
Die Geschichte des Schießstands 

 

Ein Blick in die Geschichte des Schützenvereins Achim, der einer der ältesten Vereine des Altkreises 

Achim ist. 

 

Der Sangesbruder der Liedertafel von 1843, Christian Hillemann, hatte die Idee einen 

Schützenverein zu gründen. Dies geschah am 10. Mai 1857. Den 12 Gründungsmitgliedern folgten 

noch im selben Jahr weitere 26 Achimer. 

 

In den ersten Jahren hatte der Verein drei verschiedene Vorsitzende. Von 1873 bis 1923 führte ihn 

Hinrich Meislahn, der seinerzeit einen hohen Bekanntheitsgrad in Achim hatte. 

 

Was nun noch fehlte, war ein geeigneter Festplatz und eine Schießanlage, damit das erste 

Schützenfest starten konnte. Es wurden etliche Gelände in der Stadt in Augenschein genommen, 

aber leider wollte niemand die Schützen in seiner Nachbarschaft haben. Auch das beste 

Gesangsstück hat nichts gebracht. Ein Vorsteher des Ortsteils Bierden konnte dem Gesang jedoch 

nicht wiederstehen und stellte ein Grundstück zur Verfügung. Es wurden zwei eiserne Scheiben 

und ein Adler aufgestellt. Für die Unkosten musste jeder Schütze fünfeinhalb Reichstaler bezahlen. 

So konnte am 4. und 5. Juli das 1. Schützenfest starten. 

 

Man uniformierte sich mit dem grünen Schützenkittel, der 1911 durch Joppen ersetzt wurde. Der 

Kittel wurde 1990 nachgearbeitet und wird immer noch von einigen Schützenbrüdern bei 

Umzügen getragen. Dazu trug man einen Hirschfänger, und eine grüne Mütze mit gebogenem 

Schirm und Kokarde. 

 

1872 wollte der Verein ein Grundstück im Stadtkern kaufen, gelegen an der Berg- und Feldstraße, 

was aber mangels größerer Barmittel scheiterte. Der Tischler Heinrich Brüns erwarb 1873 von dem 

gewünschten Grundstück einen Teil und wollte den alten Stand in Bierden abbauen und auf dem 

neuen Areal wieder errichten. Er bezahlte dafür 600 Reichstaler. Ein Sturm fegte den fast fertigen 

Bau um und da er nicht fachgerecht aufgebaut worden war, bekamen die beiden verantwortlichen 

Tischler eine polizeiliche Strafe aufgebrummt. Es hatte auch etwas Gutes: nun wurde ein stabiles 

Gebäude errichtet, der heutige Schützenhof. 

 

Als erster König an neuer Stelle wurde der 1. Vorsitzende Hinrich Meislahn gekürt. In den 

folgenden Jahren wurden immer wieder Erneuerungen, Erweiterungen und Ausbauten am 

Schießstand und den dazugehörigen Anlagen vorgenommen. 

 

Hier zwei zu erwähnende Begebenheiten: 

Der Schützenwirt kam 1899 auf tragische Weise ums Leben. Er hatte für den bevorstehenden 

Schützenball die Lampen in den Kronleuchtern, die mit Öl gefüllt waren, anzünden wollen. Dabei 

stürzte er von der Leiter, wobei seine Kleidung Feuer fing. Auch der schnelle Transport in ein 

Bremer Krankenhaus half ihm nicht. Er verstarb an seinen Verletzungen. Er war 28 Jahre 

Schützenwirt. 

1901 verstarb der Schützenhauptmann Franz Marschhausen, der ohne kirchlichen Segen zu Grabe 

getragen wurde. Und das nur, weil Marschhausen zu Lebzeiten den Wunsch geäußert hatte, das 

die Sangesbrüder „Talia“ auf seiner Beerdigung singen sollten. Damit war aber der Pastor nicht 

einverstanden. Er verließ die Trauerfeier und so musste ein Nachbar des Verstorbenen die 

Trauerrede halten. Wenn der Pastor gewusst hätte, dass 58 Jahre später einer seiner 

Amtsnachfolger die Königswürde erringen würde, hätte er bestimmt anders gehandelt. 



