
DSZ   8/2016   11   

Umweltbewusster Schützenverein

Der Schützenverein Zscho-
pau führt nämlich auch in 
diesem Jahr wieder einen 
Umwelttag durch, der dem 
Verein, aber auch der Stadt 
und der ganzen südsäch- 
sischen Region zu Gute 
kommt. Die Umweltbelange 
sind ein fester Bestandteil 
des Vereinslebens, schließ-
lich unterstützt der Verein 
bereits zum fünften Mal 
den „Umwelttag im Sport“. 
Die alljährlich stattinden-
de Veranstaltung ist eine Ge- 
meinschaftsaktion des Lan-
dessportbundes Sachsen 
und wird ganzjährig durch-
geführt.
Bereits im Frühjahr führ- 
ten die Schützen aus dem 
Erzgebirge Plegemaßnah-
men an Objekten durch, die 
bei früheren Umwelttagen 
entstanden. So wurde etwa 
bei einem Unwetter im ver-
gangenen Jahr ein Groß- 
teil dieser Umweltprojekte 
und der eigene Schieß- 
stand durch Starkregen und 
Schlammeinbrüche über-

schwemmt. Ebenfalls sind 
viele Bäume umgestürzt 
oder Umsturz gefährdet. 
Unter bewährter Zusam-
menarbeit mit dem zu- 
ständigen Forstbezirk und 
der Stadtverwaltung Zscho-
pau wurden die meisten 
Schäden behoben, was um-
so wichtiger war, da der 
größte Teil des Geländes 
im Tier- und Planzen-
schutzgebiert liegt. Künf- 
tig sollen Neuanplanzun-
gen von Bäumen solch 
ausgedehnte Verwüstungen 
vermeiden.
Neben der Beseitigung von 
Schäden steht aber auch 
der Ausbau von Schutzmaß-
nahmen im Vordergrund. 
Die jüngeren Mitglieder, 
bei denen die Aktivitäten 
sehr beliebt sind, küm- 
merten sich in diesem Jahr 
um die Instandhaltung und 
Neuerstellung von Nistkäs-
ten und planzten Weißtan-
nen an, während die Älte- 
ren Schneebruch beseitig-
ten und ein angelegtes 

Feuchtbiotop plegten. Be-
sonders in Hinblick auf die 
Zukunft ist es den Verant-
wortlichen des Schützen-
vereins Zschopau wichtig, 
dass die Jüngeren an das 
Thema der ökologischen 
Nachhaltigkeit heran ge-
führt werden und lernen, 
Verantwortung in diesem 
Bereich zu übernehmen. 

Auch dem Deutschen Schüt-
zenbund liegen der Um-
weltschutz und die damit 
verbundene Nachhaltig- 
keit am Herzen. Aus die- 
sem Grund zeichnet er 
den Schützenverein Zscho-
pau als Schützenhilfever- 
ein des Monats August 2016 
aus. <

Bereits im Jahre 1525 

fand der Schützenverein 

Zschopau erstmals Er- 

wähnung in den Chroniken 

 der Stadt Zschopau. Seit 

 damals sind die Schützen 

mit der Tradition und 

der Heimatstadt eng ver- 

bunden. Der Verbindung 

wird besonders durch 

das Engagement im öko- 

logischen Bereich Aus- 

druck verliehen.

„SCHÜTZENHILFE” 2016  < Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB- 

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes  

Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Der Schutz der Umwelt und die Beseitigung von Schäden liegt den Zschopauern am Herzen.

Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützen-

bundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaft- 

lich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie 

nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der  

Aktion „Schützenhilfe 2016” teil. Jeder auf dieser Seite 

vorgestellte Verein erhält 100 Euro, dem Jahressieger 

winken sogar 1.000 Euro. 

Beschreiben Sie Ihre besondere Aktion in Stichpunkten, 

fügen Sie einige Fotos in hoher Auflösung (300 dpi und 

10 x 15 Zentimeter Bildbreite) bei und senden Sie diese 

Informationen per E-Mail an schuetzenhilfe@dsb.de oder per 
Post an Deutscher Schützenbund, z. Hd. Andreas Friedrich, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger 

finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt


