
 



 

 

VORWORT DER REDAKTION 
 

 

Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Jungschützen, 

 

Endlich wieder Schützenfest! 

Ein tolles Königsjahr neigt sich für unseren König Yogi dem Ende und 

wir haben noch einen Grund mehr zum feiern: 

 

40 Jahre Freundschaft Buchholz & Lana!  

 

Unser Schützenbruder Carsten Gaats hat sich sehr viel Mühe gemacht 

und seine ganze „Lana-Leidenschaft“ in eine Sonderausgabe für Euch 

verpackt. Ein Jeder ist nun gefragt, sich diese Geschichte zu Gemüte zu 

führen , denn diese  Freundschaft soll lebendig bleiben.  

 

Dann noch einen Appell an die Kompanien, welche in dieser Ausgabe 

nicht erscheinen: 

Sehr gern hätten wir auch Eure Berichte zur Jahreshauptversammlung 

gelesen. Was habt Ihr gemacht? Was habt Ihr vor? Schade.  

 

Die Schießsportabteilung: Keine Berichte da? Keine Ergebnisse zu ver-

künden? Keine Erfolge oder Teilnahmen aus den letzten Monaten zu 

verzeichnen? Ich hoffe doch, dass es welche gab.  

 

Wenn ich wieder einmal angesprochen werde, wann und ob überhaupt 

noch eine Kimme & Korn erscheint und warum nicht mehr 4x pro Jahr, 

dann fast Euch an die eigene Nase.  

 

Vielen Dank an alle die mitgewirkt haben.  

 

Bis bald Eure Redaktion 



 

 
 

 



 

 
 

 

UNSER KÖNIG 2013/2014 

 

Jörg-Hermann Meyer „der Konsequente“ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Als am Schützenmontag  Jörg-Hermann Meyer den Vogel abschoss  war 

ich erst einmal am überlegen!  

 

Welchen Beinamen  gebe ich Ihm, denn aus Vorgesprächen hatte ich 

erfahren das er „ der Waidmann „ oder so ähnlich nicht heißen möchte. 

Nach langem überlegen war der Name „der Konsequente“ gefunden, wie 

es sich im Folgejahr herausstellte genau der Richtige.  

 

Unser König Jörg Hermann  „ der Konsequente „ macht das so wie er 

sich das vorgenommen hatte und ich muss gestehen, das macht er gut. 

Jörg –Hermann ging von 1969 – 1973 zur Schule,  durchlief dann  

1973 – 1982 div . Gymnasien um dann letztendlich von 1982 -1983 die 

Handelsschule abzuschließen. Später erlernte er den Beruf eines Groß –

und Außenhandelskaufmannes. Zuerst bei Wagner, dann durch die 

Übernahme bei Fördertechnik Still. 

Die Bundeswehr wollte nun seiner habhaft werden, aber zur Marine, 

nein das geht gar nicht.   

 

 

1995 Hochzeit mit sei-

ner lieben Christiane, 

schon bald stellte sich 

der Nachwuchs ein,  

seine Prinzessin Doro-

the wurde geboren und 

weil es auch einen 

Prinzen geben muss 

wurde 1997 Harm ge-

boren. Jetzt war  

die Familie komplett.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Jörg –Hermann genannt “ Yogi“  hat in seiner 32 jährigen Mitgliedschaft 

im Verein schon in etlichen Wachen  mitgeholfen, war unzählige  Male 

Adjutant unter anderem  bei  Scholle und Holger Meyer. Auch war er 

selbst Vizekönig  1993-1994,  proklamiert als „der Farbenprächtige“. 

 

 Das alles ist ihm nicht genug, auch der Böllergruppe ist er beigetreten 

und außerdem leitet unser König seit langem das Traditionsschiessen  

im Keller. 

 

Jetzt ist Yogi unser König und dies mit Erfolg.  

Jörg – Hermann „ Der Konsequente  „ , so muss man ein Königsjahr 

angehen.  Ich hoffe wir finden einen würdigen Nachfolger, denn Du  

hast es perfekt gemacht!  

 

Herzlichen Dank  

 

Dein Präsident André  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

EINE REISE NACH LANA  

 
Zwanzig Schützen reisten mit ihren Frauen, teilweise Kindern und  

Hunden mit dem Auto oder mit dem Zug nach Lana.  

Unter anderem unser König Yogi mit seiner Frau Christiane, 

mit zwei seiner Adjutanten, Wachoffizier Petze, Vizekönig Wilfried mit 

seiner Frau Verena und einem Adjutant, sowie die Damenkönigin und 

drei Herren vom  Vorstand. 

 

Donnerstag  

Ankunft, Quartiere bezogen, Begrüßung bei Marlene, Konrad wieder 

getroffen und den neuen Kommandeur kennen gelernt. 

 

Freitag 

Vigiljoch -  zum Rodeln und Spaziergang, abends wurde eine königliche 

Schinkenplatte gereicht „... und was für eine ...“.  Wir wollten es alle 

nicht glauben, aber dann erschien doch noch der KÖ mit seinen drei 

Möpsen in Völlern. 

  

 



 

 
 

 

Samstag 

In Algund kleidete sich der König mit seinem Gefolge in einem Trach-

tenladen ein, natürlich auch für den abendlichen ROSENBALL am     

11. Jänner 2014. 

 

Wir trafen am späten Vormittag den  Herbert, verzehrten  mit ihm Wein, 

Käse und Speck und entdeckten die Williams-Birne mit Honig. Ein Kar-

ton musste erstmal sichergestellt werden. 

