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DER VORSTAND
Präsident Uwe Gährs

der erste Spatenstich kann fast erfolgen!
Die Baugenehmigung ist faktisch schon erteilt, praktisch müssen wir allerdings erst
noch die Gebührenrechnung begleichen. Aber dies ist nur noch eine Formsache.
Und wie geht es weiter?
Wir haben am 15.11.2016 im kleinen Kreis mit dem Hauptvorstand zusammengesessen, um die aktuelle Finanzsituation zu beleuchten. Ihr habt sicherlich mitbekommen,
dass wir zwei Gewerke neu vergeben und auch die übrigen Angebote aus dem Frühjahr
auf Aktualität hin überprüfen mussten. Ferner wurde erst im Bauantragsverfahren deutlich, dass wir ein aufwendiges Schallgutachten benötigen, das weitere Kosten verursacht hat. Dies alles zusammen hat an dem ehemals noch vorhandenen, finanziellen
‚Puffer‘ gezerrt. Insbesondere aber die nicht geringe Zahl an Austritten hat ‚Nachberechnungen‘ erforderlich werden lassen und das eine oder andere planerische
‚Schmankerl‘ wird notgedrungen gestrichen werden müssen, um das Projekt auf solide
Füße zu stellen (wie z.B. die Faltwand zwischen großem Übungs- und Aufenthaltsraum
oder eine elektronische Tür-Schließanlage). Die Entscheidung über die weiteren
Schritte soll in einer erweiterten Vorstandssitzung Anfang Dezember fallen. Erst danach
werden wir die vereinsinternen Darlehnsgeber gesondert einladen, um möglicherweise
noch offene Fragen direkt beantworten und die Verträge noch vor Ort schließen zu können.
Was könnt ihr in der Zwischenzeit Gutes tun?
Überweist eure zugesagten Spenden oder die Pflichtumlage sofern ihr nicht bereits zu
den Spendern oder Darlehnsgebern gehört. Und falls es dem einen oder anderen von
euch noch möglich sein sollte, von einem etwaigen Weihnachtsgeld oder auch so einen
Schein ‚abzuzweigen‘ – unsere Kasse freut sich über jede Spende oder weitere Mitgliederdarlehen.
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Wann ist Baubeginn?
Zunächst muss der erweiterte Vorstand getagt haben, die Darlehnsverträge (interne
und der mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude) und Aufträge unterschrieben sein und
die Firmen für uns ein Zeitfenster erübrigen können.
Es gibt noch viel zu tun – packen wir es an!
Auch die Bestandsanlage verlieren wir nicht aus den Augen. Vor gut einer Woche fand
die alle vier Jahre erforderliche Überprüfung unserer Schießsportanlage durch die Stadt
sowie einen Schießstandsachverständigen statt. Ersten mündlichen Ausführungen zufolge müssen wir nur ein paar kleine Beanstandungen beheben: Neue Schilder Richtung Parkplatz/Apensener Straße aufstellen, die auf die Gefahr des Schießbetriebes
hinweisen sowie in einigen Zaunabschnitten die obersten Drähte nachziehen.
Darüber hinaus werden wir noch in diesem Jahr zwei elektronische Trefferanzeigen für unsere beiden 100m Stände in Auftrag geben können.
Dies war so bei den Budgetplanungen im erweiterten Vorstand für das Jahr 2016 vorbesprochen worden und kann nun Dank Sportfördermitteln sowie einer Spende aus der
„normalen“ Kasse finanziert werden. Das Bau-Sonderkonto bleibt davon unangetastet.
Auch an der Stelle schon einmal Dank all denen, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und stehen.
Für den Vorstand

Uwe und Dietmar
Die Sonderumlage, Spenden und Darlehen sind bis zum 31.12.2016
-auch in Teilbeträgenauf folgendes Konto der Sparkasse Harburg-Buxtehude einzuzahlen
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