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Programm Festkommers zum 50 jährigen   

Jubiläum 
 

 

Auftritt der Show Tanzgruppe „Dance for Fun“ 

Choreographie: Bettina Witter 

 

 

Beginn   18.30 

 

Begrüßung durch den 1. Vorstand Gerhard Sander 

 

Liedvorträge des Gesangvereins „Harmonie“ Mitwitz 

unter der Leitung von Andrea Gregor-Nowak 

 

Totenehrung 

 

Festansprache, Vortragen der Chronik durch Waldemar Fischer 

 

Chorstück mit Solo-Gesang von Andrea Gregor-Nowak 

 

Grußwort Bürgermeister Hans-Peter Laschka 

 

Grußworte der Ehrengäste 

 

Grußworte der Vereine 

 

Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder 

 

Liedvortrag des Gesangvereins „Harmonie“ Mitwitz 
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Grußwort 

des 1. Vorsitzenden 

 

 
Liebe Schützenschwestern 

und Schützenbrüder, sehr geehrte 

Damen und Herren, 
 

der Schützenverein 1965 e.V. Mitwitz feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges 

Bestehen. Dies ist gewiss ein guter Grund das Jubiläum in Form eines 

Festkommerses mit den Mitgliedern, den örtlichen Vereinen und den befreundeten 

Schützenvereinen bzw. -gesellschaften zu feiern. 
 

Der Verein wurde am 10. Aug. 1965 von 16 Bürgern der Marktgemeinde Mitwitz 

im Cafe Feick/Boxan, unter der Regie des damaligen Gauschützenmeisters 

Bernhard Schwämmlein, aus der Taufe gehoben. Im gleichen Jahr wurden 

provisorische Schießstände im Saale der Gastwirtschaft Häublein installiert. 

Während des Schützenfestes wurde allerdings in der Turnhalle geschossen.  
 

Im Jahre 1974 wurde das 1. Schützenhaus auf dem Gelände des Hotel-Gasthofes 

"Wasserschloß" errichtet, musste aber 1996/1997 wegen Hotelvergrößerung 

aufgegeben werden. Im Jahre 1997 wurde dann das jetzige Schützenhaus in Angriff 

genommen und im Jahre 1999 fertig gestellt. Dies waren wohl die markantesten 

Höhepunkte in der 50-jährigen Geschichte unseres Vereins. Deshalb möchte ich 

mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Schützenschwestern und 

Schützenbrüdern bedanken, die mit Eigenleistungen und finanziellen Opfern beide 

Baumaßnahmen erst ermöglichten. Mit berechtigtem Stolz können wir auf das in 

fünf Jahrzehnten Erreichte zurückblicken. 
 

Aber was nützt die schönste Schießanlage, wenn uns der Nachwuchs fehlt. Deshalb 

müssen wir zusammen eine Lösung finden, um die heutige Jugend wieder für den 

Schießsport zu begeistern, damit unser Geschaffenes erhalten bleibt. Dies ist in der 

jetzigen Situation die größte Herausforderung für uns 
 

Bedanken möchte ich mich nochmals bei all denen, die durch ihre Mitarbeit zum 

Gelingen der heutigen Festveranstaltung beigetragen haben. 

 

Dem Schützenverein 1965 e.V. Mitwitz wünsche ich für die Zukunft eine 

glückliche und erfolgreiche Entwicklung und weiterhin alles Gute. 

 

Gerhard Sander 

1. Vorsitzender 
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Grußwort Bürgermeister 

 

 

 

Zum 50-jährigen Gründungsjubiläum unseres Mitwitzer Schützenvereins heißt der 

Markt Mitwitz alle willkommen, die diesen festlichen Anlass mit begehen. Zu 

diesem Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich. Dieses Jubiläum zu feiern, bedeutet 

auch, dass damit die 50jährige verdienstvolle Vereinsarbeit von vielen gewürdigt 

wird. 

 

Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt, dass Geselligkeit und der Schießsport 

jahrzehntelang erfolgreich gepflegt und betrieben wurden. Richtungsweisende 

Entscheidungen bezüglich einer zeitgemäßen Sportanlage und eines eigenen 

Schützenheimes waren zu treffen. Es wurden wahrlich Werte geschaffen, die für 

eine gute Entwicklung des Schützenvereins förderlich waren und künftig auch sein 

werden. 

 

Natürlich bleibt der Mitwitzer Schützenverein nicht von den gesellschaftlichen 

Veränderungen verschont, die eine Gewinnung von neuen Mitgliedern, 

insbesondere von Jungschützen, beeinflussen und immer schwieriger machen. Zur 

Bewältigung dieser Herausforderung bedarf es auch weiterhin des Engagements 

und der Kreativität vieler. Dass dies gelingt, ist unser größter Wunsch für den 

Jubelverein. 

 

Dem Schützenverein 1965 e.V. Mitwitz möge eine zufriedene Zukunft  

beschieden sein.  

 

Allen Festgästen wünscht der Markt Mitwitz einen angenehmen Aufenthalt - auf 

ein gutes Gelingen der Jubiläumsfeierlichkeiten. 