1927 begann der neue Schießhallenbau auf dem Gelände an der Berg- und Feldstraße. Er wurde in 

viel Eigenarbeit errichtet, denn die finanziellen Mittel waren auch zu der Zeit schon knapp. 

Wiederholt mussten „Bausteine“ gezeichnet werden, die dann bei besserer Kassenlage eingelöst 

wurden. Der Schießstand wurde 1928 eingeweiht. Die entstandenen Kosten von 10.900 Mark 

wurden bis 1939 abgestottert. 

 

Sowohl der erste als auch der zweite Weltkrieg brachten in Achim das Schützenwesen zum 

Stillstand. Zum Gedenken an gefallene Schützenbrüder wurde ein Gedenkstein im Eingang des 

Schützenhauses aufgestellt. Dieser ist dann auch 1973 mitgezogen, an den neuen Ort des Standes, 

und wurde dort am Eingang wieder aufgestellt. 

 

Der Schützenverein Achim war aufgrund von Mitgliedschaften mit vielen Geschäftsleuten sehr 

verbunden. Das 100-jährige Jubiläum wurde mit viel Eigenleistung realisiert, und jedes Mitglied mit 

einer Umlage von 15 DM belastet. Diese mussten abgearbeitet werden, oder sie wurden für 

zusätzliche Arbeitskräfte verwendet. Das Jubiläum stand unter dem Motto: Wer Dag för Dag sin 

Arbeit deiht, un jümmer op den Posten steiht, und deiht das goot und deiht das gern, de schall 

sick ok mal amüseern. 

 

In der Versammlung am 10. November 1969 wurde bekannt, dass an den Besitzverhältnissen des 

Vereins gerüttelt wurde. Der Landkreis und die Stadt Achim benötigte das Schützengelände an der 

Bergstraße für den Bau eines Schulzentrums und Hallenbades. Der Bauausschuss wurde mit der 

Neuanlage des Schießstands an einem anderen Platz beauftragt. 

Ein großer Teil der Mitglieder war gegen den Verkauf des Geländes. Aber die Stadt ließ nicht locker. 

Ein neues Gelände fand sich schließlich in der Nähe der Autobahn. 

 

Am 10. Januar 1972 erfolgte die Umschreibung und somit war der Schießstand in der Innenstadt 

Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte man mit dem Neubau des Schießsportzentrums am Rande 

der Stadt, dem heutigen Standort an der Straße Am Freibad, schon begonnen. Die Anlage war zu 

der Zeit die modernste im norddeutschen Raum. 

Es handelt sich um 3590 Kubikmeter umbauten Raum. Der Wert betrug zu der Zeit ca. 500.000 

Mark. 1973 wurde die Anlage mit 20 Luftgewehr-,16 Kleinkaliber- und 5 Pistolenstände in Betrieb 

genommen. Dazu gehörten und gehören ein Gesellschafts- und Jugendraum, eine Gaststätte, das 

heute das griechische Restaurant beherbergt, Auswerte- und Geschäftszimmer, Waffenkammer 

und Werkstatt. 

 

In der Nacht zum 29. April 1972 brannte aus unbekannter Ursache die alte Schießhalle an der 

Bergstraße ab. Da sie zum größten Teil aus Holz bestand, konnte die Feuerwehr nichts ausrichten. 

Die zerberstenden Dachplatten schossen das letzte Mal Salut. 

 

Der heutige Schießstand hat sich im Wandel der vergangenen fast 50 Jahre immer wieder weiter 

entwickelt. Es hat aber auch bei so einer großen Anlage immer am Geldbeutel genagt. Trotz allem 

wird auch heute noch viel in Eigenarbeit geleistet. Egal ob bauliche Veränderungen, wie 

Außenklinker, neues Büro, neue Sanitäranlagen, neue Heizungsanlage, neues Dach, und 

elektronische Anlagen: wenn die Rentnergang nicht wäre, sehe es mager aus. 

 

Die Ansiedelung am Rande der Stadt war nicht von Vorteil: ringsum sind Hochhäuser entstanden, 

deren Bewohner vom Schützenwesen nicht integriert werden konnten. Die Wohnlage hat sich 

etwas geändert und es stehen dort mittlerweile mehr Einfamilienhäuser, aber Achim ist zu einer 

Wohnstadt geworden, in der ein alter Verein es schwer hat, sich zu behaupten. 


