
 



 

 

 

Nach dem Kartenvorverkauf am 23. Oktober sind 
weitere Karten bei Optiker Meins in Buchholz erhältlich. 



 

 

 

 

UNSER KÖNIG 2014/2015 
 

Stefan Spehr „der Strandläufer“ 
mit seiner Königin Britt 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
SCHÜTZENFEST 2014  
 

Ja, wir hatten ein Schützenfest und haben auch einen würdigen Nachfol-
ger mit Stefan Spehr " der Strandläufer " für  
Jörg Hermann Meyer " der Konsequente" bekommen. 
Dir, Jörg Hermann, für deinen unermüdlichen Einsatz unseren Dank. 
 
Jetzt aber mal zu handfesten Fakten: es ist nicht alles super gelaufen! 
Die Schausteller haben uns voll auflaufen lassen, ob wohl es auch Ihr 
Geschäft und vor allem Ihr Umsatz und Gewinn ist. Sie haben die Krake 
nicht mitgebracht, weil sie angeblich in Reparatur war, aber es sollte ein 
Ersatzfahrgeschäft mitkommen und und und…. 
Hier mal die Aufstellpläne auf der folgenden Seite; 
 
 

 



 

 

 

So sollte Fa. Stummer den Platz aufbauen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das wurde so mit Fa. Stummer in mehreren Gesprächen vereinbart, zu-
letzt in einen 10 Augen-Gespräch im Henry´s. 
 

Leider ist dann das daraus geworden: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bis zum Donnerstag wurden wir immer wieder hingehalten, dass das 
Ersatz - Karussell noch kommt. Aber es kam nicht, die Fa. Stummer hat 
uns an der Nase rumgeführt, denn die Krake war zu der Zeit auf dem 
Schützenfest Hannover.  
 
Mit dem Festzelt und dem von uns geplanten Festplatz wollten wir den 
neuen Weg der Bürgernähe gehen. Dieses ist uns leider nicht gelungen 
und wurde auch schon im Beirat besprochen. Nächstes Jahr soll es nun 
noch mal mit einem größeren Zelt und ohne die traditionellen Schaustel-
ler probiert werden. Darüber wird aber in der Planungskommission des 
Beirates noch gesprochen und dann zur Mitgliederversammlung vorge-
stellt.  
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

So, nun zum eigentlichen Schützenfest: 

 
Das Ganze fing mit dem Platzkonzert der Lana Bürgerkapelle am Stadt-
brunnen an. Die fleißigen Helfer der Wache stellten die Stühle für die 
Kapelle und die Zuhörer auf ; hier noch einmal Danke an das Empore - 
Team, die uns einen Großteil der Stühle zur Verfügung gestellt hatten, 
schon ging das Konzert los. Viele Buchholzer und sehr viele Schützen 
lauschten dem Konzert; der Bürgermeister Wilfried Geiger kam, die 
ehemaligen Präsidenten Peter Aldag und Jürgen Steinhage, sowie der 
gesamte Stammtisch der ehemaligen Könige waren da, ein klasse Auf-
takt des Buchholzer Schützenfestes. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Dann der tolle Vorkommers von unserem König Jörg Hermann Meyer" 
der Konsequente " die Gastvereine mit ihren Königshäusern so wie die 
privaten Gäste von " Jogi " haben dem Ganzen einen tollen Rahmen ge-
geben. 
Der große Ummarsch zum Denkmal in der Innenstadt war ein sehr wür-
diges Bild. Die Festreden von unserem Bürgermeister Herrn Wilfried 
Geiger und Pastor Wabbel haben die Schützen vor dem feiern noch mal 
nachdenklich gemacht. 
Dann ging es ab in die Festhalle bei Erbsensuppe und Bier wurde der 
Beginn des Festes so richtig gefeiert, nicht nur das uns das Jesteburger 
Blasorchester den ganzen Abend begleitete, nein auch die Bürgerkapelle 
Lana, der Spielmannzug von  Sprötze und auch unser Spielmannzug 
gaben am Freitagabend alles. 
Es wurde an diesem Abend dann auch die Erinnerungsnadel 40 Jahre 
Freundschaft Lana Buchholz in den Umlauf gebracht. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Wer die Freundschaftsnadel Buchholz / Lana  noch nicht hat, kann sie 
noch beim Schatzmeister käuflich erwerben. Ja, 40 Jahre Freundschaft, 
das ist eine tolle Sache, aber an anderer Stelle mehr. 
 

 
Für den einen oder anderen kam der Samstagmorgen viel zu früh. 
Aber es hieß mit den Lana Schützen den Lana König auszuschießen. 
In kürzester Zeit war das Vogelvieh gerupft. Es war eine klasse Stim-
mung, überhaupt als Jan Stöver plötzlich mit dem Akkordeon um die 
Ecke kam. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es für einen 
Großteil in den Hamburger Hafen, der Rest an Schützen feierte dann 
Kinderschützenfest. Dieses war wieder ein voller Erfolg. 
 

Abends war dann Zeltdisco, der 
DJ gab sein Bestes, aber der 
Autoskooter wurde immer lau-
ter und der DJ versucht dagegen 
zu halten, ab 22°°  Uhr hatte der 
DJ gewonnen aber da waren die 
meisten Besucher mit Lärm-
schaden schon weg. Schade, es 
war ein Versuch! 



 

 

 

 
 
Der Sonntag begann mit einem zünftigen Frühstück. Das Vogelschießen 
begann und langsam setzte der Regen ein. Draußen plätscherte es und 
das Fest auch vor sich hin.  
 
Dann war Festessen: unser Wirt hat ein hervorragendes Menü gezau-
bert und wir haben mit 250 Gästen gespeist. Dann kam der Höhepunkt: 
 

40 Jahre Freundschaft Lana - Buchholz 

 

Carsten Gaats hielt die Festworte, sowie Edu Graber der Kommandeur 
nein seit kurzem Ehrenkommandeur. Euch beiden unseren großen Dank, 
das ihr nie locker gelassen habt, um diese Freundschaft zu pflegen auch 
wenn sich ab und zu andere über die Jahre in den Vordergrund drängeln 
wollten, ihr habt diese Freundschaft immer verteidigt . 
 
Danke Dank Danke. 
 
Der Nachmittag wurde zäh keiner wollte mehr so recht schießen, alle 
konzentrierten sich auf das E$DSPIEL.   
 
 



 

 

 

 
 
Dieses haben dann viele Besucher im Festzelt genossen und begossen. 
Es war eine tolle Stimmung. Es regnete immer mehr und das Bier holen 
wurde zur Wasserschlacht. Kurz entschlossen baute unser Wirt eine 
Zapfanlage im Zelt auf und die Party ging ab. 
 
