
Heimat- und Schützenverein

Ovenhausen von 1575 e.V.

Einladung

Osterfeuer in Ovenhausen

Wir laden ganz herzlich zum traditionellen Osterfeuer am 16. April
mit anschließender Osterparty auf dem Festplatz am Dreiort ein.

Beginn ist um 18.00 Uhr an der Kirche. 

Der Pastoralverbund Heiligenberg, die Blaskapelle und die Feuerwehr unterstützen freundlicherweise 
die Veranstaltung.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eine Anlieferung von Grünschnitt ist ab sofort möglich.

Sonstige Infos

Der Umbau der Schießanlage schreitet voran, auf der Luftgewehrbahn kann bereits mit der digitalen Technik 
geschossen werden. Der Umbau der KK-Bahnen läuft. Hier ist noch die Verkabelung und die Ausstattung im 
Kugelfang durchzuführen. Der Anbau, um auf insgesamt 6 Bahnen mit dem Luftgewehr schießen zu können, 
verzögert sich derzeit noch etwas.
Zur Eröffnung der Bahn wird es eine Veranstaltung geben, bei der sich jeder ein Bild von der Anlage machen 
kann und auch die Möglichkeit bekommen wird, selbst die Anlage auszuprobieren.

Wie in der Mitgliederversammlung auf Antrag aus der Versammlung beschlossen, wurde der Mitgliedsbeitrag 
um 5€ auf einen Jahresbeitrag von 25€ angehoben. Der Festbeitrag für das diesjährige Fest wurde auf 5€ 
festgesetzt. Den Betrag werden wir in den nächsten Wochen einziehen. 

Das diesjährige Schützenfest findet vom 29. bis 31. Juli statt. Der Eintritt wird für Mitglieder in diesem Jahr an 
allen Tagen frei sein. Das Frühstück werden wir in ähnlicher Form wie im letzten Jahr auf dem Königsschießen 
gestalten, das Frühstück für Mitglieder werden wir voraussichtlich vergünstigt anbieten können. Karten für das 
Frühstück wird es allerdings ausschließlich im Vorverkauf geben. 

Die von der Mitgliederversammlung beschlossene Satzung wurde mit den in der Versammlung besprochenen 
Änderungen vom Finanzamt geprüft und akzeptiert, sie wird in den nächsten Tagen von einem Rechtsanwalt 
beim Vereinsregistergericht eingereicht. Erst danach kann sie in Kraft treten.

Rolf Massmann hat aus zeitlichen Gründen die Vermietung des Schützenhauses abgegeben. Wir danken Rolf an
dieser Stelle noch einmal herzlich für seine dort geleistete Arbeit! Rolf hat sein Amt an Elmar Drüke übergeben,
der ab sofort für die Vermietung des Schießstandes zuständig ist. Erreichbar ist Elmar unter 01590/3036423.

Mit freundlichem Schützengruß

1.Vorsitzende Andreas Massmann 1. Schriftführer Christoph Klocke
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