin, mit Svantje (die bereits im drit-

ten Jahr dieses Amt als  Pressesprecherin bekleidet) gewählt und 

wir dürfen nun in Zukunft zusammen über und von uns schreiben. 

 

In diesem Jahr haben uns, wie bereits erwähnt, zwei Jungschützen 

auf Grund des Übertritts verlassen. Marvin Todt und Jan Philip 

Stöver werden nun, nach neun und elf Jahren Jungendabteilung in 

die Kompanie übertreten.  
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Ausschnitt Wochenblatt Schützenfest 2005 
 

 
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt 

es, 

das es sein muss? Ist hier nun für immer Schluss? 

 

Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder KEINE FRAGE! 

Einmal Jungschütze, immer Jungschütze 

 
 
 

Nach den Wahlen verkündete Nadine uns, dass das kommende 

Jahr ein sportlich noch aktiveres Jahr werden wird und nannte 

schon ein paar Wettkampftermine.  

 

Da im letzten Jahr die Ambitionen zu Training und Wettkämpfen 

sich nahezu verdoppelten und unsere Jugendabteilung eine regel-

rechte Schießsport-Euphorie überkam, blicken wir schon jetzt auf 

ein hoffentlich noch erfolgreicheres Jahr 2012. 
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Anschließend haben wir mit Stefan einige Verbesserungsvorschlä-

ge von uns für das nächste Schützenfest diskutiert. Außer diesem 

zentralen Ereignis, gab es jedoch noch andere Veranstaltungen zu 

besprechen. Denn der Jugendausschuss und andere feierwütige 

Jungschützen hatten bereits im letzten Jahr einen tollen Jugend-

Event geplant. Eine Faslamsparty wurde im Schützenhaus ausge-

tragen. Diese sehr tolle und durch Jungschützen selbstorganisierte 

Feier war eine super Veranstaltung und zeigte auch den Erwachse-

nen Schützen die mit uns feierten einmal mehr, dass wir eine ein-

geschworene Truppe sind. Auch dieses Jahr wurde, wie bereits im 

letzten Jahr, toll und mit vielen bunten Kostümen gefeiert. Aber 

das ist nicht das einzig geplante Highlight für das kommende Jahr.  
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14 Tage nach Schützenfest wollen wir nach vier Jahren mal wieder 

unsere  Kanutour wiederholen, welche uns schon damals eine Rie-

senfreude bereitet hatte. Die schon erwähnte Fehmarnausfahrt im 

letzten Sommer war im positiven Sinne einfach nur der Knaller. 

Wir als Jugendabteilung hatten, dank unserer tollen „Jugend-

Mutti“ Nadine nicht nur sehr viel Spaß auf der Ausfahrt, sondern 

wurden auch vom Herbergsvater in höchsten Tönen für unser Auf-

treten und Benehmen als Gruppe gelobt. Die von uns im letzten 

Jahr zahlreich besuchten Bälle der umliegenden Vereine, zuletzt 

aber als Abschluss des erfolgreichen Jahres tolle Ball unseres 

„Schatzi, schenk mir ein Foto- Königs“ Peter, rundeten unser Jahr 

gebührend ab. Mit Vorfreude erwarten wir nun die nächsten Bälle 

und hoffen, auch in diesem Jahr als Jungschützen wieder Vieles 

miterleben zu dürfen. In diesem Jahr ging eine sehr lange Jung-

schützenversammlung um kurz vor 14:00 Uhr zu Ende. Alles in 

allem war es wieder eine tolle Versammlung mit tollen Themen 

und Beiträgen.  

Eure / Euer Svantje und Marvin 
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Aufräumen mit einem Mythos 
 

Luftgewehre (und Luftpistolen) sind alle frei …. (?) 

 

….mit dieser Aussage überraschte mich letztens ein Schüt-

zenbruder und er liegt damit völlig falsch!!! 

 

Damit eine Luftdruckwaffe tatsächlich als erwerbscheinfreie 

Waffe eingestuft werden kann, darf diese auf gar keinen Fall ei-

nen Druck von über 7,5 Joule haben (sogenannte Weitschußluft-

gewehre haben z.B. eine weit höhere Energie). 

 

Hinzu kommen 3 weitere Kriterien, von denen eines erfüllt sein 

muss: 

 

· hergestellt in der ehemaligen DDR oder 

· hergestellt vor dem 01.01.1970 oder 

· auf der Luftdruckwaffe eingeschlagenes Prüfzeichen in 

Form eines „F“ im Fünfeck (dieses Zeichen ist i.d.R. ca. 

5mm groß). 