Wir wurden Weltmeister!!! Nun wurde richtig gefeiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Montagmorgen mit Ummarsch war wieder klasse die Zwischen-
stopps haben sich etabliert. Danke den Spendern. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
Die Damen der Kompanien hatten in der Festhalle den Frühstückstisch 
gedeckt und es wurden viele Sachen zum Besten gegeben. 
Dann tagte das Schützengericht. Unser Präsident wurde verdonnert zu 
einer Blutauffrischung, hat aber nicht richtig gewirkt. War wohl vom 
Gerichtsdiener nicht richtig angesetzt oder falsche Blutgruppe. 
 
Dann der entscheidende Moment, der Endkampf, wer wird König. 
Zwischenzeitlich wurde der Biergarten geöffnet, da man das Festzelt 
gemieden hat und sich der Aufwand der Übertragung des Vogelschie-
ßens nicht lohnte. Leider verweigerten einige Schützen das Zelt über-
haupt zu betreten. 
Der Endkampf wurde spannend plötzlich 2 Schützen die König werden 
wollten. Das Glück oder besser gesagt der gezielte Schuss war dann bei 
Stefan Spehr und er wurde proklamiert als Stefan " der Strandläufer". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wurde noch das Tanzbein in 
der Festhalle geschwungen und 
gegen 24°° Uhr waren dann lang-
sam alle zu Haus.  
 

Das Schützenfest 2014 war be-

endet. 

 

 
 



 

 

 

 
 
Aus unser Sicht ein tolles Schützenfest mit 40 Jahre Freundschaft 
Lana - Buchholz einer gewonnenen WM und ein paar kleinen Pannen.  
 
Nun war die Zeit der 5% gekommen, die alles besser können. 
 
Aber schau einfach in den Spiegel und frage Dich, was habe ICH 

eigentlich zum Gelingen des Schützenfestes  beigetragen 

? 
 

Denn nur MECKER$ und KRITISIERE$ nützt nichts.  

Wer nicht $eues versucht und stehen bleibt der wird auch nicht 

mehr wahrgenommen. 

 

Melde Dich wir warten auf Deine Ideen und Mithilfe. 

 

Dein Vorstand 
 

 

 



 

 

 

LANA NEWS – LANA NEWS – LANA NEWS 
 

 

Besuch der Schützenkompanie Franz Höfler Lana und der Bürger-

kapelle Lana zum Schützenfest im Juli 2014 in Buchholz  
 

Am  Donnerstagabend vor dem Schützenfest gegen 21.00 Uhr kam der 
erste Kleinbus mit einer ersten Abordnung von 9 Schützen im Hotel Ho-
he Luft in Buchholz an. Helmut war bereits mit 4 weiteren Kollegen am 
Nachmittag angekommen und schon zur ersten Tour nach Hamburg un-
terwegs. Eine Abordnung der Buchholzer Schützen und deren Frauen 
haben die Ankunft unserer Gäste kaum erwarten können. Nach der ers-
ten Begrüßung wurden die Zimmer bezogen und sofort im Anschluss die 
erste „Gerstenkaltschale“ zu sich genommen. Es gab natürlich viel zu 
erzählen, da der letzte Besuch bereits 7 Monate her war. (Schützenball in 
Lana). So ging der erste Abend im Biergarten vom Hotel Hohe Luft 
dann gemütlich und bei bester Stimmung wie immer, mal wieder viel zu 
schnell zu Ende. 
 
Am Freitagmorgen, gegen 10.30 Uhr kam dann der große Bus mit weite-
ren 51 Schützen und Musikern im Hotel an.  Nachdem nun alle Schützen 
begrüßt waren, wurde das anstehende Programm von Carschten und 
Andreas Pixner vorgestellt.                                                                   



 

 

 

 
 
 

Ebenfalls wurde die Sonderausgabe von  
K&K „40 Jahre Freundschaft mit der 
Schützenkompanie Franz Höfler Lana und 
dem Schützenverein Buchholz“ an unsere 
Gäste verteilt. 
 

Diese wurde gerne angenommen. Nun 
ging es auch schon in die Vorbereitung, der erste Auftritt der Bürgerka-
pelle war für 16.00 Uhr auf dem Marktplatz in Buchholz geplant. Stühle 
und die Instrumente wurden aufgebaut und pünktlich stimmte die Bür-
gerkapelle den ersten Marsch an.  
 
Das Konzert wurde durch 
die Buchholzer sehr gut 
angenommen, der Beifall 
und die gewünschte Zuga-
be überzeugten die zahl-
reich anwesenden Buch-
holzer Gäste sowie Schüt-
zenschwestern- und Brü-
der. Nach dem Konzert 
waren unsere Gäste beim  
Schützenkönig Jörg- Hermann in die Schießhalle zum Kommerz einge-
laden. Die Begleitung der Lananer Schützen und der Bürgerkapelle war 
für unseren Festumzug wieder einmal eine optische wie auch  

musikalische Bereicherung. Die 
Vielen Gäste der uns befreundeten 
Vereine rundeten das Bild ab und 
somit hatten wir wieder einen lan-
gen farbenfrohen Festrumzug durch 
unsere Stadt.   
 



 

 

 

 

 
Nach dem Festumzug durch die Stadt hatten wir dann alle beim Schüt-
zen-Kommerz in der Schützenhalle viel Spaß und unsere Freundschaft 
nach Lana durch viele interessante Gespräche weiter auch mit den Jun-
gen Schützen weiter gefestigt. 
 
Und schon nahte der Samstag, wieder mit einem vollen Programm. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel waren die Musiker zu ei-
nem Stadtbummel nach Hamburg aufgebrochen. Die Schützen trafen 

sich im Schützenhaus, um den Jubilä-
ums-schützenkönig auszuschießen. Auf 
dem Schießstand war dann natürlich 
große Beteiligung beim Schießen auf 
den Vogel. Hier noch einmal vielen  



 

 

 

 
Dank an die Schießkommission  und 
unseren Vogelbauer Wilfried, der 
wieder einmal einen originellen Vo-
gel zur Verfügung gestellt hat. 
Und was soll ich sagen, nach zähem 
Ringen hat es ein Schützenbruder 
der SK Franz Höfler Lana geschafft, 
das letzte Teil des Vogels abzu-
schießen. Doch dazu kommen wir 
nachher noch einmal…. 
Für den musikalischen Teil des Vormittags war übrigens unter anderem 
auch Jan verantwortlich… 

 

Nachdem wir uns dann mit einem 
von Uwe Meins organisiertem 
Schnitzel Menü gestärkt hatten, 
ging es mit dem Bus nach Ham-
burg. Am Anfang der Reeperbahn 
trafen wir dann auch die Musiker 
wieder und gemeinsam ging es im 
roten Doppeldecker Bus zur Stadt-
rundfahrt.  
 

 
Auch als Hamburger lernt man immer noch neue Ecken in dieser Stadt 
kennen. Dann ging es auf zur großen Hafenrundfahrt hier auch Peter 
Greese noch einmal Danke für die Organisation von Bus und Schiff!  
 
