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Jahresbericht Geschäftsjahr 2020 und 2021 
auf der Hauptversammlung am 10.04.2022 

im Schützenhaus Hagenburg 

 

Lieber Ehrenoberst Harald Hoff, lieber Ehrenoberst Friedrich Rakelbusch, lieber Ehrenoberst 

Carsten Vehling, liebe Majestäten, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, es folgt 

nun mein Jahresbericht der Geschäftsjahre 2020 und 2021. 

 

Hinter uns liegen 2 Jahre voller Ereignisse, die sich in der jüngeren Tradition dieser 

Schützengesellschaft niemand hätte vorstellen können und auch nicht wollen. Nach dem 

euphorischen Start und der sehr schönen Jahreshauptversammlung im Februar 2020 

veränderte sich, nur knapp 4 Wochen später, für uns alles. Mitte März 2020 mussten wir 

erstmalig unser Schützenhaus schließen und das Osterfeuer absagen. Die 

Maikomitteesitzung sowie das Himmelfahrtsschießen und die Besuche bei unseren 

Schützenbrüdern und Schwestern aus Wunstorf, Pattensen, Wiedenbrügge und 

Wölpinghausen fielen aufgrund einer sich mittlerweile stark verbreitenden Pandemie aus.  

Auch wir mussten uns früh damit aus einander setzen, dass unser Schützenfest davon 

betroffen ist. Im März hegten alle noch die Hoffnung das der Spuk in ein paar Wochen vorbei 

wäre und wir im Juli wie gewohnt gemeinsam feiern werden. Aber weit gefehlt.   

Jemals ein Schützenfest absagen zu müssen, war für uns als Vorstand und für alle 

Schützenschwestern und Schützenbrüder, die dieses Fest Lieben und Leben ein enorm harter 

Einschnitt aber auf einmal bittere Realität.    

Das Schützenfestwochenende war aufgrund der gedämpften Stimmung bei allen natürlich 

verständlicherweise bedrückt. Dennoch haben sich viele Gruppierungen der 

Schützengesellschaft und der Musikzüge getroffen und gemeinsam etwas unternommen. 

Das war auch das beste Mittel um gegen das Gefühl, in diesen Tagen nichts mit sich 

anzufangen zu wissen, umzugehen.  

Die Offiziere haben am Freitag einige Fähnchen aufgehängt und sich anschließend zu einer 

Sommerlichen Dienstbesprechung zusammengefunden. Am Samstag stand dann die 

Verabschiedung unseres ehemaligen Vereinswirtes dem Ratskeller Hagenburg an und wir 

konnten ein letztes Mal im Biergarten ein paar schöne Stunden verbringen. Natürlich 

aufgeteilt auf zwei Tische zu je 10 Personen, denn das war damals das zulässige Maximum in 

der Öffentlichkeit. 
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Auch Annes Treff wurde ein Besuch zur Einnahme des traditionellen Eierbeißer-

gedächtnisschluck und der Currywurst mit Pommes abgestattet. Den Abschluss haben wir 

dann, nach einigen herben Verlusten an Führungspersonal der Herrn Offiziere, in unserem 

Garten vorgenommen. Verloren geglaubte Offiziere tauchten aber im Laufe des Abends 

wieder auf.  

Aber nicht nur das. Unser Garten und die Terrasse wurden immer voller. Unsere 

Offizersfrauen kehrten von Ihrer Tour zum Wilhelmstein zurück, auch diverse andere 

Truppengattungen und Teile rückten in unseren Garten ein. Da war ein Gruppe 

Schützendamen die schwer beladen mit dem Bollerwagen vor der Tür standen, sowie einige 

Zapfenstreicher, die ebenfalls über den Garten kamen und an der spontanen 

Zusammenkunft teilnahmen. Zu Guter Letzt bekamen wir auch noch ein kleines Konzert des 

„Alten Blech“. Es geht an diesem Wochenende einfach nichts ohne die Gemeinsamkeit die 

unsere Schützengesellschaft ausmacht. Ich bin aber wirklich froh das unsere Nachbarn sehr 

tolerante Menschen sind. 

 

Auf der besagten Sommerlichen Dienstbesprechung ist dann die, schon in den Jahren zuvor 

immer mal wieder diskutierte, eigene Birkenplantage konkreter geworden. Wir sind mit dem 

Willen auseinandergegangen, dass wir dieses Vorhaben in den nächsten 12 Monaten 

umsetzen. Von der Gemeinde Hagenburg konnten wir zum Ende des Jahres eine ca. 1 HA 

große Flächen pachten. Im April 2021 war dann der Startschuss für das Pflanzen der ersten 

1.500 Birkensetzlinge. Da wir zu diesen Zeiten noch immer keine Komiteesitzung 

durchführen durften und es daher auch keinen Beschluss für die Anlage gab, haben wir 

Offiziere uns dazu entschlossen die finanzielle Last privat zu tragen. So sind neben den 

