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Liebe Störmederinnen und Störmeder, 

liebe Schützenbrüder, 
 

es ist geschafft! Umfangreiche Renovierungsarbeiten in und an unserer Schützenhalle 
sind nun fertig gestellt. Nachdem im letzten Jahr die Dacheindeckung erneuert und 

anschließend auf dem Dach der Halle eine Photovoltaikanlage errichtet wurde, erhielt 
jetzt die Schützenhalle über den Winter von innen ein neues Gesicht. Im Rahmen 

umfangreicher Arbeiten, die zum Großteil in Eigenleistung erbracht wurden, wurde der 
komplette Hallenboden samt Unterbau erneuert. Auch die Eingangsfront und die Bühne 

der Schützenhalle wurden vollständig umgestaltet. Das Ergebnis kann sich mehr als 
sehen lassen, so dass wir alle mehr als stolz sein dürfen. Unser ganz besonderer Dank 
gilt natürlich den zahlreichen Helfern. Ohne Euch wäre das alles so gar nicht möglich 

gewesen. 
 

Die Wiedereröffnung der Schützenhalle möchten wir im Rahmen eines ausgedehnten 
Frühschoppens bei Blasmusik und Bier am Sonntag, dem 10. April ab 11.00 Uhr 

gemeinsam mit Euch feiern. Hierzu laden wir Euch hiermit ganz herzlich ein. Der Tag 
beginnt mit dem Hochamt um 09.00 Uhr in unserer Pfarrkirche. 

 
Auch an einen Imbiss, Kaffee und Kuchen haben wir gedacht, wozu dann der 

Speiseraum zur Verfügung steht. Für die Kinder wird eine Hüpfburg vorhanden sein. 
Der Erlös der Veranstaltung kommt den getätigten Investitionen zu Gute. 

 
 

Eine Sache liegt mir und meinen Vorstandskollegen noch ganz besonders am Herzen. 
Am 15. und 16. April 2011 feiert der Musikzug Störmede sein 75-jähriges 

Vereinsjubiläum. Ich denke, wir Störmeder profitieren allesamt bei zahlreichen 
Veranstaltungen regelmäßig von unseren beiden Störmeder Kapellen, die auch zur 

Außendarstellung unseres Dorfes einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. 
 

Natürlich hat auch die Schützenbruderschaft zum Jubiläum eine Einladung erhalten. 
Am Samstag, dem 16. April treffen die geladenen Gastvereine um 16.00 Uhr auf dem 

Schützenplatz ein. Um 17.00 Uhr beginnt dort der große Jubiläumsumzug durch unser 
Dorf.  Es ist ausdrücklicher Wunsch des Musikzuges, dass die Schützenbruderschaft 

mannstark am Jubiläumsumzug teilnimmt. Eingeladen sind "alle Mitglieder der 
Bruderschaft". Ich denke, es würde schon ein tolles Bild abgeben, wenn wir Störmeder 
Schützen beim Umzug die stärkste "Truppe" stellen würden. Deshalb möchten wir alle 

Störmeder Schützenbrüder bitten, am Umzug teilzunehmen und zwar in kompletter 
Schützentracht ohne Gewehr. Nach dem Umzug folgen auf der Schützenhalle 

musikalische Darbietungen der anwesenden Kapellen und anschließend Tanz und 
Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden. 

 
Also: Wir sehen uns beim Frühschoppen auf der Schützenhalle am 10. April und  

eine Woche später beim Jubiläum des Musikzuges Störmede. 
 

Mit Schützengruß 
 

Peter Stephan 
(Oberst und 1. Brudermeister) 