 

Sonntag 

Frühschoppen bei Marlene, draußen auf den Strohballen - bis die Sonne 

hinter den Bergen 

verschwand. Abends kochten die Damen aus Lana extra für uns in ihrem 

Schützenhaus. 

 

Montag 

Rittner Horn – mit dem Bus - zum Rodeln und Spaziergang, 

danach wollten die meisten „so gerne etwas warmes essen“. 

 

Dienstag 

Heimfahrt im Schneegestöber von ca. 7.00 bis 19.00 Uhr 

 

Eure Rosenkönigin Dagmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNSERE KINDERKÖNIGIN 2013/2014 

 
Unsere Kinderkönigin Yara Kalinna sagt DANKE für ein tolles Jahr.  

 

Mit dem entscheidenden Schuß hat sich Yara genau 10 Jahre nach Ihrer 

Cousine Svantje Schulz in die Reihen der Kinderköniginnen eingefügt.  

Als Adjutanten stehen Ihr Luca Busch und Kevin Strauch zur Seite.  

 

Liebe Yara, wir freuen uns auf ein tolles Kinderkönigsfest am Schützen-

fest-Samstag bei Dir.  

 

 

PS: Papa ist ebenfalls total begeistert ! 

PPS: … und Mama sowieso ; ) 

 

 

 

 

  
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

UNTERHEBELREPETIER-SCHIESSEN 

DER 1. KOMPANIE 

 
 

 
 

 
„Kameraden, es ist an der Zeit, zu den Waffen zu greifen!“ 

 
 

Diesem Appell folgte am 19. März 2014 eine illustre Runde aus den 

Reihen der 1. Kompanie um sich einmal an einem für die meisten unbe-

kannten Gewehr auszu-probieren. Thorsten Brock, Rüdiger Litinski, 

Mike Oswald, Jan Stöver, Thorsten Schünzel und der Verfasser dieser 

Zeilen freuten sich, mit Karsten Niemann auch ein ehemaliges Kompa-

niemitglied zu begrüßen – natürlich auch in der Hoffnung, ihn wieder in 

den Schoß der Kompanie zurückzuführen. 

 

Unter der sachkundigen Anleitung von Thorsten Schünzel machten sich 

die Kameraden langsam mit der Flinte vertraut. Mit jedem Schuss nahm 

die Begeisterung zu und die Schießergebnisse wurden besser.  

 

Zur guten Stimmung in der Pistolenbar trug auch die hervorragende Be-

wirtung von Barkeeper Peter Todt bei – Peter, herzlichen Dank dafür! 

 

Zu guter Letzt trug man noch einen kleinen Wettbewerb „Finalscheibe“ 

aus, bei dem es darum ging, in 20 Sekunden 5 Schuss auf 5 verschiede-

ne, kleine Scheiben zu setzen. Als Sieger ließen wir unserm Gast Kars-

ten den Vortritt, der offensichtlich in den Jahren nicht seine Schießquali-

täten verloren hat. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fazit: Eine runde Veranstaltung, die Lust auf mehr gemeinsame Aktivi-

täten und nicht zuletzt auch auf das Schießen macht. Schade, dass wie-

der nur so wenige Kameraden dabei waren –Männer Ihr habt etwas ver-

passt! 

 

Michael Marquardt 

Stellvertretender Kompaniechef 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

DIE 1. KOMPANIE BERICHTET 

 

 

Der Stellvertretende Kompanieführer Michael Marquardt begrüßte 
die anwesenden Mitglieder und namentliche auch alle Amtsinha-
ber, Ehrenmitglieder und den amtierenden König der 1.Kompanie 
Georg Kartzig um 19:05 Uhr zur Kompanie-Versammlung vom 
07.02.2014 in der Eiche in Steinbeck. 
 
Zunächst erläutert er die krankheitsbedingte Abwesenheit des 
Kompanieführers Stephan Strauch. Im Anschluss stellte Kamerad 
Marquardt die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähig-
keit der Versammlung fest und verlas die Tagesordnung.  
 
Sodann wurde den im Jahr 2013 verstorbenen Schützenbrüdern, 
insbesondere denen aus der 1.Kompanie, gedacht. Die Anwe-
senden gedachten Heino Schünzel, Dr. Heinz Unger, Helmut 
Heins und dem einen Tag vor der Versammlung verstorbenen Dr. 
Rudolf Koch.   
 
Nun erfolgte die Verlesung des ausführlichen Jahresberichts von 
Stephan Strauch inkl. eines Berichts der Veranstaltung der ersten 
Feuerzangenbowle der Kompanie im Landgasthof Hoheluft am 
22. November 2013. 
 
Mit Stolz wurde auf das segensreiche Wirken der Kompaniemit-
glieder Alexander Wilkens und Mike Oswald im Vorstand hinge-
wiesen, es wurde aber auch ausführlich die negative Entwicklung 
der Mitgliederzahl unserer Kompanie dargelegt - insbesondere 
auch im Vergleich zu anderen Kompanien.  Des Weiteren wurde 
an die Teilnahme der Schützenbrüder an den Veranstaltungen 
appelliert. 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
Die Kompanieführung bedankte sich beim ehemaligen Kompanie-
König Dr. Eberhard Frohnecke und verteilte in seinem Namen die 
von ihm gestifteten schwarzen Schals. 
 
