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Schützenverein hat neuen Chef 
Jürgen Schriefer legt den Vorsitz nieder/Vize Günter Meyer zum Nachfolger gewählt 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Seit 1998 
führte Jürgen Schriefer den Schützenver
ein Hüttenbusch. Auf der Jahreshauptver
sammlung, die Freitagabend im Saal des 
Schützenhofes stattfand, legte er seinen Pos
ten nieder - ein Jahr vor Ablauf seiner 
Amtsperiode. Zum neuen Vereinschef 
wurde der bisherige zweite Vorsitzende 
Günter Meyer gewählt. 
Jürgen Schriefer hatte diesen Schritt schon 

im Sommer angekündigt und dafür berufli
che Gründe geltend gemacht. 30 Jahre lang 
hatte er aktiv Vorstandsarbeit geleistet und 
sich dabei vom stellvertretenden Kassen
wart über den dritten und zweiten Vorsitzen
den zum ersten Vorsitzenden hochgedient. 

In seine Amtszeit fielen 2001 die Erweite
rung und Modernisierung des Schießstan
des sowie 2004 die Feier des 100-jährigen 
Vereinsjubiläums. Günter Meyer und Ro
land Seupt würdigten Schriefers Verdienste 
und überreichten ihm unter dem Beifall al
ler Anwesenden eine Urkunde und einen 
Präsentkorb. Dazu erhielt er noch aus den 
Händen des Bezirkspräsidenten Reinhard 
Behrens den Ehrenteller des Bezirks. 

In seinem Rückblick stellte Schriefer fest, 
dass im Vorjahr das Schützenfest gut gelau
fen sei, aber die Beteiligung von Seiten der 
Schützen sei viel zu gering gewesen, kriti
sierte er. Das gelte auch für das Maischie
ßen und das Herbstschießen. Kassenwartin 
Hannelore Knoblauch könne daher mit der 
Einnahmenseite keineswegs zufrieden sein. 
Geärgert habe er sich zudem über den Ter
min der Veranstaltung „Ein Dorf stellt sich 
vor“, so Schriefer weiter. Obwohl die örtli
chen Vereine zur Vermeidung von Über
schneidungen einen gemeinsamen Veran
staltungskalender aufgestellt hätten, habe 
dieses Ereignis zusammen mit dem Mai
schießen stattgefunden. Sportlich sei es je
doch in 2006 gut gelaufen. 

Diskutiert wurde auch über die Austritte 
von einigen langjährigen Mitgliedern, die 
den Verein ohne Angabe von Gründen ver
lassen hatten. Dieses Thema ist auch ande
ren Schützenvereinen nicht fremd. Des Wei
teren sollten acht Mitglieder für deren 50-, 
40- oder 25-jährige Vereinszugehörigkeit 
geehrt werden. Gekommen war aber nur 
Henry Grimm, der den Schützenrock seit 25 
Jahren trägt. Bezirkspräsident Reinhard 
Behrens verlieh ihm dafür die Ehrennadel in 
Silber des Deutschen Schützenbundes. 

Der neue Vorsitzende Günter Meyer 
muss sich nun überlegen, wie er den negati
ven Entwicklungen wirksam begegnen 
kann. Als erste Amtshandlung verabschie
dete er Damenleiterin Michaela Seupt und 
Schriftführerin Stephanie Birkhof jeweils 
mit einem Blumenstrauß und dankte ihnen 
für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit. 

Sportleiter Uwe Stelljes hatte gute Erfolge 
bei den Kreis-, Bezirks- und Landesmeister
schaften sowie bei den Rundenwettkämp-
fen notiert. Er lobte besonders die Schülerin
nen Jaqueline Monsees und Jana Burfeind, 
die in der Disziplin Luftpistole bei den Deut
schen Meisterschaften starteten. Jugendlei
terin Angelina Paetz freute sich über den 
Trainingsfleiß ihrer Schützlinge. Sie bedau
erte aber einen leichten Mitgliederrück
gang. Sehr engagiert seien auch die Schüt
zendamen gewesen, bestätigte die schei
dende Damenleiterin Michaela Seupt. 

Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverän
dert. Allerdings wurde ein Familienbeitrag 
eingeführt. Zwei Erwachsene mit mindes
tens zwei Kindern zahlen künftig 150 Euro 
pro Jahr. Das diesjährige Schützenfest wird 
vom 20. bis zum 22. Juli gefeiert. Grußworte 
sprachen noch Reinhard Behrens und Orts
bürgermeister Waldemar Hartstock. 


