Bericht des Präsidenten für 2019
Die Anzahl der Mitglieder des Vereins beträgt mit Stand geplante
Mitgliederversammlung 253 Mitglieder. Wir sind damit immer noch der Mitgliederstärkste Verein des Kreisschützenverbandes Braunschweig.
Sportlich begann das Jahr sehr erfolgreich. Bericht siehe Spartenleiter.
Im Februar 2019 führten wir unsere traditionelle Braunkohlwanderung durch. Viele
Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren am Start, auch Vereinsfremde in
Verbindung mit einer Waldführung des Ortsheimatpflegers und Geschäftsführers
des Vereins, Thorsten Wendt.
Das Osterfeuer ist immer, wenn das Wetter mitspielt, ein schönes Ereignis und es
kommt , wie auch beim Weihnachtsmarkt in Querum, Geld in die Vereinskasse.
Das Königschießen könnte mehr Teilnehmer brauchen.
Die Proklamation der Könige wurde im gut besuchten Festzelt des Querumer
Oktoberfestes durchgeführt.
Das Oktoberfest wurde aufgrund unseres Vereinsjubiläums vom Schützenverein
ausgerichtet. Es bleibt ein kleiner Gewinn in unserer Kasse.
Zum Hubertusschießen kamen wieder zahlreiche Gäste. Es ist immer wieder schön
wenn Vereinsfremde Pokale, Wurst - und Geflügelpreise mit nach Hause nehmen.
Viele Arbeitsstunden waren erforderlich um unsere Anlage in Schuss zu halten.
Besonders sind unsere Gastvereine hervorzuheben die mehr Stunden als vertraglich
vereinbart leisteten.
Die Organisation der Arbeitseinsätze war bei Oliver Eckert und dem BSSV in guten
Händen.
Leider gab es immer wieder Ärger mit Neubürgern wegen Schießlärms.
So mussten auf dem KK-Stand weitere lärmmindernde Maßnahmen durchgeführt
werden. Dadurch kann zumindest vorläufig auf dem Stand Vorderlader geschossen
werden.
Der von der AGV organisierte Weihnachtsmarkt brachte ebenfalls Erträge da unser
Stand sehr gut platziert war.
Wir haben zwischenzeitlich die Damen- und Herrentoiletten vollständig saniert und
dafür fast 6000 € ausgegeben. Eine behindertengerechte Toilette ist zur Zeit in
Planung und auch erforderlich.
Wir erwarten dazu Zuschüsse von diversen Einrichtungen.
Für die große Hilfe bei diesen Vorhaben danke ich ganz besonders dem BSSV und
den Mitgliedern die dabei im Einsatz waren.
Ich danke noch einmal allen Helfern und meinen Vorstandsmitgliedern für die
geleistete Arbeit und wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft.
Jürgen Wendt
Präsident
Aufgrund der Corona-Krise fällt die diesjährige Hauptversammlung und das
Königschießen aus. Pokalschießen und das Hubertusschießen fällt
voraussichtlich aus.