Spenden der Offiziere auch einige Spenden von den Zapfenstreichern für das Projekt 

eingegangen. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür herzlich bei Euch Unterstützern dafür 

bedanken. Ohne dieses Engagement wäre das Projekt nicht so erfolgreich gestartet. Auf der 

Komiteesitzung im August 2021 wurde die Birkenplantage dann einstimmig vom Komitee 

beschlossen. Aktuell haben wir 3.000 Birken gepflanzt. Die nächsten 1.500 Birken kommen 

dieses Jahr in die Erde sodass in etwa 2 Jahre, vielleicht schon zum Schützenfest 2024 oder 

2025 mit den ersten eigenen Birken der Ort geschmückt werden kann.    
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Leider wurde die Pandemie zum Ende 2020 nicht besser, sondern im Herbst und Winter 

sogar noch schlimmer. Öffentliche Aktivitäten und Schießsportwettbewerbe und 

Veranstaltungen waren aufgrund des verhängten Lockdowns nicht möglich. Dennoch haben 

wir uns bereits auf das Jahr 2021 vorbereitet und mit allen unseren Vertragspartnern die 

Verträge abgeschlossen - In der Hoffnung auf ein Schützenfest 2021. 

 

Das Jahr 2022 begann leider ähnlich Bescheiden wie das Jahr 2021 geendet hat. Die 

Spartenversammlungen, die Komiteesitzung und die Jahreshauptversammlung im Februar 

konnten aufgrund des weiterhin gelten Kontaktverbotes nicht stattfinden. Ich habe mich 

daraufhin entschieden alle Mitglieder der Schützengesellschaft anzuschreiben und über 

einen Brief mit den aktuellen Themen als Jahresbericht 2020 zu informieren. Die Briefe 

wurden durch die Offiziere persönlich verteilt. Weit auswärtige Mitglied erhielten Ihren Brief 

per Post.  

Das anstehende Osterfeuer 2021 musste ebenfalls aufgrund des weiterhin bestehenden 

Lockdowns und einer von der Bundesregierung ausgegebenen sog. Osterruhe abgesagt 

werden. Mitte Ende / Mai kehrte dann das Leben in unser Schützenhaus zurück. Der 

Schießbetrieb sowie die Übungsabende des Spielmannszuges durften wieder mit deutlich 

mehr Teilnehmer stattfinden. Wir haben uns dann kurzfristig dazu entschlossen das 

Ausmarschzelt aufzubauen um ein wetterunabhängiges Üben des Spielmannzuges auch auf 

der Außenanlage zu ermöglichen.  

Die immer näher rückende Schützenfestzeit machte uns aber wieder bewusst das es auch in 

diesem Jahr, ein Fest wie wir es kennen und lieben, nicht geben konnte. Weitreichende 

Lockerungen der Kontaktbeschränkungen sind leider nicht eingetreten. Großveranstaltungen 

blieben weiterhin verboten.  

Dennoch war es uns möglich mit 50 Personen im Außenbereich und 25 Personen im 

Innenbereich Veranstaltungen zu planen und anzugehen. Dieses Jahr sollte das alternative 

Schützenfest deutlich anders ausfallen. Die Offiziere trafen sich am Schützenfestfreitag 

morgens im Großen Dienstanzug am Ehrenmal um den Kranz der Schützengesellschaft zum 

Gedenken an die Gefallenen niederzulegen.  

Bei einigen Offizieren war das Bild aber seltsam verstörend. So erhoffte ich mir erstmal als 

Oberst vor einer akkuraten Truppe stehen zu können. Die Realität sah aber nach 2 Jahren 

Pandemie anders aus. Einige Schützenbrüder waren förmlich aus der Schützenjacke und der 
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Schärpe herausgewachsen. Durch die anwesende Presse konnte man bei einigen Offizieren 

sehr gut „die Bauch rein Bewegung“ erkennen und auch die Erkenntnis spüren: Ok, ich 

benötige eine neue Jacke und eine längere Schärpe! 

Im Vorfeld hatte der Geschäftsführenden Vorstand bereits Ehrenmitglied Heinrich Schweer 

für 80 Jahre Mitgliedschaft einen Besuch abgestattet und seine Ehrung im Beisein der 

gesamten Familie Schweer und der heimischen Presse vorgenommen. Eine solche 

Honoration konnten und wollten wir nicht verschieben.  

Zum anschließenden Frühstück beim Oberzahlmeister Drewes war die Anzugsordnung 

wieder gelockert und das „Kleine Schwarze“ war befohlen. Sollten doch in diesem Jahr 

wieder alle Fähnchen im Ort aufgehängt werden. Gegen Nachmittag begaben wir uns dann 

gemeinsam zum Schützenplatz um die traditionelle Runde mit dem Fahnenwagen durch 

unseren Ort zu vollziehen. Zum Abendessen waren wir dieses Jahr im Moorgarten, der uns 

mit einem tollen geschmückten Sitzbereich und einer Flasche „Schaumburger Landwein“ 

begrüßte. Meinen Herzlichen Dank dafür gilt an unseren Schützenbruder Heinzi Kleinelsen, 

das war wirklich eine tolle Überraschung, Besten Dank dafür. 

