
50-jähriges
Saal-Jubiläum

1967 - 2017



Liebe Saalbauer, Helfer und Unterstützer, 

liebe Schützenbrüder, Familien und Freunde des Schützenvereins, nach 50 Jahren ist 
der Holtwicker Saal immer noch der Ort in unserem Ortsteil, an dem sich Jung und Alt 
zum Feiern und Begegnen treffen. Seiner etwas ungewöhnlichen Bezeichnung Mehr-
zweckhalle wird er auch heute noch gerecht, da immer noch viele Gruppen wie Kin-
dergarten und die Volkshochschule den Saal vielfältig für Übungs- und Sportstunden 
nutzen.

Als zurzeit einziger freitragender Saal dieser Größe in Bocholt, ohne einschränkende 
Stützpfeiler eröffnet er Veranstaltern vielfältige Möglichkeiten. Das wissen mittlerweile 
auch viele Vereine und Gruppen außerhalb von Holtwick zu schätzen, die unseren Saal 
für ihre zumeist größeren Veranstaltungen nutzen.

Der Bau des Holtwicker Saals im Jahr 1967 war damals nur durch die ehrenamtli-
che Eigenleistung der Mitglieder möglich und machte Verein und Mitglieder zu 
Recht stolz. Bürgersinn und die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, 
wurden hierdurch gefördert und sind im Bewusstsein unserer Vereinsmitglieder bis 
heute stark verankert. Dieses gilt es an die jüngere Generation weiterzugeben.

Beweis hierfür sind die zahlreichen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
der vergangenen Jahre, die gerade auch in der jüngeren Vergangenheit nach dem 
gleichen Prinzip der ehrenamtlichen Eigenleistung durchgeführt werden konnten. 
Augenscheinliche Beispiele hierfür in der jüngeren Vergangenheit sind der Neubau der 
Thekenanlage und die Erneuerung des Saaldaches. 

Die Erfahrung unserer Mitglieder, dass Gemeinschaft stark macht, stärkt letzten 
Endes auch unseren Verein. 

Die meisten unserer heutigen, aktiven Schützen konnten den Neubau des Saals nicht 
bewusst erleben.

Gerade auch deshalb sind 50 Jahre Holtwicker Saal Anlass genug, sich mit Stolz 
an die bis heute fortwährende Gemeinschaftsleistung beim Bau und bei der Unter- 
haltung des Holtwicker Saals zu erinnern. 

Der Vorstand

Vergleich damals und heute ... Vorwort



Richtspruch von Schreinermeister Hermann Feldhaus

Gott grüß Euch alle, groß und klein,
die Ihr Euch habt gefunden ein.
Ihr Herren, Meister und Gesellen,
die mit uns heute wollen feiern.

Nun passet auf, wie in dieser Stadt
nach Handwerksbrauch man zu Richten hat,
damit mit allem Drum und Dran,
zufrieden ist ein Jedermann.

Auf Gesellen, schwinget kräftig den Hammer
hier oben in der Bodenkammer.

Nun Maurer mit den Ketten rasselt noch,
damit der Teufel flieht aus dem letzten Loch.

Und Ihr nehmt Eure Äxte sacht
und haut den Balken, daß es kracht.

Und nun alle zusammen:
Nun reicht den letzten Nagel her,
den schlag` ich selber von ungefähr,
mit dieser neuen Axt hier ein,
ein Sparrennagel muß es sein.

Jedem die Ehre, die Ihm von altersher gebührt,
solang noch ein Bein ist aufgeführt.

Zum Schluß trink` ich auf Euer Wohl
und zum Wohl des Holtwicker Schützenvereins
dies kleine blanke Gläschen aus
und werf` es dann in dieses Haus.
Da soll`s in tausend Stücke springen
und Glück uns allen bringen!



Anfang der 50er Jahre entwickelte sich wieder neues Zusammengehö-
rigkeitsgefühl unter den Holtwicker Schützenbrüdern. 1950 ergab sich 
die Möglichkeit zum Kauf eines eigenen Grundstücks an der Dinxperloer 
Straße. An dieser Stelle steht heute ein Supermarkt. 1953 kamen noch-
mals 500 m² hinzu. Hier feierte man das Schützenfest noch in einem Zelt. 

Im Zuge der Flurbereinigung Suderwick in den 60er Jahren be-
kam der Schützenverein ein ca. 2800 m² großes Grundstück im 
Zentrum von Holtwick zugesprochen, dem heutigen Standort des 
Saales. Die Diskussionen über eine eigene Schützenhalle wur-
den immer intensiver. Viele machten Vorschläge oder boten ihre 
Hilfe an. Es gab natürlich auch Zweifel. Wie kann man solch eine 
große Aufgabe stemmen? Ist es überhaupt finanzierbar? Letzt-
endlich konnten die Mitglieder des Schützenvereins für das Pro-
jekt “Turnhalle“, so der damalige Arbeitstitel, begeistert werden. 

Im Frühjahr 1966 wurde durch den gebildeten Bauausschuss mit den 
Vorbereitungen begonnen. In vielen Gesprächen und Verhandlungen 
wurden die Voraussetzungen geschaffen.

Viele Schützenbrüder waren bereit, ein zinsloses Darlehen in Höhe 
von 200 Mark bereitzustellen. So kam eine Summe von 56.000 Mark 

zusammen. Natürlich konnte der Schützenverein später jedem die 
Summe zurückzahlen. Außerdem gab es auch einen Sonderzuschuß 
vom Kreis Borken.

Nachdem im ersten Bauabschnitt die Stahlkonstruktion von einem 
Fachunternehmen aufgestellt wurde, konnten die ersten Dachsparren 
angebracht werden. Anschließend wurde das Richtfest gefeiert. Am 
16. Juni 1966 konnte dann der erste Stein gesetzt werden. Der Bau-
ausschuss wurde bei der Organisation durch den ebenfalls gebildeten 
Arbeitsausschuss unterstützt. Insgesamt leisteten alle Holtwicker Hel-
fer 13539 Arbeitsstunden, und das ohne jede finanzielle Entschädi-
gung. Ohne dieses selbstlose Handeln aller beteiligten Helfer hätte 
man am 30. April und am 1. Mai 1967 nicht die Fertigstellung der 
Mehrzweckhalle feiern können.

…ein paar Worte zu den Anfängen…
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50-jähriges Saaljubiläum

Im Rahmen des Erntedank- und Weinfestes
am 07. Oktober 2017

- 15.00 Uhr Festgottesdienst mit Fahnenweihe 
 der Jungschützen-Standarte
- 16.00 Uhr Festakt zum Saal-Jubiläum
- Anschließendes Erntedank- und Weinfest


