
UrRunfe

fi{acfrdem sicfi. ouf der Qenerafr.,ersammfung fes St. Antonius

Scfrützenvereins WLarmecQg e,'l). am Samsta.g, 15. Januar 2011 frer-

aussteffte, fass unsere einzige Aorf?&erpe ,,I(umm Wn' (efrem, fuLof-

U i" nafrer Zufrgü scfrfi$en wird, wurfe fer'lereinsaorstanf mit

der Qfanung einer mögficfren '/ersammfungsstötte in fer fiestefrenfen

Scfrützenfraffe \eauftragt. (Diesem Auftrag fr,gm fer 'lorstanf mit

einem Qfanungsaussc fruss, 6este frenf aus fen'/orstanfsmitg fiefern,

fen '/ereinsmitgfrefern Cfr.ristopfr ßecfonann, (Peter t{einemann, fut-

fanf ful-eßterjafrn unf tl'iQp !ürgens sowie Qetra 1{esse, Simone und

fuIafina ßecfonann, nacfr. (Das {Erge6nß fanger Disfutssionen, (Pfa-

nungen, I(osten1gtffutfationen etc. wurfe fen fuIitgfiefern fes St.

Antonius Scfrützenvere'ins ful-armecQg e.'/. auf einer auJierorfentfi-

cfren Qenerafversammfung affi 20. fuIai 2011 afs ein traffifüges

I{onzept vorgestefft. tut-it gro]er %.efrrfreit stimmten [ie %.itgfiefer

unseres'/ereins fofür, einen tei{ fer Scfrützenfrafk in ein '/ereinsfo'

fotf umzu\auen. '(r/ir affe fomnten es uns nicfrt vorsteffen, ofrne

Oorffr&etpe aß'lersammfungsstätte unf I{ommunifonionszentrafe

ouszufotmffien unf wofften mit fem 'Um6au fer Scfrützenfraffe unse-

rem (Dorf eine ZuKgü ge6en.

flm Samstag, den 23. Jufi 2011 1egannen wir mit fem teifum-

6au fer Scfrützenfraffe. Kaffutfiert waren fur ü.t gvloß"afrme insge-

samt l(osten in I{öße 'uon 43.500 lEuro. Aer lFertigsteffungstermin

wurfe auf fen 07. Januar 2012 terminiert. Ein efrrgeiziges unf
scfrwer zu erreicfrenfes Zie[

ümge6au,t werfen soffte fer gesamte vorfere ßereicfr fer

Scfrützenfraffe, fer l{affene'ingang, fer Speßeraum, fas ßierfager und



fer'Tresorrdum. Jefen Samstag a6 09.00 Ufrf in fen ktzten Wo-

cfren aucfr mittwocfrs a6enß, unf in fen fetzten 14 tagen tägficfr

waren fortan flr1eitseinsritze mit sefrr guter ßeteifigung unserer

'lereinsmitgfiefer. aer I{affeneingang, inQ{. fer {Eingangstür, wurfe

Egmpfett erneuert unf nacfr fi'n{S in Ncfrtung I{affenmitte versetzt,

eine l{errentoifette unf eine ßefünfertentoifette fomen fünzu, fie

F"teQtri|wurfe ernettert, fie I{auptverteifung fer gesamten l{afk
rtersetzt unf erneuert, T r/anfe frerausge*rocfren, neu eingesetzt, ge-

fömmt unf verputzt, Stürze unf'Türen einge 6aut.

Aus einem wenig attraf;liven Speiseraum, einer aften Wcfre

unf Afe\enröumen entstanf ein toffes 'l/ereinsfreim mit neuen {oikt-
ten unf einem neuen t{affeneingang. (Dazu ein neuer ßierQgfter für
fen Scfr,ützenverein sowip ein separater ßierQgtferfur fie '/ersarnm-

fungsstötte und eine neuq {hinere Wcfre fiir {ie Scfrützenfraffe.

Qfeicfr,zeitig wurfe fer fluJhen\ereicfr zur StraJle ,,Zum Rli^rperwaff'

mit rErfmateriaf angefiifft unf eine Zuwegung -fur {ie ßierfieferun-

gen frergestefft. (Der 
Qie1ef an fer {Frontseite der l{affe erfüeß eine

fopf-OecQgf-Scfrafung unf aucfr fer (Dec1gn\ereicfr fer t{affentfrtfre

wurfe erneuert, mit eineF neuen ßefeucfrtung versefren unf gefcimmt.

(Das lErge7nis fer secfrsmonatigen ßauzeit frat offe grwartun-

gen ü1ertrffin unfwir sinf stofz auf das {Erreicfrte.

rPknmr$ig feiern wir am ${eujafrrstafl, fen 01. lanuar 2012

lEröffnung.

lErste Qäcfrter {ieser neu gescfrffinen I(netpe sinf unser '/er-

einsmitgfief Qeter l{einemann zusarnnten mit Safiine taspers. lEs ist

unser Ziet, nacfr Rlic{aafrtung fer Qrivatfarfefren, zu?linfiig mit

fen Qacfrteinnafrmen fit k"funfen Wsten fer Scfrützenfriffe unf
somit unseres Qereins zu tragen.



{Die 6eim Um6au ,gefunfene" 1)rfutnfe aus fem lafrre 1970

fra1en wir freute um fiese 'Urfumfe ergönzt unf 6ei fer offizietten

lEinweifr.ungsfeier dffi $l'eujafrrstag 2012 fer Scfrützenfraffe wiefer

zugeftifrrt.

Im Jafrre fes I{affenumilaus 2011 zöfrft unser'lerein 178 fuLit-

gfiefer. 'lerantwortficfr fa, fen l{afknumfiau zeicfrnet fer afr,fiueffe

sie 6 en fripfig e'/ erein su o rs t dn ü

Rli[iger Itenricfrs, 7.'lorsitzenfer

! osd I{e'inemann, 2.'/orsitzenfer

tfrorsten l{errmann, Kgssierer

C frristUn 1 o c frum, S c frffifüfrrer

Armin I{ose, ßeMtzer

t{o fg er C orfe s, ß eisitz er

I{eri6 ert J ap e s, ßeisitzer %trfu

sowie affe I{effer und fuIitgfiefer fes St. Antonius Scfrützenvereins

*l-armecQg t.'/,

fll-armeclg n* 01. lanuar 2012