Nachdem wir dann die Schloßstraße fertig schmückten und die Lange Straße überqeurten, 

hieß es Meldung beim Ehrenoberst Rakelbusch machen. Gemeinsam mit Ehrenoberst 

Vehling und Major a.D. Schaer warteten die drei Schützenbrüder bereits auf uns und wir 

konnten uns bei einigen Kaltgetränken austauschen. Nachdem wir dann die Hainholzstraße 

fertig geschmückt hatten und in die Nähe des Schützenplatzes kamen, war es einigen  

Offizieren schon anzumerken, dass der leere Schützenplatz nun auf die Stimmung schlug. 

Wurde uns doch dann wieder bewusst, dass eben nichts normal war, wie in den wenigen 

Stunden zuvor. 

Der Schützenfestsamstag begann mit einem Treffen der Damen und Herren Offiziere auf 

unserer Terrasse und der Einnahme einiger Konterbiere. Nachdem wir uns gesammelt 

hatten, begann unsere Planwagentour durch die Feldmark. Ziel war der Erlengrund kurz vor 

Münchehagen. Wer die Lokalität noch nicht kennt hat direkt etwas verpasst. Bei schönstem 

Wetter und der sehr charmanten Betreiberin „Fräulein Illona“ durften die Offiziere bei 

hervorragender Verköstigung und bester Stimmung einige tolle Stunden verbringen. Wirklich 

ein Highlight in direkter Umgebung.  
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Mit dem Planwagen ging es dann wieder Richtung Hagenburg um dem von den Zügen 

geplanten Event auf dem Schützenplatz beizuwohnen. Ausgehend vom Ratskeller ist der 

Vorstand zusammen mit dem Spielmannszug auf den Schützenplatz einmarschiert. Und es 

war gigantisch wie viele Menschen sich zu diesem Inoffiziellen Treffen bereits auf dem 

Schützenplatz eingefunden hatten. Die Zapfenstreicher aufgeteilt auf Ihre 4 Wagen, die 

Schützendamen, der Spielmannszug, die Blue Bandits und viele Besucher stand mit dem 

vorgeschriebenen Abstand zueinander auf dem Schützenplatz angetreten. Es war ein 

fantastisches Bild und ein Gänsehautmoment als ich Euch Schützenschwestern und 

Schützenbrüder begrüßen durfte und mit einer Ansprache das Niederlegen der Birken auf 

dem Platz einleiten zu können. Nach einigen Musikstücken war die Zusammenkunft leider 

auch schon wieder vorbei und ich musste Euch in die jeweiligen Quarteiere verabschieden. 

Das war natürlich doppelt hart, da eigentlich niemand weg wollte, wir aber gemeinsam nicht 

länger verbleiben konnten. Dennoch war es schön und wichtig für alle, dass wir dieses 

spontan organisierte Treffen an unserem Schützenfestwochenende durchgeführt haben.  

Nach einem längeren und sehr schönen Aufenthalt im Yachthafen sind die Offiziere dann 

zum Major Karl-Heinz Möller gefahren um dort den Samstagabend bei Grillgut und Fassbier 

im Garten zu feiern. Was uns allen sehr gut gelang. 

Der Sonntag war als Tag der Züge ausgerufen an der sich fast alle Sparten trafen und 

gemeinsam Zeit im Sinne der Schützengesellschaft zu verbringen. Ein Teil der Offiziere, die 

Zugführer, Musik und Damen waren natürlich bei Ihrer Sparte, trafen sich zum 

Frühschoppen beim Hauptmann Hoff. Nach kurzem Nachsinnen der vergangenen Tage 

begaben wir uns dann auch bereits zu Fuß auf dem Weg um alle Sparten in Ihren Quartieren 

zu besuchen. Angefangen mit den Damen, mit Lütjen Lagen und Fanta Korn, über unser 

Schützenhaus in dem der 1. Zug mit OLt. Heuer sein Treffen abhielt. Gegen Nachmittag 

verlief die Reise dann weiter Richtung Altenhagen zum 2. Zug bei OLt. Rust und daran 

anschließend noch zu den Zapfenstreichern bei Lt. Arua im Garten, wo wir dann bei bestem 

Wetter und Gesellschaft verblieben sind. Es war wirklich Klasse wieder so viele 

Schützenschwestern und Schützenbrüdern zu sehen und zu reden wie seit knapp 1 ½ Jahren 

nicht mehr. Ein Toller Sonntag. 