 

Sollte keines der Kriterien zutreffen, so ist diese Luftdruckwaffe 

wie jede andere Schusswaffe anzusehen, d.h. eintragungspflichtig 

in Waffenbesitzkarte, Unterbringung in einem Waffenschrank 

etc. 

Der Besitz einer solchen Luftdruckwaffe (ohne dass diese in ei-

ner Waffenbesitzkarte eingetragen ist) stellt somit rein rechtlich 

den Straftatbestand des (Erwerbes) Besitzes einer illegalen 

Schusswaffe dar….. 
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Kleine Anmerkung: eine illegal im Besitz befindliche Waffe, 

kann man nicht durch einfaches Nachtragen lassen in die Waf-

fenbesitzkarte legalisieren…. 
 

Ich habe ein wenig gestöbert und wieder etwas gefunden, das 

einige vielleicht interessieren könnte… 

 

Munition auf dem Handy- 

Ein neuer Service eines Munitionsherstellers für alle, die ein 

iPhone im Besitz haben 

 

 
Ruag bietet Munitionsberatung per iPhone an: Die neue RWS-

App liefert neben den Kriterien Kaliber, Geschoß und Schußdis-

tanz auch tiefergehende Suchoptionen, wie Wildbretschonung, 

Stoppwirkung und Rückstoß, bei Flinten Hülsenmaterial, Blei- 

oder Weicheisen, Streueigenschaft und Geschwindigkeit. Als 

Ergebnis liefert die RWS-App eine individuelle Patronenwahl.  
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Marketing-Direktor Matthias Vogel: "Da uns die Verbesserung 

unserer Serviceleistungen ebenso am Herzen liegt wie die per-

manente Weiterentwicklung der RWS-Patronen, freuen wir uns, 

diesen mobilen Service anbieten zu können." Die App ist kosten-

los für das iPhone erhältlich und steht online zur Verfügung: 

www.rws-munition.de/produktberater.html 

 

M.Oswald 
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Kompanieversammlung  

der 5. Kompanie 
 

Am Freitag, den 13. Januar 2012 traf sich der Spielmannszug um 

19:30 Uhr im Hotel „Deutsches Haus“ zur Kompanieversammlung 

2012. Mit von der Partie waren in diesem Jahr auch wieder einmal 

ein paar „Gasthörer“ aus der Jungschützenabteilung. Seit der Um-

formung in eine Kompanieversammlung nehmen Jungschützen offi-

ziell nicht mehr an der Versammlung des Spielmannszuges teil. 

Dennoch macht die Jungend mittlerweile einen erheblichen Teil des 

Spielmannszuges aus und hat somit natürlich auch das Recht gehört 

zu werden, wenn Bedarf ist. 

 

Pünktlich um 19:32 Uhr eröffnete unser Peter Greese die Versamm-

lung und begrüßte die erschienenen Spielleute mit einigen einleiten-

den Worten. In seinem Jahresrückblick fanden mehrere Meilensteine 

des Jahres 2011 Platz, welches für Peter selber in doppelter Hinsicht 

aufregend war.  
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Zum einen war es sein erstes Jahr als leitender Tambourmajor, zum 

anderen wurde er im Sommer flugs Buchholzer Schützenkönig. Un-

ser Anschießen bezeichnete er als seine Generalprobe, die ganz rei-

bungslos abgelaufen war. Es folgten Auftritte beim Schützenfest in 

Pattensen und der  
 
 

Buchholzer Ausmarsch. Schützenfest Freitag ging es dann ans Ein-

gemachte: Zapfenstreich! Der Spielmannszug hatte fleißig mit Peter 

geübt und Gott sei Dank merkte man ihm seine Aufregung nicht an. 

Beide Parteien haben die Veranstaltung am Ende mit Bravur gemeis-

tert. Es folgte ein wunderschönes und für den Spielmannszug sehr 

emotionales Schützenfest mit der Krönung: „König im Spielmanns-

zug“! Da gab es anschließend kein Halten mehr, es wurde gefeiert, 

gefeiert, gefeiert! Sechs Wochen später folgte der Spielmannszug der 

Einladung von Lyrist Werner Fieberg nach Stickhausen in Ostfries-

land. Hier wurde Werner erwartungsgemäß ebenfalls neuer Schüt-

zenkönig und es wurde wieder gefeiert, gefeiert, gefeiert, bis schließ-

lich sogar die Band am Kommers aufgab! Im Herbst folgten dann 

Vizekönigschiessen, Stadtfest und diverse Laternenumzüge. Volles 

Programm wie in jedem Jahr. Einen wunderbar harmonischen Ab-

schluss bildete der alljährliche Seniorennachmittag im Dezember im 

Schützenhaus. Peter war mit allen Veranstaltungen hoch zufrieden! 

