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Liebe Mitglieder, Nichtmitglieder 
sowie Freunde des Vereinswesens
Wir wenden uns hiermit an Sie und bitten um Ihre Unterstützung.
Wir, der Schützenverein Wippingen sind seit vielen Jahren ortsansässig und unterstützen das
Vereinsleben in unserer Gemeinde, sowie unseren sportlichen Wettkampf mit viel
Enthusiasmus. Dass es in der heutigen Zeit leider immer schwieriger wird ein Vereinsheim
selbständig in Betrieb zu halten, brauchen wir Ihnen bestimmt nicht weiter zu erklären. Bis
jetzt waren wir immer auf einem guten Weg und haben mit wenig Unterstützung der Stadt
Blaustein viele Projekte zum Erhalt des Schützenvereins erfolgreich gemeistert.
Doch nun stehen wir vor einer großen Aufgabe:
Nach einer Regelüberprüfung durch das Landratsamt im November 2017 stellte man fest,
dass unsere Schießanlage nicht den „Richtlinien des Bundesministeriums des Inneren“
entspricht. Diese Richtlinien wurden im Bundesanzeiger auf insgesamt 112 Seiten bestimmt!
Es beinhaltet viele Änderungen, dessen Aufzählung wir Ihnen im Detail ersparen wollen .Zum
näheren Verständnis dennoch ein kleiner Einblick der größeren anfallenden Arbeiten:
. Komplette Demontage der Holzverkleidung an Wand und Decke der 30 Meter Schießbahn
. Elektroinstallation muss verlegt und erneuert werden
. Türen müssen versetzt, Türlaibungen müssen rückprallsicher verkleidet werden
. Verkleidungen an Decke und Wand müssen schwer entflammbar sein
. Lärmschutzmaßnahmen an der Schießposition
. Geschossfang versehen mit Splitter und Staubschutzmatten
. Beleuchtung muss erneuert werden
. komplette Lüftungsanlage muss ausgetauscht werden
Fakt ist, es gibt bei solchen Schießständen keinen Bestandschutz, das heißt, was seit über 25
Jahre ohne jegliche Probleme, Unfälle, Störungen bei uns funktioniert hat, muss trotzdem
den neuen Regelungen angepasst werden.

Das bedeutet für uns eine Umbaumaßnahme des Schießstandes, deren Kosten sich nach
Einholung diverser Kostenvoranschlägen auf über ca. 80.000 € belaufen.
Diese Summe konnten wir durch erhebliche Eigenleistungen auf ca. 50.000 Euro minimieren.
Aber auch so eine Summe können wir alleine nicht stemmen.
Es stellt sich natürlich die Frage: Rentiert sich ein so gewaltiger Kostenaufwand überhaupt?
Wir sind der Meinung, AUF JEDEN FALL!
Der Sport, sowie das Vereinsleben in Wippingen müssen erhalten bleiben.
Doch ohne den erforderlichen Umbau des Schießstands wird es zukünftig keinen
Schützenverein Wippingen mehr geben.
In erster Linie möchten wir das Schützenheim natürlich für unseren Sport/unser Hobby
erhalten. Die Wippinger Schützen bewegen sich erfolgreich auf Kreis- und Bezirksliga und
waren auch schon auf der Deutschen Meisterschaft vertreten.
Aber auch für das Wippinger Dorfleben ist der Erhalt unseres Vereines wichtig. Was wäre
Wippingen ohne Ofaplatt, ohne Gartenfest und ohne die Hähnchen ;) auf dem Waldfest der
Schützen?
Der Württembergische Schützenverband hat uns einen Zuschuss zugesagt, die Geldmittel
fließen aber erst nach Fertigstellung der Umbauarbeiten und dann auch erst circa 1 – 2 Jahre
später.
Von der Stadt Blaustein ist derzeit leider keine Unterstützung zu erwarten. Es gibt keinen
Zuschuss für Umbaumaßnahmen an Gebäuden. Wir sind dennoch im Gespräch mit Ihnen.
Wir können unseren Sport leider nicht in einer öffentlichen Einrichtung (Turnhalle) ausüben
und müssen somit unsere Ausgaben wie z.B. Strom, Wasser, Heizung durch unser
Eigenengagement finanzieren. Das ist auch mit ein Grund dafür, dass wir diese immense
Summe des notwendigen Umbaus nicht selbst stemmen können.
Deswegen brauchen wir Ihre Unterstützung!
Jede auch noch so kleine Spende bringt uns ein Stück weiter. Wir bedanken uns bei Ihnen für
Ihr Verständnis, vielleicht sieht man sich auf dem nächsten Waldfest bei uns am
Schützenhaus. Wir würden uns sehr freuen.
Wir möchten uns später bei den Spendern öffentlich bedanken, wenn Sie nicht damit
einverstanden sind, schreiben Sie bitte bei der Überweisung
Spende Umbau Schießstand – nein
Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung des Schützenverein Wippingen
Für eventuelle Auskünfte zu den Umbaumaßnahmen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung
Schützenverein Wippingen
z.Hd. OSM
Siegfried Voxbrunner
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Bankverbindung
Raiffeisenbank Wippingen
BIG: GENODES1BLA
DE50 6309 1200 0015 4650 04