 
Der Bericht schloss mit der Zuversicht des Kompanieführers auch 
in Zukunft zum Wohle der Kompanie unter dem Motto „Tradition, 
Respekt und Freundschaft mit Kameraden aller Altersgrup-
pen“ weiterhin antreten zu wollen. 
 
Nach einer kurzen Raucherpause erfolgte nun dann der Kassen-
bericht. 
Der Kassenwart Klaus Gütlbauer schilderte der Versammlung in 
seinem Bericht die Lage der Kompaniekasse.  Der Kassenprüfer 
Heinz Oswald bestätigt eine ordnungsgemäße und tadellose Kas-
senführung und beantragte die Entlastung des Kassenwarts und 
des gesamten Kompanievorstandes. Die Entlastung erfolgt im 
Anschluss einstimmig und mit Beifall. 
 



 

 
 

 
 
Wahlen zur Kompanieführung 
Die aktuellen Amtsinhaber,  Spieß Thorsten Brock und Kassen-
wart Klaus Gütlbauer, erläuterten zu Beginn der Wahlen ihre Be-
weggründe für einen Verzicht auf eine erneute Kandidatur.  
Der stellvertretende Kompanieführer dankte den beiden langjähri-
gen Führungsmitgliedern für ihre gute Arbeit und überreichte je-
dem als Abschluss ein Weinpräsent. Nun schlug Michael Mar-
quardt Stephan Strauch erneut als Kompaniechef vor und berich-
tete von dem vorliegendem schriftlichen und dem ihm auch per-
sönlich vorgetragenen Einverständnis zur Wahl ohne Anwesen-
heit. Außerdem erklärte er seine Bereitschaft erneut für das Amt 
des stellvertretenden Kompanieführers zu kandidieren.  
Als Wunschkandidat der Kompanieführung wurde nun Andreas 
Meyer für das Amt des Spießes  genannt. Andreas erklärte sofort 
seine Bereitschaft zur Amtsübernahme. Als Vorschlag für das Amt 
des Kassenwarts nannte der Kassenprüfer Heinz Oswald den 
Kameraden Klaus Bohnhof, der  spontan einwilligte. Weitere Vor-
schläge aus der Korona für eines der Ämter erfolgten nicht. Daher 
einigte man sich einstimmig auf eine Wahl „en Bloc“. Die nun 
durchgeführte Wahl verlief erwartungsgemäß einstimmig, so 
dass sich die neu gewählte Kompanieführung auf einen breiten 
Rückhalt der Kompanie stützen kann. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Stellvertretende Kompanieführer dankte für das Vertrauen und 
der frisch gewählte Spieß Andreas Meyer spendierte eine Runde 
köstlichen Obstler – gut Schuss! 
 
Nach dieser schnellen und erfolgreichen Wahl kam man zu den 
im Jahr 2014 geplanten Kompanieveranstaltungen.  
 
Genannt wurden ein Schießabend mit dem Unterhebelrepetier-
gewehr unter der Aufsicht von Thorsten Schünzel im Februar, das 
Kompanie-Königsschießen am 18.10.2014 und eine Feuerzan-
genbowle am 05.12.2014 im Landgasthof Hoheluft. Die offiziellen 
Einladungen zu den einzelnen Veranstaltungen würden noch fol-
gen. 
Sonstiges 
Vorstandsmitglied Ali Wilkens berichtete kurz über die vom Vor-
stand geplanten Satzungsänderungen, welche auf der General-
versammlung am 7. März 2014 zur Abstimmung stehen werden. 
Die Themen umfassen die Verankerung der Heidejunker im SV 
01, Veränderungen der Vereinsorgane, die Vorstandsstrukturen 
sowie die Amtszeit des Kommandeurs. 
Um 20:25 Uhr wurde der offizielle Teil der Versammlung beendet 
und man ging, mit den gewohnt schmackhaften Speisen aus der 
Küche des Hauses, in den geselligen Teil des Abends über. 



 

 
 

 

 

 

 
      
 

 

  
 

                                     



 

 
 

 

DAMENABTEILUNG  

AUF ABWEGEN!? 

 
 

Alles fing damit an, dass ich mich mit elf anderen  Damen am Donners-

tag den 22.8. um 7.30 Uhr am Buchholzer Bahnhof traf. 

Los ging es mit unserem Tagesausflug in Richtung Hamburg dort ange-

kommen huschten wir auf den nächsten Bahnsteig. 

Etwas irritiert starten wir auf die Anzeigetafel bis uns das Kleingedruck-

te auffiel. Zwischenstopp des IC`s BERLIN, unser Ziel. Als Reiseführe-

rin stand uns wieder Rita zur Seite, die alles geplant hatte oder auch 

nicht :). 

 

Berlin, Berlin... meine Gedanken kreisten.Wie wird dieser Tag verlau-

fen?Kurfürstendamm rauf und runter, Shoppen, KaDeWe, Shoppen, Un-

ter den Linden, Shoppen ??Oder doch Brandenburger Tor,Reichstag und 

Angie! Dies war mein dritter Aufenthalt in Berlin,in kürzester Zeit, und 

alles kam anders als gedacht. 