 

Einige deutliche Worte fand Peter hingegen zur Übungsmoral im 

vergangenen Jahr. Die Übungsabende waren, vor allem im zweiten 

Halbjahr, deutlich zu wenig besucht, so dass auch keine neuen Lieder 

einstudiert werden konnten. Dies wiederum bemängelten vor allem 

die jungen Spielleute, da es ihnen mit den alten Liedern oft ein wenig 

zu langweilig ist. Peter appellierte noch einmal an das Gewissen ei-

nes jeden Spielmannszugmitgliedes, sich doch wieder regelmäßig 
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zum Üben zu begeben, damit auch unser Repertoire wieder etwas 

abwechslungsreicher werden kann. 

 

Zum Thema „Neues von der Jugend“ meldeten sich dann auch unse-

re „Gasthörer“ zu Wort. Die geplanten Musikausbildungen über Mu-

siklehrer oder der Busecker-Schule in Tostedt konnten in 2011 we-

gen fehlender Angebote leider nicht in Angriff genommen werden. 

Damit Jung und Alt aber auch weiterhin auf einem Niveau bleiben, 

wünschten sich die Jugendlichen eine Art Trainingsplan. Schulisch 

bedingt können nicht alle immer am Üben teilnehmen und möchten 

so die Möglichkeit erhalten zu Hausen nach üben zu können. Diese 

Idee wurde allseits positiv aufgefasst. Auch die alt eingesessenen 

Spielleute erhoffen sich durch einen solchen Plan etwas mehr „Zucht 

und Ordnung“.  
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Damit bei der Erstellung eines Übungsplans auch allen Bedürfnissen 

Rechnung getragen werden kann, haben sich Anke Schulz, Lukas 

Gaats und Michael Krohn bereit erklärt einen solchen Plan gemein-

sam für das Jahr 2012 auszuarbeiten. Auch an den Übungszeiten über 

das Jahr gesehen soll sich ein wenig ändern. Wenn nun auch wieder 

alle Spielleute regelmäßig zum Training kommen, dann wird es si-

cherlich auch wieder allen mehr Spaß machen! 

 

Zum TOP „Wahlen“ gab es in diesem Jahr nicht besonders viel zu 

tun. Lediglich der Festausschuss, bestehend aus Sabine 

Wessolowski, Carina Kalinna, Bettina Strauch und Carsten Gaats, 

musste teilweise neu bestückt werden. Keine große Sache sollte man 

denken, aber natürlich recht zeitintensive, denn Mitglieder des Fest-

ausschusses des Spielmannszuges werden auf drei Jahre gewählt. 

Nicht immer leicht in der heutigen Zeit, wie eigentlich bei jeder eh-

renamtlichen Tätigkeit.  



 

- 35 - 

In diesem Jahr hatten Sabine und Carina ihre drei Jahre vollgemacht 

und gaben den Staffelstab schließlich an Oliver Biere und Nadine 

Meins weiter. 

 

Ein immer wieder mit leichtem Stöhnen hingenommener TOP sind 

die „Unfallverhütungsvorschriften“. Doch Wolfgang Scholz hatte in 

diesem Jahr ein recht interessantes Thema für uns heraus gesucht. Es 

ging um Musikzüge im Straßenverkehr und so erfuhren wir noch so 

einige Dinge von denen man vorher noch nie gehört hatte.  

 

 

Der TOP „Umgestaltung Spielmannszug“ hörte sich auf der Einla-

dung dramatisch an, war er am Ende aber nicht. Hauptsächlich ging 

es um unser schwelendes Problem der sogenannten schweren Musik. 

Darunter versteht man Pauke, Becken und Lyra. Musiker und Nach-

wuchs gibt es für alle Instrumente eigentlich genügend. Aber es be-

steht ein Zeit- und Ausbildungsproblem.  
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Um dies in Zukunft besser gestalten zu können bat Peter unseren 

Lyristen Werner Fieberg sich nach bestem Wissen und Gewissen mit 

an der Ausbildung zu beteiligen und Andreas Wirth erklärte sich be-

reit zukünftig als dritter Paukenspieler zu fungieren. So sollen Yvo 

Horn und Heiko Meyer eine reelle Chance auf eine gute Ausbildung 

an ihren Instrumenten haben. 