Nach 1,5 Stunden kamen wir dann bei bestem Wetter wieder an den 
Landungsbrücken an und es ging ins Fischerhaus zur Stärkung. 
Nachdem der Fisch nach diversen leckeren Kaltgetränken wieder 
schwimmen gelernt hatte, waren wir bester Laune und bereit zum Ree-
perbahnbummel. Wir Buchholzer Schützen teilten uns in kleinere Grup-
pen auf und hatten viel Spaß mit unseren Gästen auf der sündigen Meile.  



 

 

 

 
Gestartet sind wir beim Silbersack und das Ende war im Fährmaster. 
Details wollen wir hier nicht weiter ausplaudern….  Nur der Besuch 
einer Kneipe vor der Herbertstraße zum Karaoke singen…, wäre da noch 
zu erwähnen.  
So kamen dann fast alle gegen 02.00 Uhr etwas müde aber glücklich 
wieder in Buchholz an. 
 
Der Sonntag startete mit einem deftigen Frühstück im Hotel. Dann wur-
den unsere Gäste vom Bus abgeholt und waren pünktlich zum Festessen 
auf dem Schützenplatz. Nach der Begrüßung durch unseren Präsidenten 
Andre´ und dem ersten Gang des Festessens wurde es dann offiziell, 
nach der Einleitung von 
Carschten war Edu an der 
Reihe. Er hielt eine sehr emo-
tionale zu unserer seit 40 Jah-
ren gelebten Freundschaft.  
Fast alle waren hier den Trä-
nen nahe. Dann übergab Edu 
das Wort an seinem Nachfol-
ger als Hauptmann der Schüt-
zenkompanie, Andreas 
Pixner.  
 
 



 

 

 

 
 
Auch Andreas hielt eine flammende Rede, die natürlich auch in die 
Zukunft gerichtet war. Durch Andreas haben wir einen jungen Schüt-
zenhauptmann, der sicherlich auch die Jugend weiterhin für unsere 
Freundschaft begeistern wird. 
 
Es folgte dann die Proklamation des Lana Jubiläumskönigs. Hier hatte es 
der Malleier Hannes geschafft, mit dem 222. Schuss das letzte Teil des 
Vogels herunterzuschießen. Von hier aus noch einmal herzlichen 
Glückwunsch! Auch Konrad Mairhofer hatte mal wieder bewiesen, dass 

er schießen kann, 
er hatte beim 

Scheibenschießen 
die beste 10 errun-
gen. 
Nach dem Festes-
sen hieß es dann 
auch für den größ-
ten Teil der 
Lananer Schützen: 
Abschied nehmen. 
Es wurden viele 
neue Freundschaf-
ten geschlossen 

und alte bestehende weiter gefestigt.  Gerade die Mischung aus Alt und 
Jung hat in diesem Jahr besonders dazu beigetragen, dass das Interesse 
unsere Freundschaft weiter auszubauen gewachsen ist. Andreas und Edu 
sprachen noch eine herzliche Einladung zum Schützenball im Januar in 
Lana aus. So gegen  15.00 Uhr ging  die Busreise zur ersten Zwischen-
station Richtung Kassel, hier wurde auf der Raststätte das Endspiel der 
Fußball WM geschaut. Die jungen Schützen hatten noch einen Tag an-
gehängt und sind kurzentschlossen am Sonntagabend zum Endspiel Pub-
lic -Viewing auf das Heiligengeistfeld gefahren. Dann wurde morgens 
der erste Zug nach Lana genommen…. 



 

 

 

 

 

So fanden dann 3,5 anstrengende aber 
schöne Tage ein Happy End. Wir hatten 
alle viel Spaß miteinander und ich möchte 
mich bei allen Unterstützern noch einmal 
bedanken! Ohne Teamarbeit ist die Organi-
sation so einer Veranstaltung nicht mög-
lich. Aus meiner Sicht war der Besuch un-
serer Freunde aus Lana wieder mal ein vol-
ler Erfolg und hat unser Schützenfest bereichert! 
 
Keine 7 Wochen später hatten Ali, und ich Entzugserscheinungen, kurz-
entschlossen ging es freitags mit dem Flieger nach Innsbruck und von 
dort mit der Bahn bis Lana. Dort haben wir Jan, der mit seiner Familie 
Urlaub machte, besucht. Am Sonntag war Kirchtag in Lana und alle hat-
ten Zeit sich noch einmal zu treffen. Hier wurden dann Bilder vom 
Buchholzer Schützenfest ausgetauscht und das eine oder andere Glasl 
Rotwein vernascht.  Die Einladung der Schützen zum Leberkäs Essen im 
Plankensteiner bei Astrid und Marlene  hatten wir gerne angenommen. 
Auf dem Festplatz trafen wir auch Meike mit ihrer Familie, die ja auch 
in Buchholz zum Schützenfest waren, gemeinsam ging es dann bei guter 
Stimmung und Blasmusik bis in den späten Abend.   Nach dem Ab-
schied am Dienstag  und einer Einladung zum Schützenball im Januar 
ging es dann wieder zurück nach Buchholz. 
 
Euer Reiseleiter: 
Carschten 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

             
            §§§§    DIE NEUE SATZUNG    §§§§ 
 

 

So, nun ist sie endgültig da: Unsere neue Satzung. Das Amtsgericht und 
auch das Finanzamt haben der von uns auf der Generalversammlung 
endgültigen Fassung der neuen Satzung zugestimmt. Sie ist nun nicht 
nur nach innen, sondern auch nach außen rechtskräftig. 
 
Ihr könnt sie, dank Katze, ab sofort auf unserer Homepage nachlesen.  
 
Dass wir gut daran getan haben eine neue Satzung zu verabschieden, 
bekommt seit ein paar Tagen eine ganz andere Bedeutung. Die Finanz-
ämter durchforsten die Vereinssatzungen auf Gemeinnützigkeit (An-
nahme von Spenden und teilweise Steuerbefreiung). Zwei Vereine in 
Buchholz hat es schon getroffen, sie müssen ihre Satzungen neu verfas-
sen oder verlieren ihre Gemeinnützigkeit. 
 
Es war also weise von Euch die neue Satzung auf der letzten General-
versammlung zu verabschieden.  

                                                                                     Der Vorstand 
 

 



 

 

 

 

 

DIE DAMEN     
 

Samstag, 16. August 2014 – Damenköniginnenfest 

 
Ab 11.00 Uhr trudelten die ersten „Gäste“ ein. 
Erst später kamen die Damen – so nach und nach ... zum Sektempfang. 
 
Auch wenn nicht alle (rechtzeitig) gleich erschienen waren, gingen wir 
nach dem Empfang hinunter, um die Formalitäten zu erledigen und mit 
dem Schießen zu beginnen. 
 
