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Rundschreiben an die Mitglieder

28.09.2015

Hallo liebe Schützenschwestern und liebe Schützenbrüder,
der Herbst kündigt sich an und somit ist auch unsere Sommerpause seit 4 Wochen vorbei.
Die Damen haben die Zeit genutzt, um mit dem Rad aktiv zu sein und die Herren haben in der Zeit
den Matjespokal ausgeschossen.
Sportlich haben wir auch wieder mehrere tolle Ergebnisse bei diversen Wettkämpfen und
Meisterschaften erleben dürfen. Unsere Heidi hat es auch dieses Jahr wieder zu den Deutschen
Meisterschaften nach Dortmund geschafft, die Mitte Oktober stattfinden werden. Wir wünschen auf
diesem Weg ganz viel Erfolg und „Gut Schuss“!
Ende Oktober startet die diesjährige Dörferschießen-Saison und wer daran teilnehmen möchte,
meldet sich bitte schnellstens direkt bei den Schießsportleitern.
Die nächsten Wettkämpfe, die in allen Abteilungen anstehen sind das Schweinepreisschießen und die
diversen Pokale, die dann auf der Weihnachtspreisverteilung verliehen werden.
Von unserer Bogensportabteilung gibt es auch einiges zu berichten. Am 06.09.2015 fand der „Tag der
offenen Tür“ statt, welcher ein großer Erfolg war und wir 6 neue Mitglieder begrüßen dürfen. Die
Sommersaison ist vorbei und es wird ab Oktober wieder im KK-Stand geschossen.
Aber auch baulich haben wir die Sommerpause für eine große Modernisierung genutzt.
Am 04. und 05.September haben wir den Luftgewehrstand renoviert und setzen neuerdings bei der
Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Sowohl die Wandbeleuchtung als auch die ersten drei
Deckenrasterleuchten wurden durch die neue Technik ersetzt. Die Beratung und die Lieferung hat die
Firma LED-Emotion GmbH aus Ahlten übernommen. Wir haben für die weitere Erneuerung der
Deckenbeleuchtung noch einen Antrag auf Spendengelder bei der Volksbank-Lehrte Stiftung gestellt.
Die Stadtwerke Lehrte unterstützen unser Vorhaben mit einer Spende von 500€, sodass wir auch im
vorderen Raum auf neue Deckenleuchten mit LED-Technik setzen werden. Die neue Beleuchtung ist
dimmbar, sodass wir in Zukunft eine gemütlichere Atmosphäre in unserem Schützenheim erreichen
können.
Neben der Lichttechnik wurde der Teppich von der Wand entfernt und mit grauem Putz erneuert.
Unser Luftgewehrstand erstrahlt jetzt in einem ganz anderen Bild und wir freuen uns über die
gelungene Modernisierung. An den beiden Arbeitstagen wurde auch unser Garten ordentlich
umgekrempelt und auf Vordermann gebracht.
Der Ausblick für 2016 stellt uns bereits jetzt vor große Aufgaben und Planungen. Wir werden auf dem
Bogensportplatz wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres die Umzäunung erneuern müssen und
unsere Renovierung des KK-Standes haben wir auf 2017 verschoben, da wir auf die zahlreichen
Förderanträge angewiesen sind und erst danach mit dem Umbau beginnen können. Wir sind hier
gerne für Hinweise und Unterstützung dankbar und jeder darf sich in diesem Zuge mit einbringen.
Die Pflege und Instandhaltung unseres Schützenheimes und des gesamten Grundstückes benötigt
reichlich Pflege. Dazu möchten wir gerne alle Mitglieder um Unterstützung bitten. Im Vorstand wird
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nun eine Idee erarbeitet und sogenannte „Gewerks-Verantwortliche“ gesucht, die für gewisse
Aufgaben im Verein als Anlaufstelle dienen. Hier werden z.B. die Gartenarbeit, die Elektroarbeiten,
die Fensterrolladen, etc. als Gewerke definiert und wir möchten dazu entsprechende Mitglieder
finden, die uns im Vorstand bei der Arbeit unterstützen. Die Gewerks-Verantwortlich können somit
eigenständig arbeiten und auch Termine für ihren Bereich koordinieren. Wir freuen uns auf dieses
Projekt und blicken sehr zuversichtlich bei der Umsetzung in die Zukunft.
Eine weitere Neuerung beginnt ab dem 01.01.2016.
Wir werden unser Schützenheim zukünftig auch bei auswärtigen Anfragen vermieten. Bis jetzt war es
so, dass es nur an Mitglieder oder an Aligser Bürger vermietet wurde. Wir bekommen aber vermehrt
Anfragen von außerhalb und haben nun im Vorstand beschlossen, dass wir auf diese Einnahmequelle
angewiesen sind und daher diese Veränderungen vornehmen müssen. Wir werden also ab 2016
unsere großen und schönen Räumlichkeiten gerne zur Verfügung stellen, denn durch die neue
Beleuchtung konnten wir die Attraktivität unserer Räumlichkeiten nochmal erheblich steigern. Die
Anfragen werden von Wolfgang Nordmann bearbeitet, der sich um die Vermietung kümmert. Diese
Information kann gerne auch Freunde und Bekannte weitergegeben werden.
Falls Ihr Fragen habt, könnt Ihr euch gerne an den Vorstand und eure Abteilungsleiter oder über
info@sg-aligse.de an uns wenden.
Weitere Informationen erfolgen auf unserer Homepage www.sg-aligse.de
Bis demnächst im Schützenheim

Euer Vorstand
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