Am Montag Morgen hatte ich dann alle Offiziere, die Ehrenoberste Rakelbusch, Vehling und 

Hoff, unseren Festwirt mit Begleitung sowie unseren Samtgemeindebürgermeister zum 

Frühschoppen mit Festkonzert vom Band eingeladen. Von 10 Uhr Vormittag bis 18 Uhr 
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Abends konnten wir ein letztes mal an diesem Wochenende zusammen kommen und über 

unser Schützenfest und die wilde Zeit mit all ihren Umständen sinnieren.  

Es war ein toller Abschluss, eines hoffentlich im Ablauf einmaligen Wochenendes. Wir waren 

uns alle einige das es richtig schön war, die Gemeinschaft immens gewachsen ist in den 

letzten Monaten. Wir aber dennoch wieder unser gewohntes Schützenfest, wie es alle 

Schützenschwestern und Schützenbrüder kennen und lieben, aufleben lassen werden!  

  

Ende Juli haben die Offiziere die Winterliche Dienstbesprechung im Hause des OLt. Heuer 

und seiner Frau Jennifer durchgeführt. Hauptthemen waren damals die Ausrichtung einer 

Komiteesitzung und die Durchführung eines Königsfest im Spätsommer. Bei letzterem haben 

wir es uns nicht einfach gemacht, den es galt die Abwägung zwischen dem Ausrichten einer 

Veranstaltung am Schützenhaus nach 1 ½ Jahren Verzicht und der Umsetzung der geltenden 

Regeln für Veranstaltungen bis 500 Personen. Wir waren uns einig, dass wir das 

wirtschaftliche und das planerische Risiko vielleicht tragen könnten, aber eine Veranstaltung 

in Uniform mit einer Maskenpflicht und Abstandsregeln hinter einem Bauzaun durchzu-

führen, hat nichts mehr mit einer traditionellen Veranstaltung der Schützengesellschaft zu 

tun.  

Ich weiß das es zu dieser Entscheidung ausgesprochene und unausgesprochene Kritik gab. 

Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es muss jedem Mitglied bewusst sein, dass der 

Vorstand die Aufgabe hat die Werte und den Erhalt des Brauchtums und der Tradition der 

Schützengesellschaft zu bewahren. Eine Festlichkeit mit diesen damaligen Auflagen 

auszurichten, war für das Ansehen der Schützengesellschaft ein zu hohes Risiko. Ich denke 

da ganz bildlich an die Umsetzung von solchen Auflagen nach 10 getrunken Bieren… 

 

Ende August 2021 haben wir dann unserer erste eigene Komiteesitzung im Schützenhaus 

unter 3G Regeln ausgerichtet. Da wir unter 50 Teilnehmern waren, auch ohne Maskenpflicht 

und ohne Abstandsgebot. Es war ein voller Erfolg, die Stimmung war grandios, das Essen des 

Caterers Hardekopf ein Volltreffer. Bis um halb fünf morgens wurden insgesamt 38 Pötte 

Türkenblut geleert.  
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Die Verträge für unser Schützenfest 2022 hatten wir bereits frühzeitig, wie auch in den 

beiden Jahren zuvor, abgeschlossen. Der persönliche Kontakt zu allen Partnern war in den 

vergangenen 2 Jahren immens wichtig, um zu signalisieren das wir weiter zusammen unser 

Fest gestalten wollen.  

Leider blieb in den vergangenen 2 Jahren aber ein Vertragspartner auf der Strecke. Ich 

musste bereits auf der letzten Komiteesitzung berichten, das Royal Flash sich aufgrund der 

Pandemie aufgelöst hat. Im ersten Moment war das natürlich ein Schock. In den vielen 

Telefonaten mit Manfred Kampling haben wir aber eine sehr ansprechende Lösung 

gefunden. Manfred betreut viele Bands aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen und 

er kennt sehr genau unseren Anspruch. Die Band „Final Edition“ wird auf dem kommenden 

Schützenfest an allen Abenden wie gewohnt für uns spielen und für Stimmung sorgen. 

Mindestens ein ehemaliges Bandmitglied, wahrscheinlich auch zwei, von Royal Flash sind bei 

der neuen Band dabei.  

Ich denke es muss uns grundsätzlich bewusst sein das uns nach der Pandemie, den deutlich 

gestiegenen Rohstoff-, Strom- und Personalkosten in Zukunft ein ganz anderes Preisgefüge 

erwartet. Die Zeit der immensen Überschüsse ist nun erst einmal vorbei. Die kommenden 

Schützenfeste und Veranstaltungen werden eine andere Bilanz ausweisen, als wir es 

gewohnt sind. Aber ich bin nicht zum schwarz malen hier, ich denke es werden sehr viele 

Menschen wieder zu unseren Veranstaltungen kommen und gleichzeitig dafür sorgen das 

nicht nur der gesellschaftliche, sondern auch der wirtschaftliche Erfolg wiederkehrt. Weitere 

Details zu den Verträgen hört Ihr gleich von unserem Major.   

