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Uwe Drenske nimmt Schützenplätze unter die Lupe

Checkliste für die Vogelstange
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Uwe Drenske (rechts), Kreisoberinspektor, nimmt den Vogelhochstand und die Schießanlage des Schüt-

zenvereins Westbevern-Vadrup genau unter die Lupe. Foto: Stork

„Die Absperrung ist aufgebaut, die Vogelhalterung angebracht.“ Sorgfältig

geht Uwe Drenske, Kreisoberinspektor, seine Checkliste durch. Seit fünf Jahren überprüft

er die Schießstätten im Kreis Warendorf nach den Vorgaben des Bundesinnenministeriums.

„Wir haben 180 Schießstände im Kreis, davon müssen jährlich knapp 40 überprüft wer-

den.“

Von Vanessa Stork

Kurz vor dem Fest kontrollierte er den Vogelhochstand und die Schießanlage für das Fest des Schüt-
zenvereins Westbevern-Vadrup: „Die Schießanlagen mit erlaubnispflichtigen Waffen werden alle vier
Jahre unter die Lupe genommen, die erlaubnisfreien nur alle sechs Jahre“, erklärt er. In Vadrup ist Ers-
teres der Fall, weshalb die letzte Überprüfung 2011 noch den alten Anforderungen entsprach. „Dem-
entsprechend muss der Verein noch einiges an die neuen Richtlinien anpassen“, erläutert Drenske.

Reinhard Wendker, erster Vorsitzender des Schützenvereins, sieht das gelassen: „Das lässt sich im
Laufe des Jahres durchaus realisieren“, sagt er. Außerdem seien dies Maßnahmen, die zur Unfallprä-
vention beitragen würden. Die Kosten der Überprüfung müssen die Vereine tragen: „Diese summieren
sich je nach Zeitaufwand auf 50 bis 160 Euro.“ In Vadrup ist die Überprüfung bereits nach 20 Minuten
beendet.

Nachdem Drenske die Versicherungsnachweise, die Abstände der Schießanlage, die Schussentfernung
von der Lafette zum Geschossfang, den Schwenkbereich der Schusswaffe sowie den Innenaufbau des
Geschossfangs überprüft hat, kommt er zu einem positiven Fazit: „Es muss zwar noch einiges an die
neuen Richtlinien angepasst werden, aber dies muss nicht zum jetzigen Schützenfest geschehen.“
Drenske bemängelt die Fallsicherung des Geschossfangs sowie dessen Innenaufbau und erklärt den
Schützen die Gründe für die neuen Sicherheitsbestimmungen: „Schon einmal wurde jemand von einem
gerissenen Stahlseil getroffen.“ Mit der Kürzung der Vogelhalterung fackeln die Schützen nicht lange:
Stephan Hesse holt Werkzeug und behebt den Fehler.

„Bei den Überprüfungen stoßen wir selten auf größere Mängel“, erzählt Drenske. Bis jetzt habe er noch
keinen Schießstand stilllegen müssen, freut sich der Kreisoberinspektor.
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„Eine vorbildliche Schießanlage“

Rechtzeitig zu den beginnenden Festivitäten
haben die Vereinigten ihre Vogelstande re-
noviert und den Geschossfang... mehr...

Die Vogelstange steht bereit

 mehr...

Naendorfer lassen es gemütlich

angehen

Die neuen Bestimmungen für Vogelstange
und Schießstand beschäftigten am Sams-
tagabend auch die Naendorfer... mehr...

„Michi“ schießt den Vogel ab

„Michi, Michi“, hallte es aus dem Kreis der
Schützenbrüder durch Wiegerts Büschken.
Die Rufe galten Michael Gausepohl, der sich
auf den Weg zur... mehr...

Dreikampf an der Vogelstange

Es war ein harter Dreikampf, aber am Ende
hatte Thomas Wallkötter die sicherste Hand
und das schärfste Auge: Beim... mehr...

Davensberg schießt weiter mit

Schrot

Der Schießstand am Telgenpatt ist erneuert
und abgenommen worden – es darf am
Donnerstag und Freitag in... mehr...
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