
„ Ich liefere doch wieder das Streichergebnis“   

Schützen eröffnen 31. Stadtmeisterschaft 

Krainhagen (sig). „Wenn die Krainhäger erst einmal den Titel haben, dann kommen wir hier schlecht 
weg“ , sagte Heinz Klostermann bei der Eröffnung der 31. Stadtmeisterschaft im Schießen. Und er 
meinte damit, dass die Gastgeber unter Umständen für längere Zeit die Wettbewerbe ausrichten, denn 
das ist immer die Aufgabe des amtierenden Titelträgers.  

 
Den ersten Schuss gibt der Bürgermeister ab. Foto: sig  

In dieser Aussage schwingt eine Menge Respekt vor den schießsportlichen Leistungen der Krainhäger 
mit, die jetzt zum zweiten Male hintereinander Gastgeber für alle Schützenvereine der Bergstadt sind.  

Bürgermeister Horst Sassenberg lobte bei der Eröffnung in den Schützenstuben der „Berghütte“, dass 
die Idee von Heinz Klostermann und Ernst Knickrehm immerhin 31 Jahre überlebt hat. Das 
Stadtoberhaupt machte aber auch den Abordnungen der anderen Vereine Hoffnung auf ein gutes 
Abschneiden. Schließlich habe auch niemand geglaubt, dass Griechenland die Europameisterschaft 
im Fußball gewinnt.  

„Obernkirchen hat immerhin mehr Schützenvereine als Feuerwehren“, stellte Sassenberg fest. Damit 
hatte er alle Lacher auf seiner Seite – bis auf Stadtdirektor Wilhelm Mevert, der dabei wohl an die 
anstehenden Umstrukturierungspläne dachte.  

Beide mussten dann gemeinsam als erste auf den Kleinkaliberstand und dort beweisen, ob sie mit 
dem Leistungsstand der heimischen Schützen mithalten können. Nach dem Einschießen der Waffen 
gab es fünf Durchgänge mit jeweils drei Schüssen. Wenn die Repräsentanten der Stadt auch mal 
einen Ausreißer hatten, so haben sie sich doch keineswegs als unkundig in der Handhabung der 
Kleinkalibergewehre erwiesen.  

Wilhelm Mevert ist Mitglied des Schützenvereins Hubertus, für den er auch antrat. Der mit seinem 
Ergebnis nicht ganz zufriedene Verwaltungschef beendete den Einsatz mit der Aussage: „Ich 
befürchte, dass ich wieder ein Streichergebnis geliefert habe.“  

Am Freitagabend fällt um 23 Uhr der letzte Schuss. Dann stehen die neuen Titelträger bei den Herren, 
Damen und im Jugendbereich fest. Die Siegerehrung erfolgt am Sonntag, 12. September, im 
Anschluss an eine Grillparty gegen 12 Uhr.  
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