19 Damen versuchten, wenigstens einen Teil vom Vogel abzuschießen: 
 
Apfel     Erika Freitag 
Linker Flügel   - Gabi Meyer 
Rechte Kralle + Zepter - Manuela Hartig 
Rechter Flügel  - Petra Feldmann-Könecke 
Kopf + Hals    - Angelika Ströder 
Schwanz + linke Kralle - Angelika Stöhr 
RUMPF   - Angelika Ströder 
 
Viel Spaß hatten hoffentlich auch unsere neuen Damen bei uns/mit uns. 
Das Mittagessen von Wiese war einfach köstlich. Hier ein Dankeschön 
an Claudia. 
 
Den WAM-Pokal bekam Ingrid Jacobsen, den Orden für die Königin der 
Königinnen erhielt Rita Schwarz und das Geschenk der Königin war für 
Claudia Busch bestimmt. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Nach der Kaffeetafel wurde die neue Königin proklamiert: 
 
ANGELIKA  „die Pokalmaus“ ! - Ihre Adjutanten sind:  
Gabi Meyer, Claudia Busch, Sabine Krohn-Rieckmann und Wilfried 
Klingenberg. 
 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Angelika ☺ 
 
Das Damenköniginfest war gut gelungen;  
der Fotograf war sehr geduldig mit uns und bis zum Schluss dabei, dan-
ke Katzi. Danke an die fabelhafte Schießkommission und vor allem dan-
ke an alle HELFER. 
 
Eure Daggi 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

JUNGSCHÜTZENAUSFAHRT 2014 
 

Am 23.08.2014 war unsere diesjährig Jungschützenausfahrt.  
 
Geplant war ein Ausflug nach Wilhelmshaven mit Besichtigung einer 
Fregatte. Leider kam eine Woche vorher die Nachricht dass die Fregatte 
auslaufen muss um Piraten zu jagen. Innerhalb von 3 Std. hatten wir 
jedoch einen neuen Plan aufgestellt: Die Höhenwegarena bei 
Schneverdingen, Minigolf in Holm Seppensen und anschließend Grillen 
im Schützenhaus. 
 
Am 23.8.2014 ging es dann wie 
geplant nicht pünktlich los, da von 
12 Personen 3 verschlafen haben 
;). 
 
 Zur Öffnung des Hochseilgartens 
waren wir pünktlich da. Nach ei-
ner kurzen Einweisung ging es 
los, zuerst in ca. 1m Höhe um ein 
bisschen zu üben, danach sind wir 
dann immer weiter nach oben. Der 
Hochseilgarten ist so angelegt, 
dass man sich seine Routen selbst 
suchen kann und die Schwierig-
keit sehr gut beeinflussen kann.  

 
Allerdings sehen einige Hinder-
nisse deutlich einfacher aus als 
sie sind. Der Höhepunkt im 
Hochseilgarten waren die Seil-
bahnen. Nach 3 Std. Adrenalin 
und Spaß pur gab es dann eine 
kleine Stärkung. Vielen Dank  



 

 

 

 
 
 
an Goggo! Goggo wollte eigentlich gar nicht mehr von dem Turm runter 
und hat sich deswegen mit seinem Gürtel schön festgehakt. Unser Hun-
ger war jedoch stärker ;) 
 
Zum Minigolfen bekamen wir dann noch Verstärkung von Heiko und 
Yara. Die Anlange ist sehr schön aufgebaut und abwechslungsreich.  
Nach dem aufregenden Vormittag war das ein ganz schöner Ausgleich. 
Anschließend wurde noch kurz eingekauft, eine Gruppe ist vorgefahren 
um den Grill vorzubereiten. Leider war jedoch die Gasflasche nicht 
mehr aufzufinden. Daher mussten wir auf die Schnelle noch einen Koh-
legrill auftreiben und diesen Anheizen. Es war wie immer beim Grillen 
reichlich Fleisch und auch eine gute Auswahl an Salaten und Saucen da. 
Satt war am Ende auf jeden Fall jeder! Bis 24 Uhr saßen wir noch ge-
mütlich im Jungschützenraum zusammen. Alles in Allem war es eine 
sehr schöne Veranstaltung und wir hatten jede Menge Spaß!  
 
Philipp Baumgarten 
 



 

 

 

 

JUNGSCHÜTZEN 
 
 
Normalerweise lasse ich gerne die Jungschützen ihre Berichte selber 
schreiben, da sie meiner Meinung nach dann authentischer sind. Es gab 
allerdings dieses Jahr einige Vorkommnisse aufgrund derer ich mich 
doch gerne mal zu Wort melden möchte. 
Als Erstes möchte ich mich bei allen Unterstützern und Förderern der 
Jungschützen bedanken! Ohne eure tat- und auch finanzkräftige Unter-
stützung wäre vieles nicht möglich. 
 
Während des Vizekönigsfests feierten wir unser 60 jähriges Bestehen. Es 
gab 2 Sonderpreise für die Jungschützen (Einen 60 Jahre Orden gespon-
sert vom Königsstammtisch und einen Geldpreis gesponsert von der 
Firma Schwanitz). Für die ehemaligen Jungschützen hatten wir uns et-
was besonders überlegt. Ein gerahmtes grünes Hemd samt passender 
Krawatte wurde mit dem Vogelgewehr ausgeschossen. Natürlich wurde 
auch das Schützenhaus endsprechend geschmückt. 
 
Leider gab es kurz nach dem Schützenfest einen Vorfall der mich ganz 
schön getroffen hat. Unsere ehemalige Jungschützenkönigin schenkte 
uns die Getränke (3 Kisten Cola, Fanta und Sprite), die beim Grillen 
übergeblieben waren. Diese Getränke wurden von mir an dem Dienstag 
nach Schützenfest in den Jungschützenraum gestellt. 2 Tage später rei-
nigten wir den Jungschützenraum und den Schießstand. Die Getränke 
hatten sich allerdings in der Zwischenzeit in Luft aufgelöst. 
 
Ich finde es eine Unverschämtheit sich einfach bei den Jungschützen zu 
bedienen! Können wir keine Getränke mehr im Jungschützenraum la-
gern für das Training oder die nächste interne Veranstaltung? Brauchen 
wir jetzt ein extra Schloss für den Jungschützenraum?! 
 
Philipp Baumgarten 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

VIZEKÖNIG SCHIESSEN 2014 
 
Wir trafen uns wie immer auf dem Rathausmarkt. Wir klönten in der 
einen oder anderen Runde bis der stellv. Kommandeur zum Antreten 
pfiff. 
Das war mal ganz anders, nicht wie sonst auf dem Rathausplatz nein 
hinter der großen Hecke - bloß nicht gesehen werden- unter diesem Mot-
to ging es dann zum Vizekönig bzw. zur Jungschützin - Vizekönigin (der 
Vizekönig hat ja kein Heim in Buchholz kommt ja aus dem Rosengar-
ten).  
 
