
5. Ausgabe 2022 

20 Teilnehmer beim Stippgrützeessen 

In diesem Jahr haben 20 Mitglieder und Gäste an 
unserem Stippgrützeessen teilgenommen. -1- 



Links: Die leckere 
Stippgrütze, von der 
Schlachterei Roden-
berg, wurde von Anna-
Lena Wottke-Laroche 
gebraten unterstützt 
wurde sie von Jürgen 
Wunderlich. 
 
Rechts: Auch die 
Knobler haben sich 
zwischendurch ge-
stärkt. 

Wir begrüßen  
unser neues Vereinsmitglied 

recht herzlich und hoffen, dass 
er sich in unserem Verein 

wohlfühlen wird. 

12. Dezember 
Mitgliederversammlung 

Beginn: 19.30 Uhr 
 

Auf der Tagesordnung stehen u. a.  
Neuanschaffungen für unsere Darter 

die JHV 2023 und unser 
Schützenfest 2023 

Wir bitten um rege Teilnahme! 

Weihnachtsbäume werden am 7. Januar 
im Stadtteil Minderheide eingesammelt 
Wer hilft mit und sammelt die ausge-
dienten Weihnachtsbäume mit ein? 
Meldet Euch bitte bis zum 28. Dezember 
bei Jürgen Seele an, wenn Ihr uns helfen  
möchtet! Bisher haben sich 5 Helfer 
gemeldet. 

Cord Wehrse 



Nachruf 
Der Schützenverein Minderheide trauert um sein 

langjähriges Mitglied 

Jochen Novak, 
 

welcher nach kurzer schwerer Krankheit, am 

06.12.2022, im  Alter von 85 Jahren verstorben ist.  

Er trat 2001 in den Schützenverein Minderheide ein.  

Jochen hat sich sehr für unser Vereinsheim  

engagiert und er hat sich mit gemeinsam mit 

Marlene (die leider schon 2018 verstorben ist) 

besonders um die Vermietungen und deren reibungs- 

losen Abläufen gekümmert.  

Wenn es um die Mitarbeit bei Vereinsveranstaltungen ging, war er immer mit an 

erster Stelle dabei. 
 

Der Schützenverein Minderheide ist Jochen zu großem Dank verpflichtet. Wir 

verlieren mit ihm nicht nur einen beliebten Schützenbruder sondern auch einen 

guten Freund. Jochen hinterlässt eine große Lücke in unserem Verein und wir 

werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Schützenverein Minderheide e.V. 

(Wer einen hat, im Schützenrock) 



 

 

Unser Vereinsheim wird in diesem Jahr 

noch zweimal, sonntags öffnen. Am 11. 

und am 18. Dezember werden wir es noch 

einmal versuchen und wir hoffen, dass 

genügend Besucher ins Vereinsheim 

kommen werden. 

Sollten aber wieder nur 2 bis 3 Gäste 

kommen, werden wir sonntags wohl 

wieder schließen müssen. 

Denn uns fressen inzwischen die 

Energiekosten auf und da macht es 

keinen Sinn, unser Vereinsheim für 

Einnahmen von 9 bis 12 Euro, zu öffnen. 

 

Donnerstags haben wir in diesem Jahr 

noch am 15., am 22. und am 29. Dezember 

geöffnet. 

 

Im neuen Jahr öffnet unser Vereinsheim 

erstmals am 5. Januar und am 8. Januar! 

 

 

Euer Vorstand 