Unser Weihnachtspreisschiessen im Dezember konnten wir am üblichen Termin unter 2G+ 

Bedingungen stattfinden lassen. Die Nachfrage war enorm und so fanden sich an dem 

Wochenende knapp 40 Mitglieder im Schützenhaus zum Schießen und danach in geselliger 

Runde mit Wurstessen und Fassbier zusammen. Ein gelungener Abend. Mein Herzlichsten 

Dank dafür geht an unser Festkomitee und die Schießsparte für die gelungene Ausrichtung. 

Der Jahreswechsel kam mit der Hoffnung, dass unser Versammlungen und Veranstaltungen 

vielleicht an den üblichen Terminen stattfinden könnten. Aber auch in diesem Jahr gab uns 

die Pandemie zu spüren, dass es noch nicht vorbei ist. So galt für alle Veranstaltungen ein 

komplett Maskenpflicht, auch beim Sitzen in den Innenräumen. Essen und Trinken wären 

dann nicht möglich gewesen. Eine Durchführung unter diesen Umständen war für uns keine 
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Option. Nach den ersten Lockerungssignalen konnten wir eine Planung für Anfang April 

vornehmen. Und hier sind wir nun angekommen auf unserer Jahreshauptversammlung 

Lasst uns nun aber noch einen kleinen Einblick in die Ereignisse der einzelnen Gruppen, 

Sparten und Abteilungen werfen. Die letzten Spartenversammlungen konnten in den 

vergangenen 3 Wochen durchgeführt werden. Die Bogensparte hat im Januar an Ihrem 

regulären Termin die Versammlung als Onlineereignis stattfinden lassen. Der Spielmannszug 

verzichtet in diesem Jahr auf seine Spartenversammlung, da bereits im letzten Jahr Wahljahr 

war. Den Damen überlasse ich jetzt den Vortritt und wir beginne mit den einzelnen 

Berichten: 

 

1.   Damenschießgruppe: 

Die Versammlung der Damenschießgruppe fand am 23.März 2022 in Anne´s Treff statt. Der 

Major und ich besuchten unser gut gelaunten Schützenschwestern. Frau OLt. Miriam Droste 

berichtete, dass Ihr Jahresbericht, obwohl er 2 Jahre umfasst, noch nie so kurz war. Schuld 

daran war die alles beherrschende Pandemie. So konnten im Jahr 2020 nur Anne´s 

Wanderpokal und das Waldgedächtnisschiessen ausgerichtet werden. Am Ausmarsch und 

dem Schützenfestwochenende 2020 trafen sich die Damen ebenfalls in Anne´s Treff um viele 

gemütliche Stunden zu verbringen und ein wenig Schützenfestfeeling zu erzeugen. Auch im 

ersten Halbjahr des Jahres 2021 fanden keine Veranstaltungen statt. Erst ab dem 

Schützenfestwochenende kehrte wieder richtig Leben ein. Das interne Königsschießen der 

Damen konnte Jennifer Heuer mit 36 Ring für sich entscheiden. Am Schützenfestsamstag 

nahmen die Damen an dem Treffen auf dem Schützenplatz teil. Es war eine tolle Aktion! 

Überall im Ort waren an diesem Tag Grüppchen zu finden, die auf das Nicht-Schützenfest 

anstießen, in der Hoffnung, im nächsten Jahr endlich wieder ein richtiges Schützenfest 

feuern zu können. Am Sonntag traf man sich dann wieder im Treff zu einem Frühschoppen 

der sich den ganzen Tag hinzog. Aber nun zurück in die Gegenwart.  

Für die Vorstandwahlen der Damenschießgruppe standen alle Schützenschwestern zur 

Wiederwahl bereit und wurden auch alle einstimmig in Ihren Ämtern bestätigt. 1. 

Vorsitzenden Miriam Droste, 2 Vorsitzende Ulrike Walter-Reinhold, Kassiererin Silke Auhage 

und Schriftführerin Jennifer Heuer.  

Auch gab es einige Schützenschwestern die für Ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet 

wurden und in paar Flaschen Roten dazu ausgaben. Es war eine sehr schöne Versammlung. 
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2.   Sportschützen: 

Die Versammlung der Sportschützen fand am Sonntag den 27.03.2022 in unserem 

Schützenhaus statt und wurde von OLt. Jobst-Wilhelm Rust, Hauptmann Roman Hoff, Major 

Karl-Heinz Möller und meiner Person besucht.  

Der Lt. des Schießens Markus Droste berichtet in seinem Jahresbericht von der Schließung 

unseres Schützenhauses im März 2020, dem Ausfall der Meisterschaft für Feuerwaffen und 

die Rundenwettkämpfe in den folgenden Sommermonaten. Das Schützenhaus und der 

Bogenplatz blieben leer. Im Herbst war es dann wieder möglich den Trainingsbetrieb im 

Schützenhaus wieder auf zu nehmen, allerdings unter verschärften Bedingungen für die 

Sportler im Rahmen eines Hygieneplan und der maximalen Auslastung von 2 Schützen.  