Also wir gingen über den Rathauspark in die Steinstrasse in den Pferde-
weg (die Ersten munkelten schon: der Vorstand hat den Ummarsch 

nicht angemeldet, hatte er,  aber einen Weg durch die Innenstadt 

mit Publikum)  dann in die Brandenburger Straße (die Ersten bemerk-
ten uns und unseren Spielmannzug). 
 
RUHE! Schrie Einer, die Musik verstummte.  
 
Wir überquerten die Steinbecker Straße und landeten beim Vize. Es gab 
Köm und Bier.  
 



 

 

 

 
 
Dann wurde zum Aufbruch geblasen, jetzt geht es wohl doch noch rich-
tig los, aber wir gingen nicht über die Steinbecker- und Richard 
Schmidt-Straße, sondern durch die Gärten von Piepenburgs. 
Nach dem Gewaltmarsch ging es in das Schützenhaus.  
 
Unsere Jungschützen luden zum 60ten Bestehen der Jungschützen ein: 
Tolle Vorbereitung mit dem Ehrenpreis und die Schützen machten sich 
an das Vogelschießen. Hier war eine gute Beteiligung, so dass der Vogel 
schnell gerupft war, leider wurde das Schießen eingestellt, obwohl alle 
noch Lust hatten. Aber es waren ja 2 Tage Vogelschießen angesetzt und 
die werden dann ja auch gnadenlos durchgezogen, obwohl es sich ja 
schon wo anders bestens bewährt hat, durchzuschießen.  
 
Leider wurde auch nicht mal gefragt, ob weiter geschossen werden soll-
te. So neigte sich der Samstag  dem Ende und um 21°° Uhr war das 
Haus leer.  
 
Sonntagmorgen waren dann alle hungrigen Schützen wieder zum Vize - 
Frühstück da, sogar Peter Todt der ja Geburtstag hatte und keiner sollte 
was sagen bist dann " zum Geburtstag viel Glück" angestimmt wurde.  
Aber er ließ sich nicht lumpen und gab nach dem Frühstück einen aus. 
Nach den vielen Reden und Geschenken für die Adjutanten oder dem 
Vizekönig, wurde weiter auf den Vogel geschossen, das Preisschießen 
ging weiter und das Bataillonspokal-Schießen wurde eröffnet.  
 
Der Vogel wurde weiter gerupft aber als nur noch Rumpf und Kopf und 
Hals da waren, waren die Schützen weg.  
Der Vogel hing und hing da nützte auch nicht das alle Königsanwärter 
zum Schießen aufgerufen wurden. Schon machte es die Runde: Hätten 
wir doch gestern…. Ja hinterher ist man immer schlauer. 
 
 
 



 

 

 

 
Nach einer deftigen Gulaschsuppe, die aller super geschmeckt hat, kam 
die Stunde von Jan Dirk Cohrs. Er zerlegte den Vogel Waldmanns ge-
recht und errang die Würde des Vizekönigs. 
 
Dann kam die dicke Überraschung 2 weibliche und 2 männliche Adju-
tanten. Ein Blick in die Satzung und schon war klar: geht nicht, weil die 
Damen eine eigenständige Abteilung im Verein sind und für sich eine 
eigene Königin mit " Adjutantinnen " aus der Damenabteilung und 
eigener Schießordnung ausschießen.  
 
Sie dürfen ja auch laut Vogelordnung nicht mit auf den Vogelschießen.  
 
Also hat Jan Dirk  jetzt 2 Adjutanten 1. Ralf Dalichow und 2. Hansi 
Kröger und die haben 2 Begleiterinnen.  
  
 

Jan Dirk Cohrs 
Der „Böllerschütze“ mit seinen Adjutanten und Begleiterinnen 



 

 

 

 
Die 4. Kompanie hat wieder den Bataillonspokal gewonnen, es brauch-
ten auch nur noch 6 Schützen von jeder Kompanie mit schießen, aber 
trotzdem hat die 1. Kompanie nicht mitgemacht, da nur der Kompanie-
führer da war;  armer Stefan Strauch, aber Spaß hast du gehabt, jeder 
wollte dir ein Mitleidsbier ausgeben. 
 
 
Da fast alle Kompanien nur sehr schwach bzw. nicht anwesend waren, 
werden wir wohl das Vizekönigs - Schießen auf einen Tag beschränken, 
dass heißt am Samstag um 9°° Uhr mit Frühstück starten ohne 
Ummarsch, dann brauchen wir uns auch beim Marschieren nicht verste-
cken, 13°° Uhr Festessen und 17°° Uhr Proklamation. 
Ab 17,15 Uhr  den Vizekönig feiern. Sonntag ausschlafen. 
 

Euer Vorstand            



 

 

 

STADTFEST BUCHHOLZ  
ODER 

EI� SO��TAG I� DER �ORDHEIDE 

 
Wie immer im September gibt es unser beliebtes Stadtfest. Wie immer 
über drei Tage. Wie immer bestückt mit einem Bierwagen unseres 
Schützenclubs. 
 
Wie immer versehe ich meinen Zapfdienst am Sonntagnachmittag. Wie 
immer in der vorgeschriebenen Dienstkleidung. Wie immer habe ich um 
14:00 Uhr Dienstbeginn und wie immer verrichte ich diesen in schwar-
zer Hose, weißem Hemd samt Fliege und Bierschürze. Sehe dann also 
sehr zur Freude aller meiner Bekannten und auch für alle den Stand be-
suchenden Gäste aus, wie ein aus dem Zoo entlaufener Pinguin. 
 
An meinen obigen Ausführungen ist eigentlich nichts Besonderes dran, 
es sei denn man findet: der Sonntagnachmittag gehört der Mama nebst 
Spaziergang und Einkehr in ein kleines Ausflugslokal, wo schon Kaffee 
und Kuchen warten und danach auf die Couch, schön Fußball gucken 
und sich still freuen weil man ja wieder viel Geld gespart hat.  
 
Denn sonst wäre man zum Stadtfest gegangen und bestimmt wäre eine 
Runde Bier fällig gewesen, man hätte an den nächsten Bierrunden teil-
nehmen müssen, denn irgendwelche Bekannte trifft man ja immer und 
Mama hätte sich geärgert weil der Autoschlüssel zwecks Heimfahrt in  
ihrer Handtasche gelandet wäre.        
 



