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SAAR ZEITUNG

Mit neuen Ideen Nachwuchs im Visier
Die Schützengemeinschaft Rehlingen-Siersburg schreibt mit ihrem Vorsitzenden Joachim Reiter eine Erfolgsgeschichte

S

eit 30 Jahren an der
Spitze der Rehlinger
Schützen, forcierte
Joachim Reiter im
Jahr 1991 die Fusion der beiden Vereine und
sicherte damit die Zukunft
des Schießsports in der Gemeinde. Eigentlich stammt Reiter aus Pachten – der Liebe wegen kam er nach Rehlingen.
Doch seine erste Liebe, die galt
dem Schützenverein Tell in
Pachten. Dabei, so erinnert er
sich, war es nicht einmal ein
Wettkampf, der in ihm das Fieber weckte, sondern vielmehr die
Traditionspflege. „In unserer
Nachbarschaft hat der damalige
Vorsitzende gewohnt. Als er
Schützenkönig war, hat er, mit
Fackeln begleitet, die Königin
abgeholt und beide sind dann in
Uniformen zum Schützenhaus
gezogen. Das hat mich so fasziniert, dass ich von diesem Tag an
in den Schützenverein wollte“,
erinnert er sich.

Ziel: Bewegung in den
Verein bringen
Doch damals war er gerade mal
neun Jahre alt, musste sich drei
lange Jahre gedulden. Bis 1979
gehörte er Tell Pachten an, dann
kamen die Hochzeit und der
Umzug. Doch der Schießsport
hat ihn nicht lange losgelassen,
im Jahr 1983 unterschrieb er den
Mitgliedsantrag bei Tell Rehlingen. Bereits ein Jahr später war
Reiter dort Sportwart, im Jahr
1988 folgte die Wahl zum Vorsitzenden. Und er hatte ein er-
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klärtes Ziel: Er wollte Bewegung
in den Verein bringen.
Durch veränderte Eigentumsverhältnisse
wurde der Ver-

als Vorsitzender die Wochenenden zu investieren, um sie auf
Wettkämpfen zu begleiten. Besonders stolz ist er auf die neue
elektronische Anlage, die im Jahr
2016 gebaut werden konnte. Sie
ermöglicht es, mit Laserstrahl zu
schießen. „Das erlaubt der Gesetzgeber bereits ab sechs
Jahren. Wer so
früh mit

ein unerwartet obdachlos, eine
neue Lösung musste her. Die
Gemeinde bot dem Verein ein
Grundstück an, auf dem heute
die großzügige und hochmoderne
Anlage liegt. Neben Rehlingen,
erinnert sich Reiter, war auch
Siersburg als Standort im Gespräch. Der dort ansässige Verein
wollte sich ebenfalls verändern.
Die angedachte Fusion kam aber
im ersten Anlauf nicht zustande,
Tell Rehlingen baute allein, erstellte in zehn Monaten Bauzeit
ein Leistungszentrum in die
Rehlinger Saarstraße. Drei Jahre
später, erzählt der Vorsitzende,
gab es eine erneute Anfrage aus
Siersburg. „Nicht jeder in unserem Verein war begeistert, doch
letztlich haben wir am 28. April
1991 fusioniert, tragen den Namen Schützengemeinschaft und
ich habe den Vorsitz“, erklärt
Reiter. Im Jahr 1991 kamen so
145 Mitglieder aus Rehlingen
und 80 Mitglieder aus Siersburg
zusammen, aktuell zählt die
Schützengemeinschaft 275 Mitglieder.

In der Jugendarbeit
liegt die Zukunft
Doch wie in so vielen Vereinen
hakt es in Sachen Nachwuchs ein
wenig. „In der Jugendarbeit liegt
ganz klar unserer Zukunft. Hier
müssen wir neue Wege gehen“,
sagt Reiter. Für ihn gehört dazu,
schon die Jugend in die Mannschaften zu integrieren und auch

AUF DIE SCHNELLE
Kinderschutzbund lädt
zur Kleiderbörse ein
Elm. Zur Kinderbekleidungsbörse lädt der Kinderschutzbund OV Schwalbach nach
Elm ein. Am Sonntag, 4. März,
ab 14 Uhr sind die Stände in der
Turn- und Festhalle Elm in der
Sebastianstraße geöffnet.
.............................................

