
 

 

 

Mitgliederinformation 

Erneute Absage unseres Schützenfestes 

und 

weitere Informationen 

 

 

Schönewörde, den 4. März 2021 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

immer noch bestimmt dieser „verd…, der blöde“ Virus unser Leben. Der globale Ausbruch des 
Coronavirus (COVID-19) und der Mutanten hat enorme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, 
auf unser Vereinsleben, unsere Familien, unser gesamtes privates Umfeld, auf uns selbst etc. 
pp. Seit dem 17. März letzten Jahres - also seit fast einem Jahr - ruht unser Vereinsleben fast 
gänzlich. Im letzten Herbst konnten unter Auflagen einige Aktivitäten durchgeführt werden. 
Dann schlug der Virus erneut zu und wir befinden uns seit dem im eingeschränkten Lockdown. 
Nicht nur die Politik, auch wir sind immer wieder gefordert, müssen die aktuellen Auflagen 
beachten, umsetzen und teilweise auch nicht so erfreuliche Entscheidungen treffen und 
verkünden. 

So auch wieder ganz aktuell. Am vergangenen Donnerstag, den 25. Februar haben wir eine 
digitale Vorstandssitzung abgehalten. Das Hauptthema war die Durchführung unseres 
diesjährigen Schützenfestes. Wir brauchen uns alle nichts vormachen und auf irgendwelche 
politischen Entscheidungen etc. zu warten und zu hoffen. Die Pandemie wird auch in den 
nächsten Wochen und Monaten unseren Alltag bestimmen. Auch der gesunde 
Menschenverstand erkennt, dass wir auch auf unser traditionelles Schützenfest zu Pfingsten 
in diesem Jahr erneut verzichten müssen. 

Somit hat der Vorstand schweren Herzens bereits jetzt schon beschlossen: „Das Schützenfest 
2021 ist abgesagt.“ Der Schutz und die Gesundheit nicht nur unserer Mitglieder ist uns extrem 
wichtig. 

Peter Wilde 

Vorsitzender 

Lerchenweg 18 

29396 Schönewörde 

 



Beiträge. Fragen zu möglichen Beitragserstattungen oder Beitragssenkungen beantworte ich 
hier im Vorfeld.  
Nach wie vor gilt hier immer noch unsere Vereinssatzung. Darin heißt es, dass ausschließlich 
die Mitgliederversammlung über die Mitgliedsbeiträge entscheidet. Von dem Beitrag für die 
Mitgliedschaft werden auch die laufenden Vereinskosten beglichen, u.a. auch die Beiträge an 
die übergeordneten Verbände. Durch die Pandemie sind uns auch Einnahmen ausgeblieben. 
Der Beitrag dient dem Verein dazu seinen Zweck zu verwirklichen bzw. für die Zeit nach der 
Pandemie aufrecht zu erhalten. 

 

Präsenztreffen mit dem Königshaus. 
In irgendeiner Art und Weise wollen wir vom Vorstand es ermöglichen, ein Präsenztreffen mit 
unserer Majestät und dem Königshaus zu bewerkstelligen. Erste Gespräche dazu sind 
angelaufen. 

 

Vorstand – ausgefallene Jahreshauptversammlung – Kassenprüfung – Wahlen 
Im Januar hätten auf der JHV Neuwahlen zum Vorstand stattfinden sollen. Zur Wahl standen 
der Rechnungsführer und der Oberst an. Beide erklärten sich auf einer Vorstandssitzung zum 
Weitermachen bereit, und zwar solange, bis die allgemeine Lage eine vernünftige und 
ordnungsgemäße Jahreshauptversammlung zulässt. Zu diesen und weiteren anstehenden 
Wahlen werde ich mich zu gegebener Zeit mitteilen. 
Auch für unsere amtierenden Kassenprüfer Lothar für die Jahre 2019 und 2020 und Günther 
für die Jahre 2020 und 2021 verlängert sich die Amtszeit. Persönliche Gespräche darüber habe 
ich mit ihnen geführt. Beide erklärten sich sofort bereit das Amt entsprechend 
weiterzuführen. Die aktuelle Kassenprüfung sollte Anfang Januar für das Jahr 2020 erfolgen. 
Auf Grund der Allgemeinverfügung war es jedoch nicht möglich. Sobald dieses wieder möglich 
ist, wird die Kasse durch die Beiden geprüft. 