 

 

 

 
Warum aber sich zum Teufel hinter den Bierwagentresen quetschen, 
pausenlos Bier, Cola oder andere Erfrischungsgetränke zapfen, sich an-
hören ob man eventuell was anderes doch besser könnte, für die meisten 
Durstigen viel zu langsam einschenkt, sich ärgert weil das Bier nicht 
richtig läuft und die Bierschürze ständig droht den Körper klanglos zu 
verlassen, man pausenlos seine letzten grauen Gehirnzellen unter Hoch-
leistungsdruck setzt um beim Kassieren keine Fehler zu machen, sich 
wieder ärgert weil Ali fast ständig im Sinne einer ordentlichen Kassen-
führung im Weg steht.  
Sich noch mehr ärgert weil der Wäscher nicht gegen leere, benutzte Glä-
ser ankommt und so für ein „Gläschen Bier“ zwischendurch mit ihm 
keine Zeit bleibt. Und als Krönung: am nächsten Tag auch noch Mus-
kelkater im rechten Arm vom vielen einschenken hat. 
 
 



 

 

 

 
Nun, wenn ich ehrlich bin, es macht mir einfach riesigen und großen 
Spaß. Die gesamte Crew hat gute Laune. Man muss beim einschenken 
nicht nur Sprüche einstecken. Nein, man kann auch welche austeilen. So 
zum Beispiel:  
 
„Hallo Sie da, nicht zum anderen Bierstand, nur wir brauchen dringend 

ihr Geld“.  

 
„Hallo Sie da, wussten Sie schon dass wir �orddeutschlands einziger 

Bierstand sind, die auch Bier für Linkshänder haben?“.  

 

„Wie ? 5 Cola ? aber Sie sind doch schon groß“.  

 

„Wie bitte ? 12 Bier ? alle auf einmal ? Oh Gott, oh Gott, was für ein 

technisch toller Auftrag“.  

 

„Hallo, Hallo Sie da an den Tischen. Wir haben jetzt „happy hour“. 

Ist das nicht toll? �ein, es gibt leider keine 2 Bier für den Preis von ei-

nem. Wir machen nur kurze Trinkpause“.  

 
Bisher konnten alle Gäste diese Flachsereien gut vertragen. Manchmal 
schauen einige einen etwas verdutzt an, aber böse Reaktionen habe ich 
noch nie erlebt. 
 



 

 

 

Die Zeit vergeht dann wie im Fluge. Ehe man sich versieht ist der The-
kendienst schon vorbei. Es ist 18:00 Uhr, die Kollegen übernehmen und 
ich bin froh diesen Sonntag in der Nordheide ohne Mama, Kaffee und 
Kuchen und meiner Couch samt Fußball verbracht zu haben. Obwohl 
Fußball ? wer mich kennt, der weiß  -- da war doch noch was …? 
 
Alle Diensttuenden machen dies ehrenamtlich zum Wohle des Vereins 
und das wichtigste: die Einnahmen hieraus sind mittlerweile ein fester 
Bestandteil im Gesamtbudget unseres Vereins geworden. Und noch was 
Schönes hat dieser Dienst, er tut nicht weh, aber er tut gutes.  
 
Warum ich meine kleine Geschichte zum Besten gebe?   
Es wäre schön wenn ihr auch Nichtschützen davon erzählt, sie überredet 
mit an unseren Stand zu kommen, notfalls, aber nur notfalls sie einladet 
und wenn dies alles nicht fruchtet: dann einfach huckepack an unseren 
Stand verholt. 
 
Ich freu mich auf euch und auf diesen einen bewussten Sonntag in der 
Nordheide. Möchte jedoch nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass alle 
meine Bier-, Cola-, etc.- zapfenden Kollegen und natürlich Kolleginnen 
dieses am Freitagabend, ab Samstagmittag bis zum bitteren Ende und ab 
Sonntag – Frühschoppenzeit ebenfalls genau so gerne tun wie ich.     
 
Euer Klaus Rieck 

 



 

 

 

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

DIE 3. KOMPANIE 
DIE TRADITIONSKOMPANIE LEBT 

 

 

 
Leider habe ich es nicht geschafft, in der letzten Ausgabe von Kimme 
und Korn, einen kleinen Beitrag zu schreiben. 
Beginnen möchte ich dann auch im Mai dieses Jahres.  Da gab es näm-
lich unser  
traditionelles Maibockschiessen.  
Und das fand dieses Jahr immerhin zum 20. Mal statt. Und natürlich 
erschienen auch 20 Mitglieder der 3.Kp. Zusätzlich waren das Königs- 
und Vizekönigshaus eingeladen und diese folgten erfreulicherweise auch 
unserer Einladung.  
So war der Schießgraben gut gefüllt und wir konnten mit dem „Wer trifft 
wohl mit dieser Munition die Scheibe am besten?“ beginnen. 
Nun, ich hatte hervorragend abgelagerte Munition, so wie man sich ei-
nen gut gelagerten Wein vorstellt. Es gab ungläubige Gesichter und viel 
Gelächter. Auch der geübte Sportschütze hatte keinen so richtigen Vor-
teil. 
So angefüttert, ging es dann auch erst mal zum Essen. Schlachter Wiese 
hatte eine hervorragende Gulaschsuppe geliefert und so konnten wir uns  
den Bauch vollschlagen. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Anschließend schossen wir dann auf unsere Maibockscheibe, allerdings 
wieder mit einer anderen „gut gelagerten“ Munition. 
Den Blattschuß zum 20. Maibock setzte dann auch wirklich unser: 
 

Martin Wiese! 

 
Nochmals herzlichen Glückwunsch lieber Martin. Lange hast Du darauf 
geschossen, jetzt hat es endlich geklappt. ER hat den besten Schuss  ab-
gegeben. Da war auch keiner dichter dran, der vielleicht schon Maibock 
war. Auch die Gäste, die außer Konkurrenz schossen, waren weiter ent-
fernt. 
Nun, es wurde noch ordentlich gefeiert und es gab auch so manchen Jä-
germeister. 
 
Vielleicht hat ja auch der eine oder andere der „neuen Sportschützen“ 
der 3.Kp  Lust an der Veranstaltung  beim nächsten Mal mitzumachen. 
Es braucht niemand Scheu zu haben, und vor allem, die Veranstaltung 
findet natürlich in Zivil statt.   
 
 



 

 

 

 
Unser Schützenfest lief  ja sehr harmonisch ab. Und beim Ummarsch am 
Freitag waren wir ja auch zahlreich dabei. Auch die anderen Tage mach-
ten eine Menge Spaß. 
 
So waren wir beim Rupfen des Vogels  sehr erfolgreich: Schwanz: 
Thomas Eggert, rechte Kralle: Horst Timmann, linker Flügel: Jan Dirk 
Cohrs. 
Desweiteren holte die  3.Kp noch den 1.Orden: Andre Schwanitz, den 
Ausmarschorden: Andre Schwanitz, den Orden des Königs: Ralf 
Dalichow, den Orden der Fahnengruppe: Thomas Eggert. 
So war es also auch ein erfolgreiches Schützenfest für die 3.Kp. 
 

