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Schützenkreis 64: Schützenbund Mörkisch Oderland

Schützengilde Altlandsberg I 845

Zu jeder Schützengilde gehört eine
Schießsportanlage, egal, ob überdacht
oder offen. Ansonsten sind ihre Mit-
glieder gezwungen, als Gastschützen
bei anderen Schützengilden gebühren-
pflichtig zu schießen. Die Altlandsberger
Schützengilde besaß schon immer eine
offene Schießsportanlage, auf welcher
sie ihren schießsportlichen Aktivitäten
nachging und sich danach in ihrem ei-
genen Schützenhaus
zum gemütlichen Teil

sowie zu Festen und
Versammlungen traf.

Nach Aktivierung
und Neuausrichtung
der Gilde 1845 durch
den damaligen
Bürgermeister Matz,
hielt die Gilde in den
ersten acht Jahren
ihres Bestehens
ihre Schießübungen
auf einem Privat-
grundstück vor dem

,,Berliner Thor" ab.

1852 aber erwarb

Fo rtf ü h ru ng a lte r Verei nstrad itione n gesiche rt
da immer gut vorbereitet und organi- Die Altlandsberger Schützengilde konnte
siert, dort ausgetragen. sich erst nach der Deutschen Einheit am

27 .Juli 1994 neu gründen und nahm im

Ab 1936, also vor dem 2. Weltkrieg, Oktober 1994 unter Nutzung der Schieß-

stellte die Altlandsberger Schützengilde, sportanlage in Dahlwitz-Hoppegarten
wie andere Schützengilden und Schüt- den sportlichen Schießbetrieb auf. 1999
zenvereine auch, ihre Aktivitäten ein. stellte dann die Stadt Altlandsberg der
Oft wird nachgefragt, ja warum denn? Schützengilde die ehemalige Kläranlage

Die Geschichte gibt uns darauf Antwort. kostenlos zum Bau einer vereinseigenen
Schützengilden erfreuen sich als wichti- Schießsportanlage zur Verfügung. Von

der Erschließung
des verseuchten
Geländes bis zur
Vorlage aller für den
Betrieb erforderli-
cher Erlaubnisse und
Genehmigungen war
es ein langer und
teilweise sorgen-
voller Weg. Aber
die Altlandsberger
Schützen haben es

geschafft....

Zum Bau der Anlage
leisteten die Mit-
glieder von 1994 bis

Ende 2018 erfasste
9 327 freiwillige

die Schützengilde ge- Endgültig besiegelt: Altlandsbergs Bürgermeister Arno Jaeschke und Gildever- Arbeitsstunden. Bei

genüber der Berliner treter haben ihre Stempel unter den neuen Pachtvertrag gesetzt. Foto. Privat einem Stunden-
Mühle, einst Neue wert von 15 Euro

Mühle, die seinerzeit noch mit Müh- ge lnstanzen lokaler Vergesellschaftung entspricht das einem Gesamtwert von

lenteich und Mühlgraben ausgerüstet hoher Attraktivität. Doch trotz eines 139 905 Euro. Baumaterial vom Nagel

war, von der Stadt Altlandsberg einen äußerst ausgeprägten Traditionsbe- bis zum Zement, Erdbewegungen, Trans-

freien Platz als Eigentum und baute dort wusstseins klaffen mit Blick auf die Zeit portleistungen, Wasserleitung und Elek-

ein Schützenhaus mit entsprechenden des Nationalsozialismus große Lücken troanschluss und vieles mehL was eben

Schützenständen auf, das am 27.De- im eigenen Geschichtsbild. Entwe- auch für einen ,,Hausbau" erforderlich
zember 1853 eingeweiht wurde. der klammern die Vereine die Jahre ist, trugen die Mitglieder aus eigener Ta-

lm ehemaligen Schützenhaus befindet nach 1933 weiträumig aus oder sie sche und sind in dem genannten Betrag

sich noch heute ein Restaurant, al- beanspruchen eine Opferrolle für sich. nicht bedacht.

lerdings mit anderem Namen. Schon Sie existierten zunächst ganz normal
in der DDR wurde das Gelände der weiter. 1936 wurden die Einzelverbände Der für das Grundstück im Herbst 1999

Schießsportanlage als Bauland freige- aufgelöst. Der Deutsche Schützenver- abgeschlossene Pachtvertrag läuft nach

geben und mit Häusern bebaut. Heute band wurde gegründet und L938 der SA 20 Jahren, also 2019, aus. Neben dem

existieren dort neben den Häusern nur unterstellt. Zuvor hatte sich in Westfalen Bau einer 25-Meter-Bahn war auch

noch die Schutzwälle. der Westfälische Schützenbund mit eine S0-Meter-Bahn mit gemeindlichem

anderen Schützenverbänden, wie etwa Einvernehmen durch die zuständigen

Auf dieser Anlage wurden damals auch dem Sauerländer Schützenbund einen Genehmigungsbehörden des Landes

große Veranstaltungen durchgeführt, so Kampf um die Vorherrschaft im neu zu Brandenburg genehmigt. Die Schützen-
im Juni 1930 das Bundeskönigsschießen. errichtenden Einheitsverband geliefert. gilde hat sich dann auf die Fertigstellung
Auch Schießwettkämpfe zwischen den Erst die Alliierten haben den Deutschen der 25-Meter-Bahn konzentriert und
Provinzen, denn die Stadt Altlandsberg Schützenverband und die Vereine dann den Fertigbau der begonnenen 50-Me-
gehörte ja ,,zum Königreich Preußen, 1945 im Zuge der Auflösung der NSDAP ter-Bahn aus Kostengründen aufgescho-
Provinz Brandenburg", wurden gerne, verboten. ben.
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Für die kostenintensive Fertigstellung
dieser Bahn und die schrittweise Aus_
stattung der Anlage mit technischem
und elektronischem Gerät benötigt die
Gilde natürlich planungssicherheit und
hatte deshalb an die Stadt die Bitte um
Übergabe eines neuen langfristigen
Pachtvertrages gestellt. Dieser Bitte kam
die Stadt nach.