Kaum hatten wir den Berliner Hauptbahnhof verlassen wurden wir von 

Sightseeing-Tour Verkäufern belagert die wir gekonnt abwimmel-

ten.Einen Stadtplan überließ man mir trotzdem.  



 

 
 

 

 

Zwischenzeitig gab es folgenden Wortlaut, Rita:“Wir wollen Heute nicht 

soviel herum latschen und schon gar nicht Shoppen gehen.“Da alle da-

mit einverstanden waren  

wurde am naheliegenden Spreeufer ein  Schiff bestiegen.Bei 25 Grad im 

Schatten eine Spree-Rundfahrt zu machen ist eine wunderschöne Ange-

legenheit ,es gab schließlich viel zu sehen. 

 

 

Als wir gegen 12.30 Uhr wieder anlandeten ,hieß es, um 14.00 Uhr wäre 

unser Mittagstisch bestellt.So nun ging`s los...vom Hauptbahnhof zum 

Gendarmenmarkt/Französische Str. ins Borchardt, zu Fuß! 

Ansage war Geradeaus und dann Rechts.Ich sah in meinen Stadtplan und 

befand es für gut. 

 

Einmal quer rüber, Platz der Republik, Reichstag, durch`s Brandenbur-

ger Tor, Unter den Linden, Rechts/Links combi, Französische Str..  

Aber...nö,mit, wir müssen HIER rechts Mädels, stieß ich auf taube Oh-

ren. 

Sogar Lotti konnte sie nicht überzeugen. Also liefen sie , ich auch.Ja, ja 

Herdentrieb!  

Welches Rechts wir dann gingen , führt zu weit. 

 

Gefühlte 10km später aber pünktlich hatte das Borchardt eine hungrige 

und durstige Meute aufgenommen. Vorwiegend wurde das Wiener 

Schnitzel geordert, wow, groß wie Wagenräder und lecker. 

Jetzt weiß ich auch warum dies ein VIP Restaurant ist,weil VIP für 

„Verdammt Imposante Preise“ steht. Tja, und George Clooney ließ sich 

auch nicht blicken.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Unseren Espresso/Eiskaffee tranken wir umgeben von der stimmungs-

voller Kulisse auf dem Gendarmenmarkt. 

Von dort aus starteten wir, Fuß schonend ,zu einer Stadt-Rundfahrt in 

einem Doppeldeckerbus. 

Ob es an Rita´s Verhandlungsgeschick oder an ihrem mädchenhaften 

Augenaufschlag lag weiß ich nicht,aber wir wurden per Kindertarif mit-

genommen. 

Nach eineinhalb Runden in der Nähe des letzten Zieles den Hackeschen 

Höfen verabschiedete uns der Busfahrer sehr freundlich:“Mädels hier 

dürft ihr aussteigen. 

 

“Im Hof der prachtvoll bunt glasierten Jugendstilfassade der Hackeschen 

Höfe /Rosenthaler Str. schmeckten uns die gekühlten Getränke beson-

ders gut. 

 

Und was ist eine Berlin Ausfahrt ohne Currywurst ,nüschts. In der 

nächsten Lokalität wurde das gleich umgesetzt.  



 

 
 

 

 

Currywurst/Pommes/Schranke plus Cocktail, Sex on the Beach,waren 

die Favoriten. 

 

Schließlich saß uns doch die Zeit im Nacken.Schade. 

Auf der Heimreise per ICE wurde noch über manche“ Kleinigkeit“ ge-

witzelt und viel gelacht. Mhmm, auch laut! Die Notreserve Sekt musste 

dran glauben. 

Mit bester Laune verabschiedeten wir uns gegen Mitternacht am Buch-

holzer Bahnhof. 

SCHÖN WAR`S.  

Ach ja, heißt es bei uns nicht Bums, Links, und Marsch ?? 

Vielleicht klappt es dann mit dem ! RECHTS !, Mädels.  

 

Eure Gabi     

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

UNSERE VEREINSCHRONIKEN 

 
Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Jungschützen, 

 

spannende und interessante Geschichten unseres Schützenvereins aus 

den Jahren 1901 bis 1945 habe ich in den fast tausend Seiten fassenden 

drei Bänden über "Buchholz und seine Schützen zu Zeiten des Kaiserrei-

ches, der Weimarer Republik und des Dritten Reiches" geschrieben. Für 

alte Buchholzer und solche, die seit 1945 zugezogen sind und Buchholz 

zu ihrer Heimat gemacht haben, vor allem aber für traditionsbewusste 

Schützen wäre es sicher nicht verkehrt, diese Bücher zu lesen.  

 

Sie sind im Buchhandel und auch im Internet zu kaufen, man kann sie 

aber auch in der Buchholzer Stadtbücherei ausleihen. Sie sind spannend 

geschrieben und reichhaltig mit alten Fotos und Zeichnungen versehen. 

Sie wären sicher auch gute Geschenke für Buchholzer Konfirmanden 

oder runde Geburtstage.  