Die Trainingszeiträume wurden über ein App gebucht in der auch die Auslastung sichtbar 

war. Die sportlichen Aktivitäten im Jahr 2021 fanden fast gar nicht statt. Keine 

Kreismeisterschaften, keine Landesmeisterschaften, keine Deutschen Meisterschaften und 

keine Rundenwettkämpfe ab der Bezirksliga. Aber es gab auch wieder Veranstaltungen im 

Schützenhaus. So schossen am Schützenausmarschsonntag der 1. Zug und die Damen Ihre 

Zugkönige aus. Ein besonderes Event war die Ausrichtung eines Schießwettbewerbes für 

eine Gruppierung von ehemaligen Zehnkämpfern mit dem aktuellen Bundestrainer. Die 

Stimmung unserer Gäste war ausgelassen, schossen doch einige zum ersten Mal Stehend 

Freihand und mit 60 Schuss. Einige Sportler kamen so ins Schwitzen das Sie zum Schluss nur 

noch mit Unterhose und T-Shirt bekleidet waren. Beim anschließenden Konzert unseres 

Spielmannszuges waren die ehemaligen Zehnkämpfer so begeistert, dass sie zwischen den 

Reihen der spielenden Musiker mit einer Polonaise durchmarschierten. Mehrere Spielleute 

waren so begeistert endlich wieder vor Publikum zu spielen und dann auch noch vor so 

einem begeisterungsfähigen. 

Im November 2021 durfte endlich wieder geschossen werden und wir richteten für den SV 

Pollhagen den Bezirksligawettkampf Luftpistole aus. Ebenfalls im November fand auch das 

Seeprovinzschiessen statt und wir gewannen äußerst knapp vor der Schützengilde 

Großenheidorn. 

Der vor über 2 Jahre beschlossene Bau des 4. KK Standes hat sich sehr verzögert. Zum 

großen Frust unseres Geschäftsführenden Vorstandes ist er leider immer noch nicht ganz 

vollständig fertiggestellt. Zum Teil fehlte Material, elektronische Bauteile, Zuarbeit und 
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Unterstützung des Gebietsleiters Meyton und in Zeiten einer Pandemie und eines 

Lockdowns auch ein bisschen die Motivation. Durch die Unterstützung unserer Mitglieder 

und insbesondere der Schützenbrüder Nils Hören und Stefan Kleine, steht die Anlage kurz 

vor der Vollendung. Wir warten aktuell einmal wieder auf Material von Meyton zur 

Inbetriebnahme der EDV. Der 4. KK-Stand ist aber schon komplett zu besichtigen. Schaut Ihn 

Euch gerne nachher in der Pause an.  

Eine weitere Problematik der Pandemie ist unsere Jugendarbeit. Ein Verein ohne Jugend ist 

dem Untergang geweiht. Es haben sich in unseren Verband bereits 2 Vereine aufgelöst. Das 

ist eine Entwicklung die bereits seit Jahren voranschreitet und aufgrund von Mitglieder-

schwund und Altersstruktur noch richtig zum Tragen kommt. 

Bei den Sportschützen ist aktuell 1 Jugendlicher im Training der aber ab dem 01.10.22 in der 

Herrenklasse startet. Bei den Bogenschützen trainieren zur Zeit 6 Kinder und Jugendliche. 

Das sind gerade einmal 1 % unserer Mitglieder und das ist erschreckend gering. 

Wir arbeiten daran, gemeinsam. So veranstalten die Sparten der Sport- und Bogenschützen 

zusammen mit dem Spielmannszug in den Oster- und Sommerferien gemeinsame 

Ferienspaßaktionen. Wer Social Media verfolgt war letztes Wochenende sehr erfolgreich 

und sehr viele Kinder und Jugendliche im Schützenhaus. Ein Tag der Offenen Tür und der Tag 

der Vereine, der Übrigens von unserem Lt. des Schießens bei der Gemeinde Hagenburg als 

Initiator beantragt wurde, sind in Planung. 

Für die Vorstandswahlen der Schießsparte standen alle Amtsinhaber weiterhin zur 

Wiederwahl bereit und wurden auch alle einstimmig in Ihren Ämtern bestätigt: Als 

Schießsportleiter und 1. Vorsitzender wurde Markus Droste wiedergewählt. Als stellv. 