 

Der alte Festausschuss berichtete anschließend noch über die außer-

musikalischen Aktivitäten des Spielmannszuges. Darunter der Him-

melfahrtsausflug mit Kutschfahrt in die Heide, die bereits erwähnte 

Ausfahrt nach Stickhausen und der Seniorennachmittag. Alle Veran-

staltungen wurden sehr gut angenommen und hatten einen großen 

Spaßfaktor! Ein großer Dank ging noch einmal an Carina und Sabine 

für die geleistete Arbeit der letzten drei Jahre.  
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Als erste Aufgabe für den neuen Festausschuss steht schon die 

Spielmannszugsausfahrt nach Westerland im Juni zum Schützenfest 

auf dem Programm. Vom 08.-10.6.2012 geht es zu unserem Bruder-

verein auf die Insel Sylt. Das TSV-Sportheim ist als Unterkunft be-

reits gebucht und die Vorfreude groß! 

 

Als weitere Termine stehen wieder das Schützenfest in Pattensen, ein 

Wochenende nach der Sylt-Ausfahrt, und das 90jährige Spielmanns-

zugsjubiläum des SV Sprötze-Kakenstorf am 12. August 2012 auf 

dem Programm.  

 

 

Zuvor wird der Spielmannszug gemeinsam mit der Jungschützenab-

teilung an der Generationsolympiade in Buchholz am 06. Mai 2012 

teilnehmen. Des Weiteren hat sich der Spielmannszug dazu ent-

schlossen in diesem Jahr wieder einmal eine Sylvester-Party im 

Schützenhaus zu veranstalten. Die Lust und auch diverse Anfragen 

von Vereinsmitgliedern haben hier den Ausschlag gegeben. Um 

22:08 Uhr endete eine gemütliche, harmonische aber auch ehrliche 

und offene Kompanieversammlung mit einem freudigen Blick auf 

das Jahr 2012. 

Eure Nadine 
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Die 1. Kompanie berichtet 
 

Am 03.02.2012 fand bei unserem Schützenbruder Hans-Joachim 

Stöver im Flair Hotel “Zur Eiche“ die Kompanieversammlung der 1. 

Kompanie statt. Der Wichtigkeit dieser Versammlung waren dann 

auch 23 Kameraden gefolgt. 

 

Auf Grund der Witterungslage und er damit verbundenen Verspätung 

des Kompanieführers wurde durch den stellvertretenden Kompanie-
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führer Michael Marquardt die Beschlussfähigkeit der Versammlung 

festgestellt und der Kassen und Prüfungsbericht vorgezogen.  

Klaus Gütlbauer berichtete gekonnt über seine ihm anvertrauten Fi-

nanzen. Dies wurde Ihm durch Alexander Wilkens als Kassenprüfer 

bescheinigt und die Kompanieführung unter Beifall schon vor Be-

ginn entlastet. 

 

Mit Anfang des Jahresrückblickes hielt die Kompanie noch einmal 

inne und gedachte dem kurz zuvor verstorbenen Schützenbruder der 

1. Kompanie Wilhelm (Willi) Lorenscheidt. In einem emotionalen 

Nachruf würdigte der Kompanieführer Ihn als väterlichen Freund für 

die damals jungen Schützenbrüder der Kompanie und als Bindeglied 

zwischen Jung und Alt. Sein Platz hinten links am Kompanietisch 

war immer für Ihn reserviert. Mit Ihm verloren wir einen Kameraden 

der insbesondere über viele Jahre die Freundschaft mit dem Westerl-

änder Schützenverein prägte. 

 

Kompanieführer Stephan Strauch berichtete in seinem Jahresrück-

blick 2011 in erster Linie vom Engagement und den Wirren des Ver-

eins einen neuen Vorstand zu finden. Für die Anwesenden war es 

durch seine Ausführungen einmal möglich einen Blick hinter die 

Kulissen zu werfen und zu erfahren wie es im Jahr 2011 um unseren 

Verein beschert war. 

  

Insbesondere die Macher im Hintergrund erhielten eine persönliche 

Würdigung, ihrer immer als „selbstverständlich angesehenen Arbeit“ 

zum Wohle des Vereins. 

 

Das eigene Kompaniejahr war durch die tollen Veranstaltungen un-

seres Kompaniekönigs Heinz Oswald ein absolut gelungenes Jahr 

2011. Neben einer persönlichen Einladung auf sein Anwesen in 
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Sprötze, organisierte er mit seinen Adjutanten Klaus Brock, Bern-

hard Elsdorf und Mike Oswald ein noch nie dagewesenes Kompa-

niekönigsschießen. Mit Liebe zum Detail wurde auf eine selbstent-

worfene Scheibe in Form eines Heidebocks geschossen und der 

Schießgraben perfekt geschmückt. Mit Andreas Meyer wurde ein 

neuer Kompaniekönig gefunden der sein Jahr sicherlich genauso en-

gagiert meistern wird. 

