66. Delegiertentagung des NWDSB und Landeskönigsball
am 07.04.2018 im Bez. Oldenburg
Präsident Horst Heitmann erhält die Goldene Ehrenmedaille am grünen Band des DSB
und Helga Friemel wird Landesalterskönigin
Der NWSDB-Schützentag war eine harmonische Veranstaltung, vormittags fand der Festakt und einen
imposanten Fahneneinmarsch statt. Zahlreiche Festreden, Sportler-Ehrungen und Ehrungen verdienter
Mitglieder nahmen einen wesentlichen Teil der Veranstaltung ein.
Unser Präsident Horst Heitmann wurde für seine Verdienste für den Bremer Schützenbund und für den
Deutschen Schützenbund mit der Goldenen Medaille des DSB ausgezeichnet.
Bürgermeister der Stadt Westerstede übergab an den Bürgermeister. der Stadt Osterholz-Scharmbeck, das
Banner des NWDSB hier werden am 05 – 06.04.2019 die NWDSB- Schützentage stattfinden, Für 2020 hat
der Bezirk Bremerhaven den Zuschlag erhalten.
Auf der am Nachmittag stattgefundenen Delegiertensitzung kann kurz berichtet werden:
Die Fertigstellung des LLZ in Bassum liegt im Kostenrahmen, Ausschreibungen sind unterwegs, so das mit
einer Fertigstellung eventuell noch in diesem Jahr gerechnet werden kann.
Die finanzielle Ausstattung des NWDSB liegt im Rahmen und damit wurden auch keine Erhöhungen der
Beiträge oder Umlagen beschlossen.
Im DSB hingegen gibt es Diskussionen um eine alternative Beitragsstruktur, die allerdings noch sehr
umstritten zu sein scheint und auch wohl erst ab 2020 kommen soll. Der NWDSB lehnt die vorgeschlagene
Änderung der Beitragsstruktur ab‚
Informativ wurde noch darauf hingewiesen, daß das Nieders. Innenministerium wohl der Polizei künftig die
Sicherung von Umzügen untersagen wird. Vor Ort sollte aber über entsprechenden Anträge und Gespräche
über eine weitere Beteiligung der Polizei für die Leitung und der Feuerwehr für die Sicherung von Umzügen
vorbereitet werden und entschieden werden.
Die zügige und einmütige Delegiertentagung wurde durch eine gute Vorbereitung des Präsidiums,
Gesamtpräsidiums und der Geschäftsstelle in Bassum möglich, dieses wurde entsprechenden. Dankesworte
deutlich gemacht.
Am Abend folgte dann der Landeskönigsball, zu
dem die drei besten Schützen/innen aus dem
vorangegangenen Finalschießen jeder Klasse
eingeladen waren.
Im großen Eventzelt in Edewecht/Osterscheps
präsentierten sich die Majestäten des gesamten
NWDSB
und
konnten
hier
eine
Erinnerungsplakette in Empfang nehmen.
Danach erfolgte dann die spannende
Proklamation
der neuen Landeskönige. Die anwesenden
Vertreter des BSB und Schützenkreises
Niedersachsen-Weyhe und Mitglieder des
Schützenvereins Melchiorshausen verfolgten
aufmerksam diese Zeremonie, Jubelrufe waren
zu hören und Freudentränen flossen wie Helga
Friemel als neue Damen-Alterskönigin aufgerufen
wurde und Jonny Otten ihr die Königskette umhängen konnte ( Anm. : erstmalig in unserem Bezirk). Wir
gratulieren herzlich.