Das Schongebiet
wird umgestaltet
Ihn/Leidingen. Dem Fischbestand wie auch zukünftigen
Neubesätzen die idealen Laichplätze und Rückzugszonen bieten – daran arbeitet der Angelsportverein
Ihn-Leidingen.
Durch den Einsatz von Totholz
entstehen neue Lebensräume
für Pflanzen und Tiere, was den
Fischbestand um das bis zu
Achtzigfache aufstocken kann.
Dieser Arbeitsschritt ist für das
Frühjahr geplant und wird einen
Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten.
.............................................

dem Schießen anfängt, der
kann sich mit zwölf Jahren
richtig gut behaupten“, erklärt
der Vorsitzende, der als ehemaliger Sportwart und aktiver Schütze auch immer den sportlichen
Aspekt im Blick hat. Neben der
neuen Anlage initiierte er im vergangenen Jahr erstmals das Bogenschießen in Rehlingen. Hier
sucht er aktuell nach einer Möglichkeit, auch im Winter Trainingszeiten anzubieten.

Montags zur Probe
nach Ensdorf
Ensdorf. Jeden Montag ab
19.30 Uhr trifft sich der Verein
der Musikfreunde Ensdorf zur
gemeinsamen Probe. Interessenten können sich beim Vorsitzenden Stefan Klein unter
Telefon (0 68 31) 5 89 30 oder
per Mail an klein-s@gmx.de
melden. Übrigens gibt es mittlerweile die CDs zum Neujahrskonzert im Januar zu erwerben.
.............................................

Bogenschießen und
Sommerbiathlon
Weitere Nachwuchssportler des
Vereins haben sich dem Sommerbiathlon verschrieben. Auch
hier bietet das Gelände in Rehlingen gute Trainingsbedingungen, Reiter wünscht sich weitere
Aktive in diesem Bereich. „Man
muss optimistisch sein und positiv in die Zukunft schauen. Ich
habe auf jeden Fall Hoffnung,
dass wir junge Vorstandsmitglieder für den Verein gewinnen
können“, erklärt er.
cim

Bildergalerien sind
im Netz zu finden
Wadgassen. Die Maulwürfe
Wadgassen sagen Danke! Eine
erfolgreiche Spielsaison 2017 ist
zu Ende gegangen und der
Theaterverein möchte sich bei
seinen treuen Zuschauern bedanken. Bilder der Vorführungen sind auf der Homepage zu
finden.

Bereits seit 30 Jahren Vorsitzender der Schützengemeinschaft Rehlingen-Siersburg: Joachim Reiter.
Foto: cim

Mehr Infos im Netz auf
www.diemaulwuerfe.de

ANZEIGE

Die perfekte Location für
Vereinsveranstaltungen
Das Kunstwerk mit dem Kulturbistro Malzeit im Herzen von Saarbrücken ist ein Allround-Talent.
mit einem großen Bildschirm und Computeranschluss entsprechende Veranstaltungs-Technik zur Verfügung, so dass auch Präsentationen durchgeführt werden können.
Bei Vereinsveranstaltungen wie Mitgliederversammlungen oder Vorstandsneuwahlen müssen häuﬁg
bestimmte Formalien beachtet werden. Das Team um Lothar Bayer kümmert sich daher um die perfekte
Hintergrundorganisation sowie den zeitlichen Ablauf und steht den Wünschen der Vereine oﬀen gegenüber. So werden beispielsweise die Service-Intervalle mit den Vereinen abgestimmt, damit die Vereinsarbeit
ungestört abläuft.