 

Im Augenblick bin ich dabei, die nächsten Bücher für die Zeit von 1945 

bis 2001 zu schreiben. Das werden auch wieder mehrere Bände. Für 

die Zeit danach müssten sich jüngere Mitglieder unseres Vereins fin-

den. Der Vorstand ist offenbar wenig an einer Vereinschronik interes-

siert. Im Schützenverein wird jedenfalls wenig dafür geworben. Ein 

Schützenverein ohne Chronik wird sehr schnell vergessen, und noch 

so ausführlich geschriebene Chroniken, die nicht gekauft und sorgfältig 

aufbewahrt werden, können später von Buchholzern, die an der Ge-

schichte ihrer Heimatstadt interessiert sind, nicht gelesen werden. Für sie 

hat es den Schützenverein nie gegeben.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Wer "lustige, spannende und interessante Geschichten rund um unser 

Schützenwesen" lesen will, sollte an die vorhandenen Bände unserer 

Vereinschronik aufmerksam gemacht werden. Das kann nicht oft genug 

gemacht werden, auch in "KIMME + KORN und auf allen möglichen 

Treffen und Sitzungen unseres Vereins.  

 

Mit Schützengruß, Euer Ehrenpräsident "Kuddel" Jastram    

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

JAHRESVERSAMMLUNG  

DES SPIELMANNSZUGES 
 
Am Freitag, den 17. Januar 2014 trafen sich die Mitglieder des Buchhol-

zer Spielmannszuges im Hotel „Deutsches Haus“  zu ihrer Jahresver-

sammlung 2014.  

 

Fast pünktlich um 19:32 Uhr eröffnete unser Tambour Peter Greese die 

Sitzung und begrüßte insbesondere die anwesenden Goldfasane, die 

wieder zahlreich erschienen waren. Den verschnupften und anderweitig 

erkrankten Spielleuten sendete er beste Genesungswünsche. 

In seinem folgenden „Jahresrückblick 2013“ ging Peter zu Beginn auf 

die oft sehr angespannte Personallage im Spielmannszug ein. Auch die 

jungen Spielleute sind durch Prüfungen, Studium und Job immer mehr 

eingespannt. Daher sei es wichtig, dass alle Mitglieder des Spielmanns-

zuges regelmäßig an Übungsabenden und Auftritten teilnehmen um sich 

auch gegenseitig zu entlasten. Schön sei es für niemanden wenn vor al-

lem auswärtige Veranstaltungen zu Zitterpartien werden.  

Dies spiegelt sich auch ein wenig in den Mitgliederzahlen wieder:  

Von 46 Mitgliedern sind 23 Aktive, 2 Nachwuchsstars, 13 Passive und 8 

Goldfasane. Da bleibt viel Arbeit auf wenig Schultern liegen… 

Der Ü-60-Advent war eine sehr schön gelungene Veranstaltung in ge-

mütlicher Atmosphäre. Wir werden allerdings zukünftig darauf achten 

die Veranstaltung nicht mehr am Samstag vor Totensonntag stattfinden 

zu lassen. 

 

Unsere Abschlussfeier mit Partnern kurz nach dem Jahreswechsel war 

wieder ein voller Erfolg und wird auch in Zukunft so beibehalten!  

Zum Abschluss seines Berichtes lobte Peter die besonders fleißigen 

Spielleute, die an fast jedem der 33 Übungsabende 2013 teilgenommen 

hatten: Anke und Svantje Schulz mit jeweils 28 Abenden, Rico Krohn 

mit 25 Abenden und Heiko Meyer mit 22 Abenden.  



 

 
 

 

(Anm.: die genannten Spielleute wurden am ersten Übungsabend 2014 

mit einer kleinen Nadel in Form eines Notenschlüssels ausgezeichnet). 

Der nächste Tagesordnungspunkt „Wahlen“ war überschaubar, es gab 

lediglich ein neues Mitglied für den Festausschuss zu wählen, da Carsten 

Gaats ausschied. Spontan fielen die Namen zweier junger Spielfrauen: 

Christina Gaats und Svantje Schulz. Da beide nicht anwesend waren 

wurden sie kurzer Hand, ganz neumodisch, per WhatsApp gefragt, ob 

sie die Wahl im Falle eines Falles annehmen würden. Svantje lehnte ab, 

Christina sagte zu, Abstimmung per Handzeichen, Ding im Kasten! Der 

Festausschuss freute sich über den jungen Nachwuchs und Christina 

kann nun für 3 Jahre mit schalten und walten. 

 

Unter TOP „Unfallverhütungsvorschriften“ klärte uns Wolfgang Scholz 

über die Standorte der im Schützenhaus befindlichen Feuerlöscher und 

Verbandskästen auf. Werner Fieberg hielt eine kurze Auffrischung not-

wendiger Erste Hilfe Maßnahmen. 

 

 

 



 

 
 

 

Den „Bericht des Festausschusses“ hielt anschließend ein letztes Mal 

Carsten Gaats. Die Himmelfahrstour mit Bosseln im Mai war super be-

sucht und hat richtig Spaß gemacht. Bollerwagen, Wandern und Schna-

cken ist ein gutes Konzept!  

 

Das Frühstück an Schützenfest Montagmorgen hat sich jetzt langsam 

auch eingependelt. Die Mengen für belegte Brötchen und das Drumhe-

rum stehen, so dass fast nichts mehr übrig bleibt. Auch an den Heilig-

abenden klappt das alles dank der „grünen Mappe“ und den dort hinter-

legten Einkauflisten super. 

