Mit dem roten Adler zu Besuch im Badnerland

…ja wo laufen sie denn? ...wo laufen sie denn? …Ach ist der Rasen
schööön grüün… Ihr kennt die Zeilen?
Die Antwort darauf gaben die Gemeinde Hoppegarten und
Iffezheim als traditionsreiche Galopprennstrecken auf ihre Art
und begründeten auf dieser Basis eine nun schon seit mehreren
Jahren bestehende Partnerschaft. Natürlich ist so etwas nicht nur
schlechthin ein administrativer Akt, sondern muss gelebt werden
und bedarf des Wollens und Tuns all derer, die sich ihrer Heimat
verbunden fühlen und in deren Herzen dieser Gedanke - in
memory of - Willy Brandt, nach Zusammengehörigkeit tief
verwurzelt ist.
Der Kleinkaliber-Schützenverein 1925 e. V. Iffezheim und wir, die
Teilnehmer vom Schützenverein Hönow e. V. können sagen, „ …wir
sind dabei gewesen …“ beim Partnerschaftstreffen im September
2018.Die Beziehungen zwischen beiden Vereinen, zwischen ihren
Mitgliedern, wurden in den Stunden gemeinsamen Erlebens
aufgefrischt, teilweise neu geknüpft und auf jeden Fall, vor allem
durch die Herzlichkeit des Empfangs durch unsere Gastgeber,
vertieft.
Beginnend mit der Begrüßung durch den Bürgermeister,
Christian Schmid, im Foyer des Iffezheimer Rathauses, wusste
unsere kleine Vereinsabordnung, wir sind willkommen.

Das Besuchsprogramm bescherte uns dann in den 3 Tagen von
Donnerstag bis Sonnabend, beginnend mit einer Kellerführung in
der Affentaler Winzergenossenschaft,

über einen Besuch des Ludwigsburger Residenzschlosses,

einem Expertenabend im Vereinsheim des KKSV Iffezheim, einem
Kurzbesuch in Straßburg, bis hin zum abschließenden kulturell
untermalten Partnerschaftsabend im Stadthaus von Iffezheim,

in der Erinnerung bleibende Erlebnisse.

Unsere Iffzer vom Schützenverein hatten uns am Freitagabend zu
sich eingeladen. Diese von ihnen mit viel Fleiß und vor allem viel
Liebe vorbereitete Zusammenkunft war ein Highlight unseres
Treffens, kulinarisch gekrönt durch Bratkartoffelkuchen,
Tafelspitz, Schwarzwälder Schinken, kleinen kalten Köstlichkeiten
und qualitativ kaum zu übertreffenden Zielwasser.

Am nächsten Morgen hatten wir die Möglichkeit, im Rahmen des
Vergleichsschießens (KK-Gewehr aufliegend, 50 m) auch die
zwischenzeitlich erfolgten Neuerungen in den Schießanlagen zu
besichtigen.

Der KKSV hat heute ca. 220 Mitglieder und bietet ein breites
Programm rund um das Sportschießen an. Wie auch bei uns im
Schützenverein Hönow, wird der Arbeit mit den Jugendlichen
besondere Aufmerksamkeit zuteil. Für unsere beiden Vereine ist es
wichtig, neben der sportlichen Orientierung auch Aufklärung
bzgl. der gesellschaftlichen Risiken, wie Alkoholsucht oder
Drogen, zu geben
Mit einem Kurzbesuch des Straßburger Münsters und einen Blick
in die historische Stadtmitte rundeten die Iffzer Schützen das
Programm für uns ab.

Danke Kameraden, wir sehen uns 2019.