 

Der Punkt Wahlen sollte bei uns keine Überraschungen bereithalten 

und man schenkte der Kompanieführung für weitere 2 Jahre das Ver-

trauen. 

Zusammen als Kompanieführung wurden gewählt: 

 

Stephan Strauch   als Kompanieführer 

Michael Marquardt  als stellv. Kompanieführer 

Thorsten Brock  als Spieß 

Klaus-Dieter Gütlbauer als Kassenwart 
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Als Ausblick auf das Jahr 2012 wird die Kompanie im April / Mai 

einen Kompanieausflug machen und im Oktober wieder ihr Kompa-

niekönigsschießen planen. Beide Veranstaltungen werden durch ei-

nen Rundbrief der 1. Kompanie und durch Veröffentlichung in 

Kimme und Korn zeitnah bekannt gegeben. 

Wir sehen uns auf der Generalversammlung, 

 

Stephan Strauch 

Kompanieführer 
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Ja, auch die 3.Kp. will mal wieder ein paar Zeilen schreiben. Läuft 

doch „Kimme und Korn“ auch unter der neuen Regie munter weiter, 

und was ist eine Vereinszeitung ohne Berichte, unter anderem, 

von den Kompanien.  

 

Nun, traditionsgemäß war für den letzten Freitag im Januar, die 

Kompanieversammlung angesetzt.  Zum zweiten Mal fand die Ver-

sammlung bei unserem Kompaniemitglied Thorsten Kröger, im 

Deutschen Haus statt. Um 19:30 Uhr war Beginn der Kp. Versamm-

lung. Und es erschienen auch wackere 23 Kameraden zur Versamm-

lung. Begrüßt werden konnten auch, unser  amtierender Maibock, 

Horst Timmann. Unser neuer Prinz, Daniel Meister, sowie der amtie-

rende Vizekönig vom SV Trelde, Wolf-Dieter Knewitz. Besonders 

erfreulich war, dass auch wieder einige Sportschützen den Weg zur 

Versammlung gefunden hatten. 

 

Als erstes gab es dann einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2011, 

mit den gelaufenen Veranstaltungen. Hier wurde besonders unser 

Maibockschießen, das  Schießen im Schießkino in Garlstorf, durch-

geführt und organisiert von Gerd Meister, sowie unser Prinzenschie-

ßen erwähnt. 
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Dann war unser Friedrich Peters als unser Kassenwart gefragt. Er gab 

Einblick in die Kassenlage und ermunterte die Anwesenden auch 

gleich zu einer Umlage für den Abend, sowie im Vorwege, auch 

gleich ein paar € für den geplanten Kompanieausflug 2012, dieses 

Jahr mit Damen, locker zu machen. Das hat Friedrich auch wahrlich 

meisterlich vollzogen. Dann durfte unser Ulf-Rainer Schultz vortre-

ten. Er wurde an diesem Abend zum Ehrenkompanieführer der 3.Kp 

ernannt. Als Anerkennung bekam er eine Ehrenurkunde überreicht. 

Ulf ließ sich natürlich nicht lumpen…... 
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Bei den anschließenden Wahlen, wurde als Kp Fhr wieder Ralf 

Dalichow, als stellv. Kp Fhr wieder Jan Cohrs einstimmig gewählt. 

Unser alter Spieß,  Jürgen Voigt, wollte nicht mehr antreten. So stell-

ten sich Thomas Eggert und Arnold Keller zur Wahl. Unser Thomas 

wurde mit großer Mehrheit gewählt, und natürlich, nahm er das Amt 

an.  

 

Beim Verlesen der Termine für 2012, gab es dann doch Probleme bei 

der Terminierung des Ausflugs mit den Damen, da an dem vorgese-

henen Tag doch einige verhindert sind. Da die Vorbereitungen schon 

erledigt waren, und auch der Termin, für den 29.09. fest gebucht war, 

wurde der Termin, unter Vorbehalt fest gehalten. Glücklicherweise 

konnte aber der Termin, dann auf den 06.10.2012 verschoben wer-

den. Dieser neue Termin wurde auch per E-Mail bereits bekannt ge-

geben.  

 

Das Maibockschießen der 3.Kp wurde für den 04. Mai festgelegt. 

Beginn 19:00 Uhr. 

 

Allmählich knurrte aber auch schon der Magen, und so wurde gegen 

20:45 Uhr der lang erwartete Grünkohl aufgetragen. Das Essen war 

wieder Spitze, und mit Hunger konnte da wirklich keiner nach Hause 

gehen. 

