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Kerstin Müller: Liebe Kameradinnen und Kameraden es war wunderbar mit 
Euch in Bremerhaven 
 
Am Samstag, 01. Oktober um kurz nach 7 Uhr sind wir vom Schießstand in 
Sandlingen Richtung Norden gestartet. Nach knapp 2,5stündiger Fahrt erreichten wir 
unser heutiges Reiseziel Bremerhaven (ehemals Wesermünde, da die Stadt an der 
Wesermündung liegt). 
Der Bus hielt direkt am ersten Programmpunkt des Tages: das Deutsche 
Auswandererhaus. Zu Beginn der Führung erhielt jeder Besucher einen 
Boardingpass mit dem Namen eines Auswanderers, dieser hat einen dann durch die 
gesamte Ausstellung begleitet. Während der Führung haben wir dann viel 
Wissenswertes über dessen Biografie und das Auswandern erfahren. 
Der Anfang der Auswanderung fand für die Passagiere der 3. Klasse (mehr konnten 
wir uns heute nicht leisten ) im Warteraum der Schiffsgesellschaft statt, danach 
ging es für alle an den Anleger, wo das Schiff vor Anker lag, und bereits viele andere 
Leute mit ihren Familien warteten, um an Bord zu gehen. 
Nachdem wir über die Gangway das Schiff betreten hatten, konnten wir uns 
ansehen, wie die Leute früher in ein neues Leben gestartet sind. Der Rundgang 
führte uns durch die verschiedenen 3. Klasse Kabinen zwischen 1850 und 1929 
(vom Segelschiff über den Schnelldampfer zum Ocean Liner).  Es ist schon sehr 
beeindruckend was die Leute auf sich genommen haben, in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben. Angekommen in der „neuen Welt“ (New York, USA) musste noch 
die letzte Hürde, ein Einbürgerungstest, überstanden werden. Wir haben ihn alle 
erfolgreich gemeistert und konnten uns auf den Weg zum Bahnhof machen (7km zu 
Fuss durch das New York Ende des 20. Jahrhunderts). Das Ende der Ausstellung 
bildet die Bahnhofshalle der Central Station, die hier originalgetreu nachgebaut 
wurde. 
 
Nach diesem informativen Vormittag hatten wir Hunger und machten uns auf den 
kurzen Fussweg zum Mittagessen, ein Restaurant auf der Seute Dern, einer echten 
alten Windjammer und Teil des Weltkulturerbes. Am Nachmittag zog es einige zum 
Shoppen, einige hatten noch Bedarf an Kultur und besuchten ein U-Boot und andere 
genossen das wunderbare Wetter für einen Spaziergang am Wasser und 
anschließendem Kaffee und Kuchen in der Sonne. 
 
Um 17h waren wieder alle am Bus und nach einem ereignisreichen Tag mit vielen 
neuen Eindrücken traten wird die Rückreise nach Hause an. 
 
Vielen Dank Iris, für die Organisation eines wunderbaren Tages in Bremerhaven! 
 



 
 
41. Schweine-Preisschießen: 24. bis 30. Oktober  
Ab dem 24.10. heißt es in Sandlingen wieder: Schuss frei für Jedermann ab 12 
Jahren! - Diesmal für das 41. Schweine-Preisschießen. Geschossen wird mit dem 
Luftgewehr sitzend aufgelegt. Die zwei besten Teiler eines Schützen kommen in die 
Wertung. Bis zum 30.10. wird täglich geschossen: 
Wochentags   von 19.00 – 22.00 Uhr 
Samstags   von 15.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag   von 10.00 – 14.00 Uhr.  
 
Der Mindestsatz sind 10,-€ (30 Schuss). Damit kann jeder Teilnehmer am 
gemeinsamen Wurstessen  - am SONNTAG, den 30,10. ab 18.00 Uhr – teilnehmen. 
In der dann geselligen Runde findet auch die Preisverteilung statt. Es gibt Geldpreise 
für die beiden Schützen oder Schützinnen mit den beiden niedrigsten Gesamtteilern, 
Fleischpreise vom halben Schwein bis zum Pfötchen, Wurst-Delikatessen und für 
„Runde Platzierungen“ etwas Besonderes.  
 
Neben den erschossenen Preisen gibt es auch eine Tombola für die nicht so 
erfolgreichen Schützen. Daran kann aber nur teilnehmen, wer auch anwesend ist.  
Mitmachen kann jeder! Wir erwarten Euch an den genannten Terminen: Je mehr 
desto besser. 
 
Hier das Bild „Schweinepreisschießen.pdf“ einfügen. 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2016 noch wie folgt - zusätzlich 
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am: 
 

 Mittwoch den 19.10. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den  9.11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) oder Luftgewehr/-
pistole (ab 12 Jahren) und Kleinkalibergewehr (ab 15 Jahren) schießen und 
trainieren. Die Teilnehmer für die Kreismeisterschaft (Voraussetzung: Teilnahme an 
der Vereinsmeisterschaft) wurden bereits informiert 



Für Kinder und Jugendliche, die den Spaß am Schießen noch nicht kennen, sich 
aber vorstellen könnten welchen zu haben, können natürlich auch kommen. Wenn ihr 
Fragen dazu habt wendet Euch an unsere Jugendleiter:  

Iris unter 05149-1567 oder Andreas unter 05149-185835 
   
   
In 2016 gilt: 
Jede Woche Dienstags ab 19:00 Uhr gibt´s bei uns Schießen und Klönen pur. 
Kommt zu Freunden! Seid dabei – Freut Euch auf Anderes, als das tägliche Allerlei. 

 
 
 
Birgit Knoop-Mankowski 

 
 

 