 

Die Vorbereitungen für den Ü-60-Advent laufen ebenfalls mit jedem 

Jahr besser. Dank Andreas Wirth, der seit einigen Jahren schon aus-

schließlich die Baum-Deko übernimmt, sind die Aufbauarbeiten mitt-

lerweile mit 7 Leuten innerhalb von einer Stunde erledigt.  Besser kann 

es nicht laufen! 

 



 

 
 

 

Der „neue“ Festausschuss bedankte sich bei Carsten recht herzlich für 

die tolle Arbeit  in den vergangenen Jahren! 

Und dann gibt es da ja noch den Punkt „Termine 2014“. Dick im Kalen-

der anstreichen: Erster Übungsabend 2014 ist der 23. Januar!! 

Am 23. Februar nehmen wir am Fliegenberger Faslamsumzug teil. Lus-

tiger 4-stündiger Ummarsch mit Faslamswagen, mal sehen wie es wird! 

Am 01. Juni 2014 steht das 150jährige Jubiläum des Schützenvereins 

Jesteburg an. Der Verein fährt in jedem Fall hin, der Spielmannszug ist 

aber wegen Terminüberschneidungen nicht spielfähig. Wer kann sollte 

aber in jedem Fall mit fahren! 

Der 21. Juni geht auch in diesem Jahr wieder an den Schützenverein 

Pattensen, den wir wie gewohnt mit Konzerten in ihrem Schützenhaus 

und bei der Proklamation am Abend unterstützen werden.  

Der Ü-60-Advent wird am 29. November stattfinden. 

Anträge lagen Peter Greese keine vor, daher kamen wir direkt zu Wün-

sche & Anregungen.  

 



 

 
 

 

Unser Tambour Peter wies darauf hin, dass wir in den Jahren 2015 und 

2016 diverse kostenintensive Ausfahrten geplant haben (2015: 

Westerland, Stickhausen und 2016: Lana/Südtirol). Jeder möge bitte 

darauf achten diese Ausfahrten terminlich und finanziell in seine Pla-

nung mit aufzunehmen. Für die Jugend werden wir uns um eine finanzi-

elle Unterstützung kümmern! 

Aus der Versammlung kam daraufhin direkt der Wunsch nach einer er-

neut durch den Spielmannszug geplanten Silvesterparty 2015/16 im 

Schützenhaus. Dies stieß auf breite Zustimmung und soll so umgesetzt 

werden! Also freut euch  

 

Zur Entlastung wünschte sich Peter Greese zudem einen dritten Tam-

bour aus den Reihen der Jugend, der 2015 gewählt werden könnte. Die 

Versammlung war auch damit einverstanden. 

 

 



 

 
 

 

Carsten Gaats äußerte die Bitte, möglichst zahlreich am Festessen am 

Schützenfest Sonntag teilzunehmen. In diesem Jahr besucht uns die 

Schützenkompanie Lana gemeinsam mit der Bürgerkapelle mit fast 60 

Personen anlässlich unserer 40jährigen Freundschaft. Da wäre es schön 

wenn auch wir mann- und fraustark an den Festlichkeiten teilnehmen! 

Zum Abschluss äußerte Sabine Krohn-Rieckmann noch den Wunsch den 

Übungsabend noch etwas früher anfangen zu lassen und dafür auch frü-

her zu enden. Auch hier stimmte die Versammlung zu. Der Übungs-

abend beginnt ab sofort bereits um 19:30 und endet um 21 Uhr. 

 

Nach fast genau zwei Stunden schließt Peter die Versammlung um 21:35 

Uhr und man geht in den geselligen Teil über. 

Und in einem Jahr dann auf ein Neues…. In diesem Sinne! 

 

Eure Nadine 

 

 



 

 
 

 

 

 

FASLAMSUMZUG IN FLIEGENBERG 

UND WIR WAREN DABEI 
 

 
Wenn wir ganz ehrlich sind, dann konnten wir überhaupt nicht abschät-

zen was uns da am 23. Februar an einem recht kühlen Sonntagvormittag 

bevorstand!  

 

Der Buchholzer an sich hat ja kein direktes Verhältnis zum Faslam. Ir-

gendwas mit Karneval und Kostümen würde es sein, dachten wir uns. 

Und sonst… Na ein Ummarsch eben, das kann ja nicht so schwer sein!  

Nagut, in Uniform dort auftauchen sieht vielleicht doch etwas doof aus. 

Was machen wir denn da?? Genau, ein paar Maleranzüge, etwas Sprüh-

farbe und schon sind wir auch nach außen hin das, was wir sowieso sind: 

ein bunter, lustiger Haufen!  

Und so kamen wir dann morgens um 10 Uhr in Fliegenberg direkt hin-

term Deich an; völlig ahnungslos! 



 

 
 

Am Treffpunkt erwartete uns ein netter, wenn auch nicht mehr ganz 

nüchterner, junger Herr vom Organisationsteam und wies uns Parkplätze 

in Ackernähe zu. Für die, die noch ein Bedürfnis drückte hieß es nun 

entweder fünf Stunden aushalten oder raus aus dem Maleranzug und 

einen ruhigen Baum finden. 

Je näher wir dem sich bereits formierenden Umzug kamen, desto lauter 

wurde es. Warum? Naja, fast jeder der Umzugswagen hatte seine eigene 

High-End Beschallungsanlage dabei.  