Schießsportleiter und 2. Vorsitzender wurde Marcel Wacker wiedergewählt. Als Schriftführer 

wurde Marlon Hoff bestätigt. Als Jugendleiter Malte Hendel bestätigt und als Spartenleiter 

Langwaffen wurde Cedric Aselmeier bestätigt. Ebenfalls stellte sich unser Festausschuss der 

Wahl. Einstimmig bestätigt wurden Arno Suchan, Herrmann Zieseniss und Jannik Samel. Der 

Antrag den Festausschuss, wie früher wieder aus 4 Personen bestehen zu lassen, wurde 

stattgegeben. Den Platz belegt nun ebenfalls mit einstimmiger Wahl Brian Zieseniss. 
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3.   Bogenschützen: 

Die Versammlung der Bogenschützen fand am Sonntag den 09.Januar als Online-

versammlung statt. Für den Major und für mich war es die erste Versammlung dieser Art als 

Vorsitzender der Schützengesellschaft. Mit Laptop, Heiß- und Kaltgetränken bewaffnet 

erwartete wir die Spartenversammlung. Und das läuft mittlerweile alles technisch 

einwandfrei. Bild und Ton waren gut und man konnte vernünftig digital miteinander 

kommunizieren. Der Spartenleiter Jens Maskus berichtete von wenigen Veranstaltungen und 

Wettbewerben im Jahr 2020. Dennoch waren hier die Bogensportler sehr erfolgreich. Bei 

den Landesmeisterschaften in der Hall in Fallingbostel errang Lea Marie Schweer mit 549 

Ringen den 2. Platz der Junioren. Ein ebenso gutes Ergebnis erreichte Franziska Domke mit 

289 Ringen den 2. Platz bei den Schülern. Im Jahr 2021 fanden dann endlich wieder mehr 

Wettkämpfe statt. Darunter dann die Finals in Berlin. Lea Marie Schweer holte mit 585 

Ringen den 5. Platz bei den Damen. Ihr Vater Karl-Wilhelm Schweer kam in der Klasse Master 

auf den 25. Platz mit 477 Ringen. 

Überraschend erlangte im Juli Sascha Gehrau bei der Landesmeisterschaft 3D in Wolfsburg 

den 1. Platz in der Kategorie Instinktiv Master mit 310 Ringen. Was Ihn für die Deutsche 

Meisterschaft 3D qualifizierte. Sein Sohn Nick erreichte bei derselben Veranstaltung den 1. 

Platz mit 228 Ringen in der Klasse Instinktiv Jugend. 

Richard Mücke war ebenso dabei in der Kategorie Instinktiv Master mit 205 Ringen und kam 

auf den 11. Platz. In Celle Wietzenbruch fand dann die Landesmeisterschaft im Freien statt. 

Lea Marie Schweer erziehlte dabei 603 Ring und belegte den 1. Platz bei den Damen. Yannis 

Graser trat in der Klasse Junioren für Hagenburg an und kam mit 460 Ringen auf den 6. Platz. 

Im September folgte dann die Deutsche Meisterschaft im Freien in Wiesbaden. Dort 

erziehlte Lea Marie Schweer bei den Damen den beachtlichen 6. Platz mit 587 Ringen. Im 

selben Monat fand auch die Deutsche Meisterschaft im 3D Schießen in Collenberg statt. 

Sascha Gehrau trat dort an und belegte mit 298 Ringen den 24. Platz in der Kategorie 

Instinktiv Master. Das sind wirklich alles hervorragende Ergebnisse die Ihr seit Jahren 

abliefert und wir beglückwünsche die Bogensparte für Ihren Sportlichen Erfolg mit einem 

Dreifach…   

Für die Vorstandswahlen der Bogensparte stand der 1. Vorsitzende Jens Maskus zur 

Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt. Die 2. Vorsitzende Sandra Domke stand für 

keine weitere Amtszeit zur Verfügung und somit war dieser Posten vakant. Vorgeschlagen 



 12

und einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt wurde Nils Kruck. Weiterhin bestätigt wurden 

als Schriftführerin Christina Holter und als Kassierer Frank Raßmann. 

 

4.   Spielmannszug: 

Die Versammlung des Spielmannszuges fand bereits am 05. September 2021 statt. Unser 

Spielmannzug wählt immer ein Jahr versetzt zur Schützengesellschaft. Die beiden Tambour-

majore OLt. Carina Latzke und Fw. Jens Tieste berichteten über die vergangen 1 ½ Jahre in 

der Pandemie und dass es allen nicht leicht gefallen ist damit umzugehen. Der 

Übungsbetrieb im Schützenhaus wurde seit März 2020 eingeschränkt und ab April komplett 

eingestellt. Auch das Osterfeuer 2020 durfte nicht ausgerichtet werden. Über Skype wurden 

aber weiterhin Treffen digital organisiert. Im Juni konnte der Übungsbetrieb in kleineren 

Gruppen wieder stattfinden. Auch am Schützenfestwochenende wurde sich natürlich 

getroffen um wenigstens im kleinen Kreise unser Fest zu feiern. Die Proben verliefen sehr 

gut sodass Anfang Oktober wieder eine gemeinsame Probe möglich war. Ende Oktober 2020 

war aufgrund der steigende Zahlen wieder alles vorbei und der gesamte Übungsbetrieb 

musste wieder eingestellt werden. Auch die Weihnachtsfeier durfte in diesem Jahr nicht 

stattfinden. Erst im Mai 2021 konnte wieder in einer größeren Runde geprobt werden, ab 

Juni dann unter unserem Ausmarschzelt. Am Schützenfestwochenende nahm der 

Spielmannszug an dem Treffen auf dem Schützenplatz teil und spielte einige Stücke. Am 

Sonntag wurden alle Züge besucht und ein Ständchen zum Besten gegeben. Danach wurde 

ein Grillnachmittag veranstaltet.  