 

Osterfeuer. Ich habe mich telefonisch mit unserem Ortsbrandmeister Michael Feldmann 
abgestimmt. Es wird so kommen wie wir es alle geahnt haben - auch in 2021 wird es kein 
Osterfeuer geben. Seitens der Politik wird das zwar nicht ausdrücklich „verboten“, aber 
unseren Feuerwehrkameraden wird sehr wahrscheinlich die Brandsicherung für unser 
Osterfeuer nicht genehmigt werden. In der nächsten Woche wird auf einer Kommandositzung 
der Feuerwehr auch darüber gesprochen. 

 

Ruht der Verein tatsächlich? 
Hier ein klares Jein.  
Ja, der Spielmannszug und der Schießbetrieb ruhen. 
Nein, im Stillen und im Hintergrund werden kleine Reparaturen und Umbauten 
vorgenommen. Bau- und Anschaffungsmaßnahmen werden geplant und dafür wurden 
Zuschussanträge z. B. beim Landkreis Gifhorn gestellt. Weitere Förderungen werden erkundet. 
 Siehe dazu auch den Zeitungsartikel am Ende dieser Mitgliederinformation. 

 

 



Zuschuss von Vermilion aus 2020 noch nicht abschließend erledigt. 
Auch hier verschiebt sich alles durch das Coronavirus. Wir hatten in 2020 eine Neubestuhlung 
unseres Schießstandvorraumes in Höhe von 2.100 EUR bei Vermilion beantragt, die auch 
bewilligt wurde. Im Laufe des Jahres hatten wir dann Verbindung zu Herrn Albert Türklitz, dem 
Geschäftsführer des Möbelhauses Hübner in Berlin, aufgenommen. In einem kleinen 
Personenkreis hatten wir uns dann abschließend im Schießstand getroffen und die endgültige 
Umsetzung besprochen. Das Möbelhaus Hübner stattet uns nicht nur mit den 24 Stühlen aus. 
Zusätzlich erhalten wir dazu passende neue Tische. Die entstehenden Mehrkosten spendet 
die Familie Türklitz bzw. das Möbelhaus Hübner. Auch an dieser Stelle ein „Herzliches 
Dankeschön“ dafür. 
Das neue Mobiliar erwarten wir beinahe täglich. Das vorhandene Mobiliar (Tische mit den 
Stühlen) planen wir gegen eine Spende vorrangig an unsere Mitglieder abzugeben. Je nach 
Anzahl der Interessenten möglicherweise gegen ein Höchstgebot. Weitere Informationen 
dazu folgen noch mit genauer Anzahl und Bildern. Interessenten können aber gerne vorab per 
Email ihr Interesse bekunden. 

 

Wie geht es weiter? Aussichten 
Wir müssen abwarten, was, ab wann und wie erlaubt ist. Gerne würden wir im Herbst mit 
allen Mitgliedern mit musikalischer Umrahmung zu einer zünftigen Feier zusammenkommen. 
Es bleibt uns leider nur eines übrig „Abwarten, abwarten …“. 
Am gestrigen Mittwoch ist die Bund-Länder-Konferenz wieder zusammengekommen und hat 
das weitere Prozedere abgestimmt. Wie es dann in Niedersachsen umgesetzt wird, werden in 
ein paar Tagen wissen. Sobald irgendetwas wieder für uns erlaubt wird, informieren wir Euch. 

 

Hinweis zu Amazon und „Shoppen für den Schützenverein Schönewörde“ 
Seit Ende Oktober könnt ihr über Bestellungen bei Amazon Spendengelder für unseren Verein 
sammeln. Vor ein paar Wochen haben wir 6,25 EUR für das 4. Quartal überwiesen bekommen. 
Immerhin …  
Der Schnellzugriff auf smile.amazon „Schützenverein Schönewörde“ lautet: 

https://smile.amazon.de/ch/19-219-01842 

 

Bleibt mir noch Euch Allen eine schöne Zeit zu wünschen, bleibt gesund und munter und passt 
auch auf Euch auf. 

 

Mit freundlichem Schützengruß 
 
 
 

Peter Wilde 
Vorsitzender 
Schützenverein Schönewörde e.V. 
 

  

https://smile.amazon.de/ch/19-219-01842


Presseartikel am 8. Februar 2021 im Isenhagener Kreisblatt: 

 

 

 

 

 

Aktuelle Information gibt es auf unserer Homepage: 

www.schuetzenverein-schoenewoerde.de 

http://www.schuetzenverein-schoenewoerde.de/