 

So langsam kam in uns die Frage auf: Wie sollen wir denn da gegen an 

spielen?!? Die Organisatoren jedenfalls freuten sich riesig, dass wir ihrer 

Einladung gefolgt waren und wir selber kamen aus dem Staunen nicht 

mehr heraus. Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, wer glaubt 

wir sind manchmal komische Vögel, der sollte mal bei so einem Umzug 

mitmachen!!  

 

Nur ein paar Beispiele:  Angeführt 

wurde der Umzug von einer riesi-

gen gelben Zapfsäule; was es dort 

zu zapfen gab, kann sich wahr-

scheinlich jeder denken. Der Titel 

„Highway to Hell“ bekam in Form 

einer überdimensionalen Harley 

Davidson mit einer Kirche als An-

hänger ebenfalls eine völlig neue 

Bedeutung. Wir hingegen durften 

uns den ganzen Ummarsch über 

den Hintern eines mächtigen 

Wildschweines ansehen, während 

hinter uns ein deutsch-

brasilianisches Fussball-Ballett 

tanzte! Es war zum schreien! 

A….kalt aber einfach grandios 

super toll!!!  



 

 
 

Am Ortseingang Fliegenberg wurden alle Gruppen und Wagen von einer 

Jury bewertet ehe es dann durch die Menge zum Ortskern ging. Manche 

Wagen waren so breit, dass die Schaulustigen die Gehwege räumen 

mussten. Sie wurden dafür aber natürlich mit Kamellen belohnt. 

Tja und mitten drin nun wir: der Buchholzer Spielmannszug. Wir haben 

tatsächlich fleißig Musik gemacht und man hat uns sogar gehört! Das 

Wildschwein vor uns hat dann hinten raus immer etwas weniger Bass 

gegeben und alle waren zufrieden. Und schlussendlich kam auch die 

Sonne noch raus. 

Es war ein interessanter, harmonischer und sehr lustiger Tag in Fliegen-

berg. Und lasst euch sagen: Es gibt welche, die sind noch verrückter als 

wir Schützen! 

 

Eure Nadine  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Vadder & Mudder“ 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

VATERTAGSTOUR DES  

SPIELMANNSZUGES 

 
Wer hat eigentlich bestimmt, dass an Vatertag nur die Väter was zu la-

chen haben sollen?!? Keiner? Gut, dann haben wir ja auch in diesem 

Jahr wieder alles richtig gemacht! 

Auf der Vatertagstour des Spielmannszuges hatte glaube ich nämlich 

jeder was zu lachen und eine Menge Spaß! Vor allem freuten wir uns 

über die aktive Teilnahme unserer beiden Goldfasane Werner Fieberg 

und Jürgen Stöver.  

 

Mit unserem persönlichen, aus feinstem Teakholz geschnitzten, Versor-

gungswagen starteten wir an Christi Himmelfahrt um 10:30 Uhr am Ho-

tel „Zur Eiche“ in Richtung Meilsener Naturschutzgebiet. Mit 21 Man-

nen samt Gefährt kann da das zügige Überqueren der Bundesstraße 

schon eine echte Herausforderung werden! Wir haben es aber geschafft 

und kein Entlein ist zurückgeblieben. 

 



 

 
 

 

Nach den ersten 500 Metern waren uns schon zwei weitere Touren über 

den Weg gelaufen oder besser gefahren. Mit ihren Mountain-Bikes wa-

ren die Kollegen deutlich schneller unterwegs als wir (sollte man zumin-

dest vermuten!).  

 

Zunächst ging es durch den Dieckbarg, immer schön bergauf! Heiko und 

Louis machten dabei als Steuermänner des Versorgungswagens eine 

fantastische Figur. Auf halber Höhe dann  die erste Überraschung: Ein 

Spiel! Jeder erhielt einen Zettel mit einem Namen. Dieser Name war ein 

Partner eines berühmten Paares. Und nun hieß es, stellt geschickte Fra-

gen und findet euren Partner, ohne zu verraten wer ihr seid. Gott  was 

haben wir gelacht!!! Peter und Bettina als Tarzan und Jane oder Jürgen 

und Louis als Brad Pitt und Angelina Jolie. Aber auch Werner, Annema-

rie und Krümel als Tick, Trick und Track waren goldig! 

 



 

 
 

 

Nach einer kleinen Foto-Session für jedes Paar / Trio ging es dann wei-

ter Richtung alte Abdeckerei. So langsam machte sich Hunger und Kaf-

feedurst bemerkbar. Wie gut, dass der erste Versorgungsstopp direkt 

bevor stand! Bei leckeren Sandwitches, Gemüsesticks, Eiern und Kaffee 

ließen wir es uns in der gerade durchbrechenden Sonne so richtig gut 

gehen!  

Ein kleiner Klönschnack hier und eine nette Anekdote dort, es war wie 

immer herrlich. Und dann rief Christina uns auch schon zum nächsten 

Spiel auf: „Mörder“! Oh Gott, unser letztes Stündlein hatte geschlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Einer unter uns würde gleich per Los als „Mörder“ festgelegt werden 

und müsse alle anderen still, heimlich und qualvoll (nagut, dass habe ich 

dazu gedichtet….)  um die Ecke bringen. Um es ihm/ihr nicht zu leicht 

zu machen, setzten wir unsere Bollerwagentour zügig fort. Beim nächs-

ten Stopp war dann auch klar, unser „Mörder“ Peter hatte sich zwar Mü-

he gegeben, war aber zu auffällig gewesen und wurde entlarvt!  1 : 0 für 

die „Opfer“, zur Strafe musste Peter ab jetzt den Bollewagen ziehen. 