Nach dem Essen kam dann die eine oder andere Runde. Und es wur-

de wieder Spät für den Einen oder Anderen. Man kennt sie ja, die 

3.Kp. 

 

Euer KpFhr Ralf 
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Die 4. Kompanie berichtet! 
 

Auch wenn die Berichte in der letzten Zeit nicht 

mehr so regelmäßig in der Kimme und Korn zu fin-

den waren, ist die 4. Kompanie unverändert sehr 

aktiv… 

 

Im Rückblick auf das Vizekönigschiessen 2011 

bleibt festzuhalten, dass sich die 4. Kompanie beim Vogelschießen 

sehr zurückhaltende gezeigt hat: lediglich Jörg-Hermann Meyer 

konnte den Schwanz erringen. Dafür waren wir wiederum beim Ba-

taillonspokal erfolgreich, den wir trotz durchwachsener Schiess-

leistungen auch sehr erfahrener Schützen mit einer Gesamtringzahl 

von 249 vor der 1. Kompanie mit 238 Ringen und der 2. Kompanie 

mit 230 Ringen verteidigen konnten. Auf die Schwäche der anderen 

Kompanien dürfen wir jedoch nicht bauen und hoffen für 2012 wie-

der auf stabilere Schießergebnisse. 

 

Am 14. Oktober 2011 haben wir im Schützenhaus unsere Kompanie-

meisterschaft ausgeschossen. Rund 25 Kameraden haben es sich im 

Schießgraben gemütlich gemacht und um die Würde des Kompanie-

meisters mitgeschossen. Mit 93 Ringen ist es unserem Spieß Volker 

„Kalle“ Kalinna gelungen, den Wanderpokal zu erringen. Den zwei-

ten Platz habe mit 92 Ringen ich belegen dürfen und den dritten Platz 

Carsten Kröger mit 90 Ringen. Nach dem Schießen haben wir – wie 

es inzwischen gute Tradition geworden ist – leckere Speisen von 

Schlachter Harms aus Holm-Seppensen genossen. Auf vielfachen 

Wunsch gab es mal wieder seine herrlich knusprigen Schweinsha-

xen! Es war wieder ein sehr geselliger und schöner Abend. 

 

4 K
om

pa
ni

e 

. 
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Die erste wichtige Veranstaltung für die Kompanie ist im neuen Jahr 

immer die Kompanieversammlung am dritten Freitag im Februar. 

Also haben wir uns am 17. Februar 2012 im Flair-Hotel „Zur Eiche“ 

bei unserem Hans-Joachim Stöver versammelt, um die Belange der 

Kompanie zu besprechen.  

 

Nach einer kurzen Begrüßung der Kameraden und der Gäste aus der 

Kommandantur haben wir zunächst das reichhaltige warme Buffet 

mit Grützwurst, Sauerfleisch, Frikadellen, Brathering, Matjes und 

Bratkartoffeln genossen. Im anschließenden offiziellen Teil konnte 

ich dann mit Freude berichten, dass die Anzahl der Mitglieder in der 

4. Kompanie seit dem Januar 2011 trotz einiger namhafter Austritte 

auf 93 Mitglieder angestiegen ist. Das ist zwar im Wesentlichen auf 

Übertritte von den Jungschützen zurückzuführen, es hat aber auch 

einige Wieder- und Neueintritte gegeben. Obendrein konnte der Prä-

sident berichten, dass es nach der Übersendung der Listen vom 1. 

Schriftführer im Januar noch weitere Eintrittswünsche gegeben habe, 

so dass die Zahl noch weiter gestiegen sei.  
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Nach einem Rückblick auf die Veranstaltungen in 2011, in denen 

natürlich auch die schwierige, aber zum Glück am Ende erfolgreiche 

Suche nach einem neuen Vorstand Erwähnung fand, folgten Kassen-

bericht und Bericht der Kassenprüfer. Die Kassenlage ist zwar zu-

friedenstellend, aber die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren 

auf einem niedrigeren Niveau eingependelt, so dass auch die Ausga-

ben im Auge behalten werden müssen. Dem ist jedoch bereits im 

letzten Jahr mit einer Reduzierung der Königsgelder Rechnung ge-

tragen worden. Als nächstes standen die Wahlen der Kompaniefüh-

rung und der Kassenprüfer auf dem Programm. Andre Senger, Vol-

ker Kalinna und ich haben uns wieder zur Wahl gestellt und sind 

einstimmig in unseren Ämtern bestätigt worden. Herzlichen Dank 

dafür an die Kameraden der 4. Kompanie! Als Kassenprüfer wurden 

Wolfgang Schnitter und Jörg-Hermann Meyer ebenfalls einstimmig 

für die nächsten 2 Jahre wiedergewählt. Nach einem Ausblick auf 

das Jahr 2012 wurde der offizielle Teil der Versammlung mit einem 

dreifachen „Gut Schuss!“ auf die 4. Kompanie, den Schützenverein 

Buchholz 01 und das Schützenwesen beendet. Der Abend klang dann 

bei dem ein oder anderen Bierchen und sehr angeregten Gesprächen 

aus. 