 
 
Erwähnen möchte ich auch noch ausdrücklich den Montag, dies ist ein 
wirklich super Tag. So viel Spaß, wie am Montag, bekommt man wohl 
nicht so leicht. Schon morgens der Ummarsch durch die Stadt, und die 
kurzen Zwischenstopps. Vom anschließenden Frühstück, und der Ge-
richtsverhandlung braucht man erst gar nicht reden. Und dann müssen ja 
auch noch ein paar Vogelteile geschossen werden.... 
 
 



 

 

 

 
Und dann ist da natürlich als nächstes Highlight im Verein unser Vize-
königsschiessen. Es ist ja das erste Wochenende im September, also ein 
wichtiger Termin. Das Antreten auf dem Rathausplatz war schon von 
familiärer Atmosphäre geprägt. Sehr überschaubar ... . 
 
Nun, Spaß hat es auf alle Fälle trotzdem gemacht. Galt es doch den alten 
Vizekönig abzuholen. 
Schließlich am Schützenhaus angekommen, suchte man all die anderen, 
noch fehlenden Schützen der 3.Kp. Doch es half nichts, das war dann 
wohl mehr eine sehr kleine Gruppe, die da anwesend war. Nun, der Vor-
teil war, die 3.Kp war schnell durch beim Schießen auf den Vogel. 
 
Aber nicht die Masse macht es, sondern die Klasse. Umgerechnet auf die 
anderen Kompanien waren wir doch sehr erfolgreich. Erst holte unser 
Spieß, Thomas Eggert, was auch sonst, den Schwanz vom Vogel. 
Der wievielte Schwanz das war, krieg ich leider nicht mehr zusammen. 
Aber damit dürfte er in die Vereinsgeschichte eingehen. Doch das  Zep-
ter war ja auch noch da und das holte sich unser Ehrenkompanieführer 
Ulf Rainer Schulz. So konnten wir den Samstag erfolgreich bei dem ei-
nen oder anderen Getränk abschließen. 
 



 

 

 

 
Der Sonntag sollte ja auch noch folgen. Nach einem schönen Frühstück, 
ausgegeben von unserem Noch-Vizekönig, ging es weiter auf den Vogel. 
Jan fuhr mich noch schnell vor Beginn des Schießens nach Hause, da ich 
meinen Böller vergessen hatte. Schließlich wollten wir den neuen Vize-
könig  am Nachmittag auch ordentlich mit einigen Böllerschüssen be-
glückwünschen. Eigentlich waren wir ja vier Mann aus der Böllergrup-
pe. Da sollte ja was gehen. Hals und Kopf waren ja dann auch schon 
gefallen, und da hing er nun noch der Rumpf. 
Und plötzlich war unser stellvertretender Kp Fhr Jan wohl der Meinung, 
die 3.Kp braucht noch ein drittes Teil vom Vogel. Und da hing ja nun 
noch der Rumpf, und den wollte Jan nun unbedingt haben. 
Und wer unseren Jan kennt, weiß, was er will, das will er. So ging er ins 
Gefecht und natürlich: der Rumpf fiel. 
 
Noch einmal herzlichen Glückwunsch unserem neuen Vizekönig aus der 
3.Kp.: 

Jan Dirk Cohrs, „der Böllerschütze“ ! 

 
Da standen wir nun also nur noch zu Dritt zur Verfügung, um unseren 
neuen Vizekönig mit einem ordentlichen Knall  zu begrüßen. Auch das 
hat geklappt. Jan hat es sich nicht nehmen lassen, mit seinem Königs-
haus neue Wege zu beschreiten. Auch wenn es bei der späteren Prokla-
mation noch Unstimmigkeiten, bezüglich der Bezeichnung seiner Adju-
tanten gab. 

1. Adjutant: Petra Graf 
2. Adjutant: Ilka Stenzel 
3. Adjutant: Ralf Dalichow 
Z.B.V.:          Hans-Heinrich Kröger 

Nun hoffen wir mal auf eine Menge Spaß im laufenden Jahr. Und auf 
eine starke Beteiligung der 3.Kp. 
 
Euer KpFhr 
Ralf 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

DER SPIELMANNSZUG 
 
TERMINE – TERMINE – TERMINE – TERMINE – TERMINE  
 
Der Spielmannszug lädt am 29. November um 15 Uhr zum Advents-
nachmittag ein.  
 
Bitte schon einmal vormerken – Vielen Dank.  



 

 

 

STEUBENPARADE NEW YORK 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

DIE JUNGSCHÜTZEN 
FASCHING & HOT SPOT 

 

 
Wie jedes Jahr wurde bei den Jungschützen wieder eine Faschingsparty 
gefeiert. Wir hatten viel Spaß, da die Jugendleiter wie immer alles toll 
organisiert haben. Mit circa 20 Jungschützen wurde bis mitten in die 
Nacht getanzt und gefeiert. Die originellen Kostüme, wie zum Beispiel 
Philipp als Wolf (passend mit Sarah als Rotkäppchen) oder Svantje als 
Krake, und super Musik haben die Stimmung um einiges gehoben, wo-
bei man auch die klasse Deko ruhig erwähnen darf. 
 
Es gab aber noch etwas zu feiern: Buchholz 01 gehört (gemeinsam mit 
Holvede, Ohlendorf, Eckel und Tötensen) zu den Preisträgern des „Hot 
Spot 2013“. Völlig zu recht wird unser Verein für die gute Jugendarbeit 
ausgezeichnet. Am 28. Februar wurde uns dann der Preis auf der 60. 
Delegiertenversammlung in Salzhausen verliehen. Insgesamt belegten 
wir den zweiten Platz und wurden mit 500 Euro belohnt.  
 
Kim Kolwitz 
 
 
 



 

 

 

ZUR ERINNERUNG 
AN  

 
HEINRICH (HEINI) COHRS 

 

 

 

Im Jahr 2014 mussten wir wieder von einigen Schützenbrüdern Ab-
schied nehmen, die große Lücken in unseren Reihen hinterlassen. 
Der Spielmannszug trauert besonders um sein langjähriges Mitglied und 
Spielmannurgestein Heini Cohrs. 
 
Heini trat 1949 in unseren Schützenverein ein und gehörte somit zu de-
nen, die den Verein nach dem Krieg wieder gründeten. Ihn zog es dabei 
sofort in den Spielmannszug, dem er in seinem gesamten Vereinsleben 
die Treue hielt. Bekanntermaßen war 1949 das Marschieren mit Musik 
verboten. Deshalb wurden kurzerhand LKWs mit Ladeflächen mobili-
siert und die Spielmannszugmusik im Fahren auf den Ladeflächen aus-
geübt. Das war mit die erste Geschichte, die mir Heini bei den redaktio-
nellen Treffen anlässlich der Erstellung der Jubiläumszeitung zum 
75jährigen Bestehen des Spielmannszuges erzählte. Aber bei weitem 
nicht die letzte! Es folgten viele Anekdoten und kleine Begebenheiten, 
die durch Heinis Erzählung herrlich amüsant gewesen sind. Heini konnte 
man stundenlang zuhören. 
 
