
Ein,,Aushängeschild,, frir
die Kommune
Lob für die Merkendorfer Schützen vom Stadtrat

MERKENDORF (an) - Ein Lob für
die geleistete Arbeit des Merken-
dorfer Schützenvereins gab es jetzt
vom Stadtrat. Dessen Mitgli-eiler
hatten sich zu einer Besichtigungder umgebauten Großkaliber--
schießanlage eingefunden. Deren
Modernisierung hatte ilie Startt mit
einem Zuschuss von 15000 Euro ge-
fördert.

Im Dezember 2010 bereits hatte
der Stadtrat den Zuschuss in Aus-
sicht gestellt (wir berichteten).
Schützenmeister Harald Beyer be-
richtete dem Stadtrat unter der Lei-
tung des dritten Bürgermeisters
Hans Fleischner, dass der ganze Um-
bau rund 50000 Euro verschlungen
habe, die Arbeiten wurden zum gro-
ßen Teil in Eigenleistung erbraöht.
Ausgangspunkt sei gewesen, dass
der Schießstand aufgrund neuer be-
hördlicher Auflagen im alten Zu-
stand nicht mehr für das Großkali-

berschießen zugelassen
worden wäre. Dies sei aber
ein ,,Alleinstellungsmerk-
mal" des Vereins, so der
Schützenmeister. Rund B0
Prozent der Mitglieder
schießen mit Großkaliber,
der Einzugsbereich sei rund
50 Kilometer. Mit einer rei-
nen Kleinkaliberanlage
hätte der Verein an Mit-
gliedern und Attraktivität
eingebüßt.
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