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Liebe Schützenschwestern! Liebe Schützenbrüder! 

Nach langer Wartezeit ist nun endlich die Baugenehmigung für die Errichtung unseres 

Landesleistungszentrums eingetroffen. Jetzt gilt es die Baugenehmigung durchzuarbeiten 

und die dort festgelegten Auflagen und Bedingungen in der Umsetzung zu berücksichtigen.  

Wir fangen natürlich nicht erst jetzt mit den Umbauarbeiten an. Nach mündlicher Zusage, 

dass wir die Baugenehmigung erhalten, sind wir natürlich schon mit den Umbauarbeiten 

angefangen und etliche Dinge konnten bereits umgesetzt werden. Dieses erfolgte auch mit 

tatkräftiger Unterstützung ehreamtlicher Hilfe für die wir uns jetzt schon recht herzlich 

bedanken. Bitte unterstützt uns auch weiterhin tatkräftig mit eurer Hilfe. 

�

Mit freundlichen Schützengrüßen 

 

Jonny Otten 

Präsident 
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Stand der Um-/Ausbauarbeiten am 

Landesleistungszentrum 

 

Sachstand zum Um- / Ausbau des Landesleistungszentrum des NWDSB: 

 

 Die Baugenehmigung für die Errichtung des Landesleistungszentrum ist eingetroffen. 

 Die Rückbaumaßnahmen in Halle 1 und Halle 2 sind zum größten Teil 
abgeschlossen. Dieses konnte mit ehrenamtlicher Hilfe zügig erledigt werden. 

 Die ersten Sanitären Anlagen in Halle 1 sind fast fertig gestellt. 

 Weitere Sanitäre Anlagen, u.a. das Behinderten-WC, werden ebenfalls bis zum 
Beginn der Landesverbandsmeisterschaft am 18. Juni 2011 fertig gestellt. 

 Die Malerarbeiten in Halle 1 im Bereich der Luftdruckstände haben begonnen. Große 
Flächen wurden bereits fertig gestellt. 

 Das wuchernde Efeu am Gebäude wurde mit Hilfe ehrenamtlichter Helfer entfernt. 

 Die Umschreibung des Grundstücks ist erfolgt. 

 Weitere ehrenamtliche Helfer sind gerne gesehen. Für Übernachtung und 
Verpflegung wird bei Bedarf gesorgt. 

 Die Planungen für die Landesverbandsmeisterschaft in den Luftdruckwettbewerben 
sind in vollem Gange. Die Anlagen werden Anfang Juni aufgebaut, so dass die 
Schießwettbewerbe am 18. Juni beginnen können. 

 Die Genehmigung des Landkreises, die Landesmeisterschaft in unseren neuen 
Hallen durchführen zu dürfen liegt ebenfalls bereits vor. 

 Bilder von den aktuellen Baumaßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite 
www.nwdsb.de unter der Rubrik „Galerie LLZ“. 
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