Als Lyraspieler lernte ich Heini bei meinem Eintritt in den Spielmanns-
zug 1982 kennen. Damals übten wir noch in der Schützenhalle und teil-
weise ehrfürchtig betrachteten wir Neuen die „Alten“ bei ihrem Spiel. 
Aber das Spiel ist bei weitem nicht alles, was wir von Heini und den 
anderen gelernt haben. Im Spielmannszug wurde noch stärker Kamerad-
schaft und füreinander einstehen vorgelebt, als sonst irgendwo. Denn 
jeder Spielmann kann alleine nun mal keine Musik machen! 
 



 

 

 

Heini lebte diese Kameradschaft ganz besonders vor. Er zeigte uns allen, 
dass Respekt und Kameradschaft gelebt werden müssen. Niemals habe 
ich ihn auch nur ein ärgerliches oder böses Wort sagen hören. Das war 
nicht seine Sache! Lieber verpackte er alles in freundliche Geschichten 
oder einfach kleine Witze. Eine Frohnatur eben!  
 
Das änderte sich über all die Jahre nicht. Bis zuletzt war er für ein Späß-
chen im Kreise der Goldfasane zu haben und bereicherte jeden Übungs-
abend, an dem er uns zuhörte. 
 
Zahlreiche Ehrungen haben seine Treue und sein Engagement in unse-
rem Verein gewürdigt. Seit 1995 ist er auch Ehrenmitglied gewesen. 
2009 gehörte er zu den drei Mitgliedern, die dem Verein seit 60 Jahren 
angehörten und erhielt dafür eine ganz persönliche Auszeichnung. 
Natürlich möchte ich auch nicht vergessen, zu sagen, dass Heini einer 
der besonderen Gönner unseres Spielmannszuges und Vereins gewesen 
ist. Jedoch weiß ich, dass er das immer lieber im Stillen gemacht hat. Er 
hätte auch nicht gewollt, dass das überhaupt erwähnt wird, weil es für 
ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen ist! 
 
Es ist schwierig, in solch einem Nachruf eine Person überhaupt ihrem 
Charakter entsprechend zu würdigen. Insbesondere, wenn bestimmte 
Werte sich in der Gesellschaft leider gewandelt haben. Aber die Werte 
und das Vereinsgefühl, das Heini vorgelebt hat, werde ich nicht verges-
sen und in Ehren halten. Sicher bin ich mit dieser Meinung nicht alleine! 
Wenn wir Spielleute nun in Zukunft auftreten und musizieren, dann bin 
ich mir sicher, dass Heini mit unseren anderen Freunden zuschaut.  
Dann werden wir sicher das eine oder andere Bier auf ihn heben. Und 
ganz sicher ist, dass wir uns in verschiedenen Geschichten und Erzäh-
lungen an ihn erinnern werden. So lebt auch er weiter und wird nicht 
vergessen werden! 
          
Andrea FF 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEREINSMEISTERSCHAFTEN 2015 
 

 
Regel-$r. Disziplin T

e

r

Ort Beginn 

6.20/.25/.26 Bogen-Halle 1
7.

Buch-
holz 

19.00 Uhr 

5.10 Armbrust 0
3.

Buch-
holz 

18.00 Uhr 

1.10 Luftgewehr, alle Klassen 0
6.

Buch-
holz 

13.00 Uhr 

2.10 Luftpistole 0
8.

Buch-
holz 

19.00 Uhr 

2.60 Standardpistole 1
1.

Buch-
holz 

19.00 Uhr 

1.11 30 Sch. LG-Standauflage 1
3.

Buch-
holz 

13.00 Uhr 

2.30/ .1 
 

OSP, lang u. kurz 
 

1
8.

Buch-
holz 

18.00 Uhr 

1.20 Luftgewehr 3-Stellung 0
4.

Buch-
holz 

13.00 Uhr 

2.55/2.58 
 

Großkaliberrevolver 0
6.

Buch-
holz 

18.00 Uhr 

2.53/2.59 
 

Großkaliberpistole 0
7.
0

Buch-
holz 

18.00 Uhr 

1.56 Unterhebelrepetierer 25m HH 0
7.

Buch-
holz 

18.00 Uhr 

2.40 KK-Sportpistole 0
8.
0

Buch-
holz 

19.00 Uhr 

2.45 Zentralfeuerpistole .30/38 2
0.
0

Buch-
holz 

18.00 Uhr 

7.40-60 Vorderlader Kurzwaffen 0
6.
0

Buch-
holz   

18.00 Uhr 

1.35 KK-Gewehr 100m, 
Freihand und Auflage 

1
2.
0

Nenndo
rf 

19.00 Uhr 

7.10-30 Vorderlader Langwaffen 1
3.

Kalten-
kirchen 

folgt 
 

1.58 Ordonnanzgewehr100m, 
halbes Programm 

1
4.
0

Kakenst
orf 

10.00 Uhr 



 

 

 

2.20 Freie Pistole 16.03.15 Buchholz 19.00 Uhr 

2.50 Hamburger GK 17.03.15 Buchholz 18.00 Uhr 

7.71/72 Perk.flinte/Steinschlosspistole 20.03.15 Kaltenkir-
chen 

folgt 

1.80 KK-Liegendkampf 31.03.15 
 

Buchholz 18.00 Uhr 

1.40 KK-Sportgewehr  10.04.15 Buchholz 17.00 Uhr 

1.60 KK-Freigewehr  10.04.15 Buchholz 17.00 Uhr 

1.41 30 Sch. KK-Standauflage  25.04.15 Buchholz 13.00 Uhr 

1.56 Unterhebelrepetierer 50m Folgt Kakenstorf  

N&E 30 Sch. KK-Freihand 50m 19.06.15 Buchholz 18.00 Uhr 

N&E Herbstschießen 22.08.15 Buchholz 13.00 Uhr 
 
  



 

 

 

 

SCHIEßSTA$D$UTZU$G 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

FACHREFERE$TE$ 
 
 
A. Felleckner-Fieberg  KK-Gewehr  04181/350874 
 
Johannes Felleckner  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 0228 / 88683159 
 
Angelika und Willi Ströder Pokalschießen  04181 / 940 717 
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Briefanschrift des Vereins  Anschrift der Redaktion 
Schützenverein Buchholz 01  Christine Buchholz 
Postfach 1714     
21236 Buchholz    
www.svbuchholz01.de  cs@zur-eiche.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 Kurzwaffen 
aller Kaliber, Vorderlader. Auch Wurfscheibenschießen: Skeet und Trap. 
Mitglied im Fachverband Schießsport im Niedersächsischen Sportbund, 
Mitglied des Deutschen Sportbundes und Schützenbundes.  

 
 



 

 

 

 