Nach einer kurzen Partie Wikinger Schach auf freiem Feld unweit des 

Becker’schen Hofs und einer anstrengenden Überquerung des Stein-

bachs erreichten wir das Dorf Meilsen gegen kurz vor 14 Uhr. Dort 

konnten die Vorräte des Versorgungswagens noch einmal aufgefrischt 

werden, ehe es dann auf direktem Weg zum Mittagessen ins Restaurant 

„Henry’s“ bei Christine Buchholz ging. Man verwöhnte uns gewohnt 

gekonnt mit köstlichem Spargel und feinstem Schnitzel.  

Da Werner und Jürgen offensichtlich genauso viel Spaß mit uns hatten 

wie wir mit Ihnen, gab es im Anschluss noch eine Runde Nach-

tisch/Schnaps auf Ihre Kosten.  

 

Da sagen wir nochmal ganz doll: DANKE!! 

Liebe Spielleute, es war ein wunderschöner Tag mit Euch! Fotobuch 

folgt! 

 

Eure Nadine 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

DIE SCHRIFTFÜHREREI BERICHTET 

ES GIBT NEUES 
 

 

Die neue Satzung und das SEPA-Lastschriftverfahren haben es nötig 

gemacht. 

 

Das Beitritts-/Aufnahmeformular wurde völlig überarbeitet und neu ge-

fasst und somit auf den Stand von Heute gebracht. 

 

Schaut es Euch einfach mal an. Es steht ab sofort auf unserer Homepage 

im Internet als PDF-Formular unter der Rubrik  

 

„Beitrittsformular“ (www.svbuchholz01.de/der-verein/)  

 

zum Download bereit. 

 

Eingefügt ist hier nun auch die neue Art der Mitgliedschaft als soge-

nanntes Fördermitglied (ohne Stimmrecht). 

Ein besonderes Ärgernis der Schriftführerei war in der Vergangenheit 

die Aktualität der Mitgliederdaten. Die Zeit bringt es mit sich, dass man 

die Bankverbindung wechselt oder einfach umzieht. Man denkt an alles, 

nur nicht daran, dieses auch dem Schützenverein mitzuteilen. So kommt 

es zu Rücklastschriften oder die Post kommt mit dem Vermerk „unbe-

kannt verzogen“ oder „Person unter der Anschrift nicht bekannt“ zu-

rück. 

Auch hierfür wurde nun ein neues Formular entworfen, welches eben-

falls auf unserer Vereins-Homepage zum Download unter der Rubrik 

„Änderungsformular“ (www.svbuchholz01.de/der -verein/) bereitsteht. 

 

Euer Schriftführer Mike 

 

http://www.svbuchholz01.de/der-verein/
http://www.svbuchholz01.de/der%20-verein/


 

 
 

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 

Donnerstag 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 ver-

lassen, endet auch deren Versicherungsschutz früher. 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

FACHREFERENTEN 
 

 

A. Felleckner-Fieberg  KK-Gewehr  04181/350874 

 

Johannes Fellckner  KK-Gewehr 100m 

    Luftgewehr-Auflage 0170 / 777 11 75 

 

Wolfgang Mäntele  KK-Gewehr liegend 0177 / 326 58 78 

 

André Schwanitz  KK-Gewehr-Auflage 04181 / 52 15 

 

 

Ralf Dalichow   Gebrauchspist. 9mm 04181 / 941 386 

    Gebrauchsrev. 357 Mag. 

    Gebrauchsrev.   44 Mag. 

 

 

Jan-Dirk Cohrs  Freie Pistole  0157 / 719 412 87 

       ( ab 18 Uhr ) 

    Großkaliber-Pistole HH 4 

    Ordonnanzgewehr  

 

 

Karl-Heinz Lenz  Zentralfeuerpist.30/38 04181 / 314 33 

 

 

Philip Baumgarten  Luftpistole 

    Luftgewehr  0175 / 451 83 04 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Thorsten Schünzel  KK-Pistole  04187 / 66 56 

    (Sport – Stand – OSP) 

 

 

Uwe Carstens   Armbrust 

    Vorderlader  04181 / 333 58 

 

 

Thorsten Behn  Wurfscheiben  04182 / 74 74 

 

Klaus-Dieter Benecke Unterhebelrepetierg. 04183 / 54 56 

 

Carsten Kröger  Bogenschießen 04181 / 942 110 

 

Angelika und Willi Ströder Pokalschießen  04181 / 940 717 
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Bankverbindungen: 
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Schießsportanlagen auf dem Schützenplatz in Buchholz. Zufahrt über 

Richard-Schmidt-Str. Tel.: 04181/31202. 11 Kleinkaliberstände 50m, 8 

Luftgewehrstände 10m, überdachter Pistolenstand 25m für Kurzwaffen 

aller Kaliber, Vorderlader. Auch Wurfscheibenschießen: Skeet und Trap. 

Mitglied im Fachverband Schießsport im Niedersächsischen Sportbund, 

Mitglied des Deutschen Sportbundes und Schützenbundes.  

 

 

http://www.svbuchholz01.de/


 

 
 

 