Keine Mietkosten für die Räumlichkeiten

Das klassische Gasthaus lebt wieder auf
Das Gasthaus empﬁehlt sich auch als Event-Location für Hochzeiten, Betriebsfeiern, Tagungen, Seminare
und für Vereinsveranstaltungen. Lothar Bayer zu seinem Konzept: „In der Gastronomie kreiert man ständig
neue Trends. Dabei vergisst man oft, was das klassische Gasthaus – bezogen auf die Räumlichkeiten –
einmal ausgezeichnet und so beliebt gemacht hat: das sogenannte Nebenzimmer oder den Gesellschaftsraum. Und dieses fast in Vergessenheit geratene Konzept greifen wir im Kunstwerk auf und füllen es mit
Leben. Das „Bistro Mahlzeit“ im Kunstwerk entspricht, wie in einer klassischen Gaststätte, dem Hauptraum
mit Restaurant. Das auf gleicher Ebene angeschlossene ‚Kleine Bistro‘ ist der Gesellschaftsraum oder das
Nebenzimmer.“

Die Räume im Kunstwerk werden inklusive der Technik kostenfrei zur Verfügung gestellt. Essen und Getränke können à la carte bestellt werden. Und da mittlerweile bei vielen Vereinsversammlungen die Mitglieder
ihren Verzehr selbst bezahlen, wird auch nur das berechnet, was tatsächlich konsumiert wurde. Selbstverständlich gehen Küchenmeister Thomas Straus und seine Brigade nach Absprache auch gerne auf die
Wünsche der Veranstalter ein. Dabei reicht die kulinarische Bandbreite von Menüs und Büﬀets über Finger
Food und kleine Snacks bis hin zum Sommer-Barbecue.
Übrigens: Im Kunstwerk treﬀen sich nicht nur Vereinsmitglieder. Auch Freundeskreise oder Arbeitskollegen
ﬁnden sich hier zu ihren Stammtischen oder zum Skat- und Doppelkopfspielen ein. Generationenübergreifend fühlen sich Menschen mit Lust auf Live-Musik, geselligem Beisammensein und
Appetit auf gutes Essen im Kunstwerk einfach wohl.

Zahlreiche Vereine nutzen das Große Bistro und das Kleine Bistro für ihre ganz speziellen Veranstaltungen.
Beispielsweise buchen die „Freunde des Saarbrücker Zoo“ das Kunstwerk kontinuierlich für ihre Stammtische, Mitgliederversammlungen oder die Pressegespräche. Das „Bürgerforum Saarbrücken“ lädt im
Kunstwerk regelmäßig zur seiner öﬀentlichen Vorstandsitzung ein, die Fahrertreﬀen und die Meisterfeier
des renommierten Badminton Club Bischmisheim ﬁnden hier statt – mit knapp 100 Veranstaltungen im Jahr
ist das Kunstwerk breit aufgestellt.

Die technische Ausstattung ist perfekt
Beide Räumlichkeiten sind technisch perfekt ausgestattet. Im Großen Bistro mit Bühne, Leinwand, Beamer
und Mikro-Anlage ﬁnden bis zu 80 Personen Platz, es bietet sich auch für Neujahrsempfänge oder Weihnachtsfeiern an. Das Kleine Bistro eignet sich für Gruppen mit bis zu 40 Personen, hier können die Tische
beispielsweise in U-Form gestellt werden, wenn Vereinsmitglieder vis-à-vis sitzen möchten. Auch hier steht

Scheidter Straße 1
(direkt hinter der Eisenbahnbrücke)
66123 Saarbrücken
Telefon: (0681) 9 38 01 98
E-Mail: info@kwsb.de
Internet: www.kwsb.de
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Mit einem gelungenen Mix aus gutem
Essen und Live-Konzerten begeistert Lothar Bayer und sein Team die Gäste. Doch
nicht nur für kulinarische Genießer und
Freunde der Kunst ist das Kunstwerk bereits
seit Jahren eine feste Adresse.