Nach gründlicher Vorbereitung der
Gilde sowie der Stadt Altlandsberg
entstand ein neuer pachtvertrag, der
den Ausschüssen der Stadt zur Beratung
und Entscheidungsvorbereitung vor-
gelegt werden konnte. Das Dokument
wurde in vier Ausschüssen der Stadt
ohne Gegenstimmen beraten, so dass
am 13. Dezember 20i.g die Stadtver-
ordnetenversammlung ernslimmig dem
Bürgermeister der Stadt das Mandat
erteilen konnte, den pachtvertrag, wie
beschlossen, zu unterzeichnen. Er be_
ginnt mit dem 1. Januar 2019 und läuft
20 Jahre.

Eine kleine Gruppe von Mitgliedern der
Gilde nahm an allen Sitzungen der Aus_
schüsse teil und stand zur Beantwortung
von Fragen zur Verfügung, wovon auch
reichlich Gebrauch gemacht wurde. ln
den Beratungen konnten die Altlands_
berger Schützen eine solide, sachbe_
zogene und auf die Zukunft orientierte
Kommunalpolitik m,t erreben.

Bürgermeister Arno .Jaeschke hatte die
kleine Arbeitsgruppe, dre an den Sitzun_
gen aller Ausschüsse der Stadt teilge_
nommen hatte, zum letzten juristischen
Akt und Fototermin am 27 . Dezember
2018 eingeladen. Der Bürgermeister und
der Hauptmann der Schutzengilde setz_
ten unter den pachtvertrag die Stempel
der Stadt und der Gilde.
Zuvor hatten schon beim vor etzten
Schießtraining am 21. Dezember 201g
Gildehauptmann Olaf Graminsky und
Schatzmeister Michael David den bis
2038 gültigen Pachtvertrag in Anwesen_
heit vieler Mitglieder der Schützengilde
unterzeichnet. Der Burgermeister und
sein Stellvertreter hatten bereits im
Vorfeld untersch riebe n,
Mit dem neuen pachtvertrag ist für die
Schützengilde der Weg für die Weiter_
fuhrung des Ausbaus der Schießsport-
anlage und Beantragung der erforderli-
chen Genehmigungen frei. Hinter diesen
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Die Altlandsberger Kanone,,Kaiserin
neuchener Gildejubiläums im Juti 20

Aufgaben steht eine geschlossene,
leistungsfä h ige sch ießsportliche I nteres_
sengemeinschaft.

Die Erneuerung des pachtvertrages war
2018 eines der Hauptanliegen. Aber in
der Gesamtheit kann die Schützengilde
auch auf ein erfolgreiches Vereins_ und
Sportjahr zurückblicken. So zum Beispiel
sind vielfältige Anstrengungen unterom_
men worden, um das Schützenbrauch_
tum, ihre alten Traditionen und das An_
liegen des lmmateriellen Kulturerbes in
der Schützengilde zu festigen und an die
Bürger der Stadt heranzutragen. Heute
ist die Schützengilde neben anderen kul_
turellen und sportlichen Einrichtungen
gleichberechtigt in das gesellschaftliche
Leben eingebunden und fest verankert.

Altlandsberger Schützen haben erfolg_
reich an den Kreismeisterschaften mit
18 Startern teilgenommen und dabei in
den Mannschafts- und Einzeldisziplinen
in ihren Altersklassen elfmal vordere

,,Treppchen plätze,, belegt. Au ßerdem
wurden vier vereinsinterne Meister_
schaften und ein erfolgreiches Königs_
schießen mit einem schönen Schützen_
fest und der proklamation des Königs
sowie seiner Ritter durchgeführt;
Die Kanone der Gilde böllerte zum
Vogelscheuchenmarkt und Stadtfest in
Altlandsberg, bei den Tagen des Don_
ners in Bernau, zum Gildejubiläum in
Werneuchen und beim Kreisschützentag
in Gusow-Platkow.

Der Gesamtvorstand des Schützenbun_
des Märkisch Oderland hat beschlossen,
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Auguste" beim Böltern anlässlich des Wer_
I 8. Foto: Manfred Mohr

dass die Altlandsberger Schützengilde
den 2019 statLfindenden 19. Kreis_
schützentag sowie die Tagung aller
Vorstände des Schützenbundes MOL in
Altlandsberg zu dessen Vorbereitung
durchführt.
Zum zweiten Mal wurde der Tag der
offenen Tür mit mehr als hundert
Gästen durchgeführt. Das lnteresse an
einer Ausstellung zur Geschichte der
Schützengilde, ihren schießsportlichen
Aktivitäten, dem Stand des Ausbaus
der Schießsportanlage, den zum Einsatz
kommenden Sportwaffen sowie dem
Gespräch zwischen Vertretern der Stadt
und Mitgliedern der Gilde war groß.
2018 beinhaltete aber auch die überar_
beitung der Satzung der Schützengilde,
damit sie den neuen Anforderungen der
Zeit entspricht, viele Arbeitseinsätze zur
Werterhaltung der Anlage und die Ge_
staltung einer neuen, monatlich aktuali_
sierten Homepage, die auch Spiegelbild
des Vereinslebens ist. Werner Frank
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Marlies Lange
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