 

Dirk Niedereichholz 

- Kompanieführer - 
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Neue Mitglieder 2011/2012  

in unserem Verein 
 

Hundrieser, Mischa  4. Kompanie 

 

Helms, Stefanie  Damen-Abteilung erst einmal 

 

Klingenberg, Wilfried 2. Kompanie 

 

Preuß, Mathieas  2. Kompanie 

 

Dr. Cordesmeyer, Robert   2. Kompanie 

 

Pagenkämper , Udo           2. Kompanie 

 

Karte, Felix                       3. Kompanie 

 

Jagau, Joachim                 4. Kompanie 

 

 

Unseren neuen Mitgliedern ein  

herzliches Willkommen und viel  

Spaß in unseren Reihen. 
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Buchvorstellung 
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Platt  

 

 

De neie Disziplin Ordonazgewehr 
An zweiten Sünnabend in Oktober 2012 will ick wer ne Vereins-

meisterschaft Ordonazgewehr för 2013 moken. 

Se schall in Kakensdörp Richtung Bötersheim – no 200 Meters 

rechts inn Weck rin, denn no 300 Meters links in de Büsch  

stattfinnen. 

 

Bitte roopt mi bi Interesse mal an ( 01577 / 194 1287 ab söben in 

Abend ). Ordonazgewehr sind ole Püster – wenigstens 6,5 mm  

Kaliber und von vör de 60er Jahren ( Karabieners ). 

Schoofen ward fiev Schuß Probe liegend up 100 Meters. 

Denn twendig Schuß liegend un twendig Schuß stohend. 

Vör 2012 biite sülbstännig nohscheiten un mi melden wer noch to de 

Kreis vün Landesmeisterschaft will.  

 

Veel Spooß wünscht  

Jan Cohrs 
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Vereinsmeisterschaften 2012 April-Juni  

 
Spo.-

Nr. 

Disziplin Wett-

kampf-

tage 

Wettkampfort 

 

1.60 KK-Freigewehr 14.4.12 Buchholz 13 Uhr 

1.40 KK-Sportgewehr 14.4.12 Buchholz 13 Uhr 

1.80 KK-Liegendkampf 17.4.12 Buchholz 18 Uhr 

1.56 Unterhebelrepetierer 50m Termin 

folgt 

Kakenstorf 
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Schießstandnutzung 
 

Tag Zeit Luftgewehr Kleinkaliber Pistolenstand 

Montag 19.30- 
21.00 

Luftpistole  Bogenschützen 

Dienstag 18.30- 
20.00 

   

 20.00- 
22.00 

  GK-Schützen 

Mittwoch 19.00- 
22.00 

 Damen 
( ab 19.30 ) 

Unterhebelre- 
petierer 

Donners-
tag 

18.30- 
20.00 

Jungschüt-
zen 

Jungschüt-
zen 

 

 19.30- 
21.00 

 KK-Gewehr KK-Pistole 

Freitag 18.00- 
22.00 

  Vorderlader 

Samstag 15.00- 
18.00 

 KK-Gewehr  

Anmerkung: Die hier genannten Zeiten sind für die aufgeführten Schieß-

sportabteilungen vorgesehen. Die Vorschriften der Schieß- und Stand-
ordnung sind einzuhalten! Es wird darauf hingewiesen, dass die angege-
benen Trainingszeiten nur das ungefähre Ende des Trainings angeben. Es 
kann also auch früher enden. Für Schützen, die den Stand früher verlas-
sen, endet auch deren Versicherungsschutz früher. 
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FACHREFERENTEN 
A. Felleckner-Fieberg  KK-Gewehr  04181/350874 

Bodo Romann   GK-Pistole  04181/38937 

Ralf Dalichow   GK-Pistole  04181/941386 

Jan-Dirk Cohrs  GK-Pistole 

    Ordonazgewehr 04105/77248 

 

Johannes Felleckner  KK-100m,LG SA  0170/7771175 

Wolfgang Mäntele  KK-liegend   0177/3265878 

Nadine Meins   Luftgewehr  0177/8355416 

Karl-Heinz Krakow  Luftpistole,   0171/3319097 

    Freie Pistole   

 

Uwe Carstens   Armbrust,  04181/33358 

    Vorderlader 

 

Thorsten Schünzel  KK-Pistole  04187/6656 

André Schwanitz  KK-Auflage  04181/5215 

Thorsten Behn  Wurfscheiben  04182/7474 

Klaus-Dieter  Benecke    Unterhebelrep. 04183/545  

Johannes Felleckner  Bogenschießen 0170/7771175 
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Kimme & Korn Mitteilungsblatt  

 

des Schützenvereins Buchholz und Umgegend von 1901 e.V.  

