Pressemitteilung

Fertigstellung der Modernisierung Lüftungsanlage
Am 16.02.2021 hat die St. Hubertus Schützenbruderschaft Köln-Bickendorf 1869 e.V. drei von vier
beantragten Projekten aus dem Sonderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“, durch die
Förderentscheide des Landes NRW mit einer Förderzusage in Höhe von knapp 120.000 €,
bezuschusst bekommen.
Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes NRW, Frau Andrea Milz, schreibt im
Förderentscheid: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren
Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen
spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies
ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich
reduzieren.“
Die ersten beiden Projekte „energetische Sanierung des Vereinsheimes und der 50m-Sporthalle“,
mit einem Fördervolumen von 97.000 € bereits im Frühsommer 2021 fertiggestellt.
Nun wurde die Lüftungsanlage für die 50m-Schießsportanlage komplett modernisiert und auf den
Stand der Technik umgebaut. Diese Arbeiten waren technisch sehr aufwendig, da umfangreiche
Spezialvorschriften eingehalten werden mussten. Die Zu- und Abluftanlagen wurden mit hochfeinen Luftfiltern, die eine noch feinere Filtrierung als in der Gaststätte vornehmen, ausgestattet.
Dadurch werden noch weniger Schadstoffe in die Umwelt abgegeben. Durch die komplette
Neukonzipierung der Anlage, die auch eine Drehzahl- und Unterdrucksteuerung beinhaltet, wird
zukünftig der Strombedarf sinken und so werden auch die Energieressourcen geschont. Durch die
neuen Schalldämpfer wird auch nochmal die Geräuschimmission nach außen deutlich gedämpft.
Mit dieser Maßnahme konnte das Vorhaben die Schießsportanlage, nicht nur zu der modernsten im
Großraum Köln, sondern auch zu energieeffizientesten und ressourcensparensten Schießsportanlage
umzubauen, in nur vier Jahren abgeschlossen werden.
Der Vorstand der Schützenbruderschaft dankt dem Land NRW, in Person der Staatssekretärin Frau
Milz, herzlich für die großzügige Bezuschussung der Modernisierungsmaßnahmen, die sonst so
nicht möglich gewesen wären. Am Schützenheim weist seit einem Jahr ein Acrylschild auf die
Förderung aus dem Sonderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes NRW hin. Das
Schild hängt zusammen mit dem Acrylschild „Unesco Immaterielles Kulturerbe“ neben dem Tor
zum Schützenheim.
„Ein herzlicher Dank gilt allen Mitglieder der Schießsportvereine die ihre Freizeit investiert haben,
um die vielen kleinen Vor- und Nebenarbeiten durchzuführen. Wieder einmal haben die aktiven
Sportschützen der traditionsreichen Schützenbruderschaft gezeigt, dass die Grundwerte der
Vereinsgründer auch nach dem 150-jährigen Jubiläum weiter Bestand haben“, so der Vorsitzende
Paul Hastrich. Bereits in den letzten drei Jahren haben die Mitglieder in vielen Stunden die
Beleuchtung im Vereinsheim, den Sportanlagen und dem Außengelände auf effektivere und
energiesparende Leuchtmittel umgebaut.
„Das ehrgeizige Ziel, den Energiebedarf, der gut 50 Jahre alten Vereinsanlagen, innerhalb von vier
Jahren um ein Drittel zu senken, scheint erreicht worden zu sein“, so der Vorsitzende Paul Hastrich.
Wer sich ein Bild von der Schießsportanlage machen möchte oder Interesse am Schießsport hat, ist
herzlich eingeladen, während der Trainingszeiten, montags bis donnerstags von 17:30 bis 18:30
Uhr, vorbeizuschauen. Information zum Verein gibt es auch unter: www.bickendorf.com

