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trijpqloc � Festzelt und
Saal von Bäckers Gasthaus
waren beim Jubiläumskom-
mers der Wulmstorfer
Schützen zum 50-jährigen
Geburtstag fast bis auf den
letzten Platz gefüllt. Vorsit-
zender Gerhard Körn be-
grüßte Abordnungen vieler
befreundeter Schützenver-
eine und Vertreter örtlicher
Vereine.
In seinen Begrüßungswor-

ten machte sich der Wulms-
torfer Schützenchef auch
Gedanken über die Zukunft
des Schützenwesen, das im-
mer mehr aus dem Bewusst-
sein der Öffentlichkeit ver-
schwindet. Körn hob aber
auch den Pioniergeist seiner
Mitglieder, vor allem der
Gründungsmitglieder, mit
lobenden Worten hervor.
„Lösungen entwickeln, um
das Schützenwesen für die
Zukunft zu rüsten“, war
sein Fazit.
Die Vorsitzende des Kreis-

schützenverbandes Achim,
Marie-Luise Friedrich, rief
der Wulmstorfer Schützen-
schar zu: „Herzlichen
Glückwunsch“. Kreissport-
bundvorsitzender Gerhard
Behling zeigte sich beein-
druckt von der Tatkraft der
Gründungsmitglieder vor
50 Jahren. Der Rieder Bür-
germeister Jürgen Winkel-
mann überbrachte die bes-
ten Wünsche im Namen der
Samtgemeinde. Dieter

Struckmann, ein alter Bade-
ner Schütze und stets ver-
bunden mit den Wulmstor-
fer Grünröcken, überreichte
dem Verein die Gründungs-
pokalmedaille mit Schuss-
bild, die er beim ersten offi-
ziellen Schießwettbewerb
in Wulmstorf 1964 gewon-
nen hatte. Ein „Wulmstor-
fer Jung“ Hermann Behr-
mann, ehemaliger Leiter
des Straßenbauamtes in
Verden, berichtete als Zeit-
zeuge aus Sicht des Straßen-
baus über seine Verbindung
zum Schützenverein
Wulmstorf. Der inzwischen
88-jährige Behrmann hatte
damals den Bauentwurf des
Schießstandes gezeichnet

und dafür gesorgt, dass der
Bauantrag schnell bearbei-
tet wurde. Außerdem war
er maßgeblich an der Verle-
gung der L 203 in Wulms-
torf, direkt am Schießstand
vorbei, beteiligt.
Den Kommersabend be-

gleiteten die Hilgermisser
Kolkmusikanten musika-
lisch, die Wulmstorfer
Theatergruppe steuerte
zwei Sketche bei.
Höhepunkt des Abends

war die Ehrung der Grün-
dungsmitglieder und lang-
jähriger Mitglieder.
Heute werden um 13 Uhr

die Jubiläumsmajestäten be-
kannt gegeben, bevor am
morgigen Sonntag, das Jubi-

läumsschützenfest mit gro-
ßem Programm seinen Ab-
schluss findet.
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