( Herausgeber ); 

 

Redaktion: Claudia Todt/ Christine Buchholz;  

 

Anzeigen: Heinz Oswald 

 

Briefanschrift des Vereins  Briefanschrift der Redaktion 

Schützenverein Buchholz 01  Claudia Todt 

Postfach 1714    Vaenser Weg 115 

21236 Buchholz   21244 Buchholz 

www.svbuchholz01.de  wptodt1@arcor.de 

 

Bankverbindungen: 

Volksbank Nordheide e.G.  BLZ  24060300  

Kto-Nr  2000077400    

Sparkasse Harburg-Buxtehude BLZ  20750000  

Kto-Nr  3029840   

Hamburger Sparkasse   BLZ  20050550  

KtoNr 1383/122122 

 

Schießsportanlagen auf dem Schützenplatz in Buchholz. Zufahrt über 

Richard-Schmidt-Str. Tel.: 04181/31202. 11 Kleinkaliberstände 50m, 

8 Luftgewehrstände 10m, überdachter Pistolenstand 25m für Kurz-

waffen aller Kaliber, Vorderlader. Auch Wurfscheibenschießen: 

Skeet und Trap. Mitglied im Fachverband Schießsport im Nieder-

sächsischen Sportbund, Mitglied des Deutschen Sportbundes und 

Schützenbundes.  

http://www.svbuchholz01.de/
mailto:wptodt1@arcor.de
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Veranstaltungskalender 2012 
 

April 
16. April Sitzung Vorstand „Zur Eiche“ 19.30 Uhr 

 

Mai 
 2. Mai  Sitzung erweiterter Vorstand „Zur Eiche“ 19 Uhr  

 4. Mai  Maibockschießen der 3. Kompanie Schützenhaus 

8.-11. Mai  Euro-Pokalschießen im Schützenhaus 

16. Mai Mitgliederversammlung 20 Uhr Schützenhaus 

20. Mai  Schinkenschießen 2. Und 4. Kompanie siehe Einlad. 

26. Mai Königsball KKS Tell Buchholz 

 

Juni 
 1.-  4. Juni Schützenfest Jesteburg 

 8.-10. Juni Schützenfest Dibbersen 

 11. Juni Sitzung Vorstand „Zur Eiche“ 19.30 Uhr 

 16. Juni Reinigen der Schützenanlage 14 Uhr  

 23. Juni Ausmarsch 14 Uhr Antreten 

 26. Juni Sitzung Vorstand „Zur Eiche“ 

 26.6.-1.Juli Schützenfest Trelde 

 

Juli 
6.-9. Juli Schützenfest 2012 
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Für die kommende Ausgabe 2/2012 
 

…benötigen wir wieder Eure Unterstützung. 

 

 

Ab der Ausgabe 2/2012 erstellen wir ein neues Raster… 

 

Vorstand 

Jungschützen 

Heidejunker 

Damen 

Kompanien der Reihenfolge nach  

Schießsportabteilung – alle Sparten 

… 
 

 

 

Bitte sorgt alle dafür, dass über die jeweilige Kompanie ein Bericht 

geschrieben wird. Es reichen auch Bilder und ein paar Kommentare. 

Jeder ist angesprochen und gibt ein Feedback des vergangenen  

Vierteljahres ab. 

 

Danke für die Hilfe, wir freuen uns über Eure Einsendungen und 

sagen Tschüss bis zur Ausgabe 2/2012 mit der Einladung zum Aus-

marsch und Warmlauf zum Schützenfest! 

 

Eure Redaktion 
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Termine Redaktion 2012 

 

 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,  

liebe Jungschützen, 

 

hier die Termine der Redaktion für Eure Beiträge: 

 

Ausgabe 2/2012 Texte bis 1. Juni 2012  

(Thema Schützenfest) 

 

Ausgabe 3/2012 Texte bis 1. August 2012  

(Thema Vizekönigschießen) 

 

Ausgabe 4/2012 Texte bis 30. November 2012  

(Thema Jahresabschluss) 
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