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Weihnachtsgruß
Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Spielleute,
plötzlich ist schon wieder Weihnachten und ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende.
Wir haben ein harmonisches Schützenjahr hinter uns. Beim Deutschen Schützentag in Frankfurt am Main haben wir mit Hans-Heinrich von Schönfels vom Hessischen Landesverband einen neuen Präsidenten gewählt. Aus den Reihen der Nordverbände wurde Wilfried Rietzke,
Kreisvorsitzender von Celle und 1. Vizepräsident des NSSV mit ins Präsidium des DSB gewählt. Es ist sicher nicht verkehrt, jemanden, der unseren Kreisverband kennt, dort zu haben.
Im kommenden Jahr gibt es zwei Neuerungen:
Zum einen wird erstmals ein Bund aus neun Schützenvereinen ein Kreisschützenfest ausrichten. Wir freuen uns darüber, dass der Schützenbund Visselhövede sich bereit erklärt hat, das
Fest auszurichten, damit es nicht ausfallen muss. 2019 wird der SV Wittorf das Kreisschützenfest ausrichten, aber für die Folgejahre fehlen uns nach wie vor Bewerber. Bitte geht in
Euch und traut Euch zu, dieses Fest auszurichten. Sprecht mit den Vereinen, die das in den
letzten Jahren im Dorf hatten. Sie werden Euch bestätigen, dass es viel Spaß macht und sich
in vielerlei Hinsicht lohnt.
Zum anderen wird unser Kreisverband erstmalig den Landeskönigsball des Schützenbundes
Niedersachsen ausrichten. Wir erhoffen uns für den 20.10.2018 einen vollen Saal und einen
festlichen Ball. Die Einladungen dazu werden im April an alle Vereine verschickt. Ab dann
sind verbindliche Anmeldungen möglich.
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass ich noch nicht von allen die Rückläufer zu meinen
Anfragen bezüglich Vorstandsmeldungen und Sanierungskosten habe. Außerdem erinnere ich
daran, dass die Ehrungsanträge für die Kreisdelegiertenversammlung spätestens am 10. Januar
bei mir sein müssen – gerne auch eher.
Ich wünsche Euch allen, auch im Namen meines Kreisvorstandes, ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Vielen Dank Euch und Euren Vorstandsmitgliedern
für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.
Mit freundlichem und kameradschaftlichem Schützengruß,
Euer