 

 

Markt Mitwitz 

 

Hans-Peter Laschka 

Erster Bürgermeister 
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Grußwort des 

1. Bezirksschützenmeisters 

von Oberfranken 

 

 

 
Liebe Schützenfreunde des SV 1965 Mitwitz, 
 
im Namen des Schützenbezirkes Oberfranken im BSSB mit sein
Mitgliedern in 311 Vereinen und vor allem auch persönlich gratuli
jährigen Jubiläum.  
Es freut mich, wenn ein Verein ein solch besonderes Ereignis m
Festakt begeht und mit seinen damit verbundenen reichhaltigen A
beiträgt, dass unser Schützenbrauchtum in die Öffentlichkeit getra
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses
beitragen, danke ich daher auf das Herzlichste!  
Der SV 1965 Mitwitz bereichert das vielseitige Sportangebot der G
seinen schießsportlichen Aktivitäten auch mit dem traditionellen
Die erfolgreichen „Aufgelegt“-Schützen beweisen darüber hi
Schießsport bis ins hohe Alter   generationenübergreifend betrieben
Attraktiv für Jung und Alt zu sein ist die Aufgabe, die es zu bewäl
der allgemeine Mitgliederrückgang der letzten Jahre nicht nur ge
das Gegenteil bewirkt werden kann. 
Für die Zukunft wünsche ich allen Aktiven weiterhin Freude 
Wettbewerb, den Verantwortungsträgern bei der Gewinnung neuer
Erfolg und bei allen Entscheidungen eine glückliche Hand. 
Mit den besten Schützengrüßen aus Pettstadt i. Ofr. 
 
 
Alexander Hummel 
1. Bezirksschützenmeister 
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Grußwort des 

1.Gauschützenmeisters 

Oberfranken Nord 

 
 

Sehr geehrte Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützendamen und Schützenkameraden 

des SV 1965 Mitwitz 

 
Zum 50-jährigen Vereinsjubiläum gratulieren Euch die 66 Vereine des Gaues 

Oberfranken-Nord recht herzlich. Auch die gesamte Vorstandschaft der Gau-

Verwaltung Oberfranken Nord schließt sich selbstverständlich diesen 

Glückwünschen an. 

50 Jahre Vereinsgeschichte bedeuten: 50 Jahre ehrenamtliche Vereinstätigkeit, 50 

Jahre Sportgeschichte und 50 Jahre Geselligkeit in Eurem Verein. 

Dies sind alles Punkte, die man nur mit viel Zusammengehörigkeitsgefühl, Einsatz 

und Liebe bewältigen kann. 

Auch die Führungsriege muss immer das Gemeinwohl im Auge haben und dies 

muss bei Euch passen, denn sonst wärt Ihr nicht ein so anerkannter Verein in 

sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. 

Man kann Euch für die Zukunft eigentlich nur wünschen: "Weiter so!" 

Für die kommenden Festtage im April 2015 wünsche ich Euch ein gutes Gelingen, 

schönes Wetter und viele Besucher. 

 

 

Freundliche Schützengrüße aus Rödental 

 

 
Klaus Jentsch 

-  1. Gauschützenmeister  - 
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Grußwort des Landrats 
 

Zum 50-jährigen Jubiläumsfest des Schützenvereins 

Mitwitz entbiete ich – namens unseres Landkreises 

Kronach wie auch ganz persönlich – herzliche 

Glückwünsche. Ich grüße die Mitglieder und 

Gäste der renommierten Schützenvereinigung zu  

Mitwitz sowie alle Leserinnen und Leser dieser Festschrift. 
 

Mit berechtigtem Stolz blicken die Mitwitzer Schützen auf das a

reiche, erste halbe Jahrhundert ihres Bestehens und Wirkens zurück

und Ab, das der Lauf der Zeit mit sich bringt, zeugt die Vereinsch

einem beachtlichen Idealismus und Engagement der Verant

Mitglieder und von großartigen Gemeinschaftsleistungen. Man d

Schaffung der vereinseigenen Stätten für Sport und Begegnu

alljährliche Schützenfest, das einen sehr guten Ruf genießt u

Umgebung ausstrahlt. 
 

Wenn man bei einem „Schützen“ an einen wehrhaften Menschen d

das als Reminiszenz an die ältere Geschichte des Schützenwesen

man hingegen „schützen“ im Sinne von hegen, bewahren und p

dann ist das ein Hinweis auf heutige und zukunftsweisende Betät

Schützenvereine, die sich – wie das vorbildlich auch in Mitwitz d

Pflege von Tradition und Brauchtum, von gesellschaftliche

Gemeinsinn verschrieben haben. In erster Linie verbindet 

„Schützen“ freilich den Gebrauch einer Schusswaffe. Diese

Schützenverein als sinnvoller Freizeitsport, der – in rechter Weis

Disziplin und Verantwortungsbewusstsein erziehen kann. Und we

Schwarze getroffen wird, so verhilft das zu sportlichen Erfolgs

auch bei den Mitwitzer Schützen immer wieder für Freude gesorgt 
 

Bei einem Schützenjubiläum auf Bundesebene stellte 

Bundespräsident Johannes Rau würdigend fest: „Die Schützen st

Form von politischem Extremismus, sie stehen für Toleran

Zuwendung zu den Schwachen.“ Derart positiv sehe ich auch die 

Wirken der Mitwitzer Schützen, deren „Jubelverein“ – nicht nur 

Jährigen“ – zurecht als stabiles Bindeglied in unserem lokalen Ge

in dessen Werteordnung geschätzt wird. 
 

Ich wünsche der Jubiläumsveranstaltung einen guten Ver

Schützenverein Mitwitz weiterhin viele Volltreffer in jeglicher Hins
 

Oswald Marr 

Landrat des Landkreises Kronach 
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