Anfang des Jahres wurde aufgrund Vorgaben
der Kreispolizeibehörde eine
Raumüberwachung im LG-Schießstandraum
installiert. Künftig können dort auch die KKGewehre untergebracht werden.

26.06.2021 – statt ausgefallenem Schützenfest
gemütliche Runde am Schießstand im Wald

Ehrentanz für unser immer noch amtierendes
Königspaar

21.08.2021 – Hochzeit von Annalena und
Marcel Brandt / Aufstellen zum Spalierstehen

Und hier das Brautpaar

Renovierung unserer Schützenhalle – in 2020
wurde bereits das Dach erneuert und als
energetische Maßnahme eine Einblasdämmung eingebracht. Das neue Dach ist hier
schon zu sehen. Die bisherige asbesthaltige
Bedachung wurde entsorgt. Durch das Land
NRW geförderte Maßnahmen: Dach und
Dämmung, Renovierung der Toilettenanlagen.

Renovierung der Schützenhalle: Neuanstrich
aller Innenwände. Begonnen wurde mit dem
LG-Schießstand. Zu sehen ist links oben ein
alter Wasserfleck. Hinten rechts:
Probeanstrich in weiß der Verkleidung der
Dekobalken. Ist aber dann in braunem Farbton
erfolgt.
Die zusätzlichen Renovierungen musste unser
Verein selbst tragen.

Deckenbearbeitung im LG-Schießstand. Die
Verkleidung der Deckenbalken ist jetzt auch
gestrichen.

Auch der Thekenbereich und der
Aufenthaltsraum sind schon gestrichen. Hier
sieht man links noch den bisherigen Zustand.

Auch der Fernseher funktioniert wieder.

Der Eingangsbereich wurde auch neu
gestrichen. Links neu – rechts bisheriger
Zustand.

Toiletten und Eingangsbereich: alte
Bodenfliesen wurden entfernt, neue
Wasserleitungen eingezogen.

Auch der König hilft mit.
Die eingestemmten Schlitze wurden wieder
mit Estrich gefüllt und später der
Bodenbereich mit Ausgleichsmasse überzogen.

Hier sind auch schon neue Fliesen an der
Wand. Unter dem linken Fenster sind auch die
Spülkästen verkleidet und verfliest.

Jetzt sind auch die Bodenfliesen gelegt und die
Wandfliesen ausgefugt.

Der traditionelle Sommerabschluss auf dem
KK-Stand im Wald – dieses Jahr am Samstag, 2.
Oktober statt 3. Oktober.

Konzentration bei der Schussabgabe – es war
aber nicht der finale Schuss aufs „Bierfass“.

Hier der fröhliche Sieger: Marco – mit dem
„Bierfass“ als Trophäe.

Gefeiert wurde mit Kaltgetränken und
Bratwurst mit Salaten.

Am 9.10.2021 wurde von etlichen
Vereinsmitgliedern „reinegemacht“. Der
Aufenthaltsraum sieht schon wieder
ansehnlicher aus. Noch wird der Raum aber
aus Platzgründen noch als Lagerfläche genutzt.

Der Bauschutt wurde am Freitag vorher bereits
mit Hilfe eines Treckerfrontladers in die Mulde
verbracht. Auch die alten Waschbetonplatten
wurden entsorgt.

In den Toilettenbereichen wurden die Wände
über den Fliesen im Farbton „Lichtgrau“
gestrichen.

Hier der Bereich vor der Halle – der bislang an
der Außenwand liegende Telefonanschluss
wurde nach innen verlegt.
Die Waschbetonplatten sind schon entfernt
und die neuen Steine stehen bereit.

Die Wände im Durchgangsbereich zum LGStand sind auch neu gestrichen.

Die Keramiken – Pinkelbecken, WCs und
Waschbecken sind montiert nebst zugehörigen
Anschlüssen.
Auch die WC-Abtrennungen stehen wieder –
sind allerdings hier nicht auzf dem Bild zu
sehen.

Hier ein Waschbecken – auf dem Bild daneben
ein kleiner Durchlauferhitzer für warmes
Wasser.

Da auch in diesem Jahr kein Kreiskönigsfest
stattfindet, hatte der Tielger König Heinfried
Huck die Kreiskönige nebst Adjutanten zu
einer Planwagenfahrt, Essen und einem
„Nachmittagsprogramm“ am 24. Oktober
eingeladen.

Nach dem Kaffeetrinken ging es zum
Adlerschießen auf dem Privatschießstand auf
dem Moorhof. Auf dem Bild hier gibt unsere
Königin Andrea gerade einen Schuss auf den
Adler ab. Der Adler im Hochstand ist für alle
Zuschauer gut auf dem Bildschirm zu sehen.

Inzwischen ist auch der Bereich vor der Halle
durchgängig gepflastert.

Die Wände sind auch wieder dekoriert – aber
nicht mehr so gedrängt wie vorher.
Was noch kommt: Beleuchtung und
Fensterdeko.

Volkstrauertag: Gedenken an die Opfer der
vergangenen Kriege und Gewaltherrschaft.
Beide Kränze wurden von Vereinsmitgliedern
am Offelter Kriegerdenkmal niedergelegt.

Hallenrenovierung: neue Wandlampen wurden
montiert - dunkler, geschwungener Körper für
indirekte Beleuchtung.

Ein Bild von der Generalversammlung am
11.12.2021 – hier ein Bild des Vorstandes mit
unserem König Klaus. Katja und Ingo fehlen auf
dem Bild, außerdem Bärbel, da sie selbst fotografiert hat.

Noch ein Bild von der Generalversammlung:
Hier sind diejenigen abgebildet, die befördert
wurden und auch anwesend waren. Die
Beförderungen der nicht anwesenden
Mitglieder wird bei passender Gelegenheit
nachgeholt.

Noch ein Bild unserer Renovierungsarbeiten:
Die Öffnungen der Luftschlitze in den Wänden
rund ums Gebäude sind in der Vergangenheit
von „bösen Buben“ zerstört worden.
Inzwischen wurden gelöcherte Abdeckplatten
aus Metall montiert.

Am 15.12. trafen sich Vertreter derjenigen Pr.
Oldendorfer Vereine, die von der Zuschussaktion
des Landes NRW „Moderne Sportstätte 2022“
profitiert haben zur Überreichung der Förderplaketten, die an den geförderten Gebäuden
angebracht werden. Für unseren Verein hat sichdie Maßnahme gelohnt: insgesamt 42.500 Euro
wurden vom Land NRW an uns überwiesen. Im
Stadtgebiet waren es insgesamt 300.000 Euro.
Auf dem Bild auch Bürgermeister Marco Steiner
und KSB-Geschäftsführer Helmut Schemann.
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