Lieben Schützenschwestern und Schützenbrüder,
der Vorstand möchte euch heute wieder einmal auf den aktuellen Stand unseres Neubaus
bringen.

Seit dem Richtfest am 19. Mai hat es zu unserem
großen Bedauern keine großen, sichtbaren
Fortschritte gegeben. Was nicht heißen soll, dass
es nicht weitergegangen wäre.

Unsere ‚Eigenleistungs-Mannschaften‘
haben bei der Fassadenisolierung
kleine Fortschritte erzielt,

und die Elektro-Crew hat mit den
Vorinstallationsarbeiten begonnen.

Die Fa. Köster vollzieht aktuell die letzten
Sockelarbeiten (Isolierung und Klinker)

und die Fa. Holst beendet in den nächsten Tagen
die Holzbauarbeiten am Dach. Und ab dem 17. Juli
wird man auch wieder Baufortschritte optisch
wahrnehmen können.
Unsere Dachelemente sind in der Anlieferung und
sollen noch vor dem Schützenfest eingesetzt
werden. Der Hersteller hatte uns ja mit einigen
Wochen Lieferverzögerung einen zügigen
Weiterbau nach dem Richtfest „verbaut“.

Auch die Fenster und Türen sind in der Anlieferung und sollen möglichst bald eingebaut
werden, damit der Innenausbau richtig starten kann. Die Elektrocrew um Frank und Björn sowie
die Gas-/Wasser-/Abwassercrew um Stefan und Maurice benötigen schließlich für ihre Arbeiten
‚trockene Füße‘. Zudem möchten wir verhindern, dass wir Kabel und Rohre mehrfach verlegen
müssen, weil es selbst in Altkloster Altmetallinteressenten geben soll.
Sobald die Dachelemente liegen, und die Regenrinnen angebaut sind, müssen wir uns auch um
das Regenwasser kümmern. Zwei große Sicherschächte mit einem zentralen Notüberlauf sind
geplant. Diese sollen allerdings durch eine Fachfirma ‚eingebracht‘ werden.
Unabhängig von den Neubauarbeiten kümmern wir uns
mit einer weiteren Arbeitsgruppe, „schießsportlerisch
Verantwortlicher“ um die Auswahl einer elektronischen
Trefferanzeige für den neuen Luftgewehrstand.
Drei Anlagen bei benachbarten Schützenvereinen
wurden besichtigt und derzeit stehen zwei Testanlagen
bei uns auf dem Stand zur Erprobung.

Es geht weiter – wie geplant – mit eurer tatkräftigen und finanziellen Unterstützung. Schaut
bitte auf die Homepage, dort sind die aktuellen Arbeitsdienste aufgeführt. Und bei der
finanziellen Unterstützung möchten wir nicht um erneute Spenden bitten (…die wir
sicherlich immer gerne annehmen), vielmehr daran erinnern, dass noch nicht alle
zugesagten Spenden Pflichtumlagen eingegangen sind.
Liebe Grüße und spätestens bis zu unserem Schützenfest

Uwe & Dietmar
Präsident & Vize

