Schützenverein Nordlünen-Alstedde
von 1834 e.V.
________________
Lünen, 01.06.2013

Pressemitteilung
Der Schützenverein Nordlünen-Alstedde feiert in der Zeit vom 22.06. –
24.06.2013 sein diesjähriges Schützenfest.
Traditionell wurde bisher immer der „Zapfenstreich“, sowie die Inthronisierung
des neuen Königspaares auf der Wiese vor dem Hallenbad Altlünen auf der
Laakstr. Durchgeführt.
Durch die Abrissarbeiten am Hallenbad, verbunden mit der Einzäunung des
gesamten Geländes, war die Durchführung dieser Traditionsveranstaltungen
gefährdet.
Eigentümer dieses Geländes sind die Stadtwerke Lünen. Durch den Prokuristen
der Stadtwerke Lünen, Herrn Dr. Koch, wurde dem Schützenverein Nordlünen
zugesagt, dass diese Veranstaltungen nicht gefährdet seien und dass die Fläche
vor dem Hallenbad dem Schützenverein zur Verfügung stehen würde. Dies
wurde auch bei einem Ortstermin mit Lünern Politikern gegenüber Ihrer Zeitung
geäußert.
In den letzten Wochen wurde jedoch mit dem Totalabriss des Hallenbades
begonnen, so dass für uns als Schützenverein sich die Frage stellte, ob die
Veranstaltungen auf der Wiese tatsächlich durchführbar seien.
Sie können sich sicherlich vorstellen, dass sich die Gemüter der Altlüner Bürger
und der Schützen in Altlünen zu diesem Thema erhitzten.
Es wurde am Montag, 27.05.2013, 17.00 Uhr, ein Ortstermin mit Dr. Koch von
den Stadtwerken, dem Verantwortlichen der Abrissfa. und einem Bevollmächtigten der Fa. Firchow &Melchers anberaumt, um die Frage zu klären, ob die
Veranstaltungen auf der Wiese durchführbar seien.

Von den Verantwortlichen der Abrissfa. und auch von Seiten Dr. Kochs wurde
dem Schützenverein zugesichert, dass bis zum Beginn des Schützenfests das
Hallenbad ebenerdig abgerissen und die Wiese vom „Schutt“ geräumt sei. Des
weiteren wurde zugesagt, dass der Boden geebnet und gewalzt werden würde, so
dass die Veranstaltungen durchführbar wären.
Für diese Zugeständnisse sagt der Schützenverein Nordlünen ausdrücklich
„Danke“ und wir wollen feststellen, dass die Beteiligten „Ihr Wort gehalten“
haben, was die Bereitstellung des Geländes betrifft.
Die Verantwortlichen des Schützenvereins haben sich trotzdem entschieden, den
Zapfenstreich und die Inthronisierung an einem anderen Ort durchzuführen, da
uns die Gefahr, dass bei schlechtem Wetter die zuvor hergerichtete Fläche
aufweicht und matschig ist, zu groß ist. Es wäre schade, um die langen Kleider
unserer Frauen.
Von daher geben wir bekannt, dass der Zapfenstreich am Samstag, 22.06.2013,
um 19.00 Uhr, auf dem Gelände der Realschule Altlünen, Rudolph-Nagell-Str.
23 stattfindet.
Die Inthronisierung des neuen Königspaares findet am Montag, 24.06.2013, um
19.00 Uhr, ebenfalls auf dem Gelände der Realschule statt.
Das dies so kurzfristig bewerkstelligt werden konnte, liegt an der unbürokratischen Haltung der Stadt Lünen, in Person des Leiters des Schulamtes, Herrn
Grundmann, der Verständnis für die Belange des Schützenvereins hatte und die
Zusage für die Durchführung der Veranstaltungenauf dem Schulgelände
erteilte.
Hierfür sagt der Schützenverein“ recht herzlich Danke“.
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