
  Seite 2 

Grußwort des 1. Bürgermeisters und Schirmherrn 

 

 

Die Schützengesellschaft "Stamm“ Apfeldorf e. V. 

wurde 1867 gegründet und gehört somit zu den äl-

testen der 30 Schützenvereine im Gau Schongau. 

So stehen die Mitglieder vor der großen Heraus-

forderung, Ausrichter des 63. Luftgewehr- und 

Luftpistolen-Gauschießens 2017 zu sein. 
 

Wie gut die Mitglieder des Schützenvereins Tradi-

tion und Fortschritt miteinander in Verbindung 

bringen können, haben sie im Juli 2016 gezeigt und 

sind nach Andechs gepilgert, um für ein gutes und 

unfallfreies Gelingen des Festes zu bitten. 
 

Seither laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 
 

Gerne habe ich die Schirmherrschaft übernommen und heiße alle teilnehmenden aktiven 

Schützinnen und Schützen sowie Gäste namens der Gemeinde Apfeldorf recht herzlich 

willkommen. Ebenso herzlich gratuliere ich der Schützengesellschaft „Stamm“ Apfeldorf 

e. V. zu ihrem 150-jährigen Jubiläum. Die Schützen sind bei uns in Apfeldorf gesellschaft-

lich stark verwurzelt. Überaus engagiert pflegen sie die traditionellen Bräuche, berei-

chern und festigen so das örtliche Miteinander. Sie treten begeistert für die Werte der 

Schützen ein und verbinden auf vorbildliche Weise Tradition mit Fortschritt. Dies kommt 

insbesondere bei der aktiven Schützenjugendarbeit zum Ausdruck. Ihrem großen Engage-

ment gilt meine besondere Anerkennung. 
 

Die Apfeldorfer Schützen haben es bereits mehrmals bewiesen, dass sie ein guter Gast-

geber sind. Daher auch mein Wunsch, dass die Festlichkeiten wie in der Vergangenheit 

auch wieder einen erfolgreichen Verlauf nehmen. Gewiss werden wieder zahlreiche be-

freundete Vereine die Festtage nutzen, um mit uns gemeinsam zu feiern und sie beim tra-

ditionellen Umzug durch den Ort begleiten. 
 

Für die weitere Vereinsarbeit wünsche ich viel Erfolg, ein stets gutes Miteinander und die 

nötige Begeisterung, die Tradition des Schützenwesens aktiv fortzusetzen. 
 

Möge sich der Schützenverein auch in Zukunft seiner bedeutenden Rolle innerhalb der 

örtlichen Gemeinschaft bewusst sein und diese zielsicher weiterentwickeln. Die schieß-

sportlichen Erfolge sollen Ansporn für das zukünftige Wirken sein. 
 

Den Gästen wünsche ich schöne Stunden in Apfeldorf und den Schützen für die Durchfüh-

rung des Gauschützenfestes 2017 viel Erfolg und Gottes Segen. 

 

 

Georg Epple 

1. Bürgermeister und Schirmherr 
 