Für die Vorstandswahlen der Bogensparte stand die 1. Vorsitzende Carina Latzke zur 

Wiederwahl und wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt. Der 2. Vorsitzende Jens Tieste 

stand für keine weitere Amtszeit zur Verfügung und somit war dieser Posten vakant. 

Vorgeschlagen und einstimmig zur 2. Vorsitzenden gewählt wurde Sonja Wiehe. Frank 

Rodewald führt seit 2005 das Amt des Kassierers aus und hat bereits mit 3 Oberzahlmeistern 

eng zusammengearbeitet. Nach dieser langen Zeit möchte er seinen Posten zur Verfügung 

stellen. Vorgeschlagen wurde Laura Brandfaß und mit 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

mehrheitlich zur neuen Kassiererin gewählt. Für den Posten des Schriftführers steht Karola 

Schweer weiterhin zur Verfügung. Darüber hinaus wurde Vicky Wiehe vorgeschlagen, die das 

Amt annehmen würde. In Geheimer Wahl der 22 anwesenden Spielleute wurde Karola 

Schweer mehrheitlich wiedergewählt. 
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Fazit 

Es waren wirklich sehr intensive 2 Jahre. Als ich im Februar 2020 das Amt meines Vorgängers 

übernommen habe, hatten wir feste Pläne und Ziele. Die Festwirtsorgen aus 2019 und die 

Gestaltungen eines Schützenfestes 2020 mit neuen Vertragspartnern waren damals unsere 

Hauptthemen. Das sich nur 4 Wochen später ganz andere Probleme in unseren Fokus 

drängten und dominant bis heute beherrschen, konnte auf der letzten Jahreshaupt-

versammlung niemand ahnen. 

 

Keine 4 Wochen nach Amtsantritt unser Schützenhaus zu schließen und in den letzten 2 

Jahren fast alle Veranstaltungen, Sitzungen und unsere Schützenfeste absagen zu müssen, 

war für mich und den Vorstand immer eine ganz bittere Entscheidung. Die Verantwortung 

für die Gesellschaft und seine Mitglieder war zu mancher Stunde in dieser Zeit nicht immer 

leicht zu tragen.  

 

Es bleibt eine außergewöhnliche Zeit. Zwar sind fast alle Einschränkungen und 

Verordnungen seitens des Gesetzgebers aufgehoben, die Pandemie ist aber nicht vorbei. Sie 

geht aktuell in eine Art der Selbstbestimmung über. Das ist ein guter Schritt, denn nur wenn 

wir selber lernen damit umzugehen, können wir irgendwann wieder zu einer Normalität, zu 

einer anderen Normalität übergehen. 

 

Der Vorstand hat das feste Ziel im Auge das diesjährige Schützenfest 2022 zu feiern. Wie wir 

es kennen und wie wir es lieben. Wie dieses Schützenfest im Juli aussieht kann noch 

niemand genau sagen. Ob wir Auflagen und Kontrollen haben oder auch nicht. Welche 

Regeln für Großveranstaltungen gelten, wir wissen es noch nicht. Wie sich die aktuelle 

Konfliktsituation im Osten Europas weiterentwickelt ist nicht absehbar.  Der Juni wird für 

unsere Entscheidungsfindung ein starker Monat werden. 

 

Was wir aber wissen ist das wir starke Vertragspartner haben. Ich habe bereits Gespräche 

mit unserem Festwirt Jürgen Schwarze, mit Holger Brase für das Zelt, mit der Zeltküche und 

dem Bratwurststand Walter Hardekopf geführt. Alle Vertragspartner haben signalisiert das 

Sie bereit stehen für ein Fest in Hagenburg. Unser Zentralorchester hat mir ebenfalls seine 

Unterstützung zugesagt. Ich darf Euch die Besten Grüße der Musiker und unserer beiden 
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Musikoffiziere Michal Schaer und Roman Reckling ausrichten und mitteilen das sich schon 

viele zum Kameradschaftstreffen angemeldet haben.  

 

Mein lieben Schützenschwestern und Schützenbrüder. Lasst uns mit Zuversicht in die 

kommenden Wochen und Monate schauen, die letzten 2 Jahre war schlimm genug. Lasst uns 

an ein Schützenfest glauben wie wir es kennen und Lieben. 

 

Dieser Vorstand wird alles dafür tun! Aber es muss immer realistisch durchführbar und unser 

Schützenfest bleiben!  

 

Euer Oberst  

 

 

 


