Neuer Referent Waffenrecht für den Bereich des Schützenverbandes Nordheide & Elbmarsch
Buchholz im März 2019

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,
seit Oktober 2018 gibt es zur Unterstützung von Thomas Glawe einen weiteren Referenten Waffenrecht.
Wie kam es dazu?
Thomas Glawe macht diese Aufgabe seit mehreren Jahren in wirklich hervorragender Art und Weise. Da er
diese ehrenamtliche Aufgabe aber mittlerweile fast alleine zu bewältigen hatte und die Aufgaben immer
umfangreicher wurden, wurde ich Anfang September vom Präsidenten des Schützenverbandes Hamburg u.
Umgb. e. V., Lars Bathke, gefragt, ob ich mir vorstellen könne, Thomas durch mein Mitarbeiten zu
unterstützen und somit zu entlasten. Nach kurzer Überlegung und einem Gespräch mit Lars und Thomas,
sagte ich zu.
Thomas wird weiterhin den Bereich Hamburg unter seine Fittiche nehmen und ich den Bereich rund um
Hamburg, also insbesondere den Bereich des Schützenverbandes Nordheide & Elbmarsch. Diese
Aufteilung haben wir gewählt einerseits wegen der räumlichen Nähe und andererseits weil Thomas mit der
Hamburger Behörde J4 in ständigem Austausch steht...
Einige kennen mich, viele aber nicht.
Deshalb möchte mich Euch einmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Mike Oswald.Ich wohne in Buchholz in der Nordheide.
Ich bin seit 2005 Mitglied im Schützenverein Buchholz u.U. von 1901 e.V. (und seit 2017 auch im
Schützenverein KKS Tell Buchholz von 1930 e.V.).
Ich bin der Tradition verpflichtet aber auch insbesondere dem sportlichem Schießen.
Neben der Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund, bin ich auch in weiteren Schießsportverbänden
Mitglied.
Zu den meisten Behörden im Landkreis habe ich mittlerweile einen guten Kontakt.
Eure Sportschützenbescheinigungen werden ja mittlerweile von mir bearbeitet... Aber ich bin auch für vieles
weitere zuständig und stehe Euch und auch den Vereinen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Wenn Ihr also mal eine Frage habt oder irgendein Problem (mit der Behörde), sprecht mich gerne an.
Wenn ich nicht gleich ans Telefon gehe, sprecht einfach eine kurze Nachricht mit Rückrufnummer auf den
AB. Ich melde mich so schnell es geht. Durch meine Schichtarbeit kann es aber mal etwas (?) dauern...
Mit Schützengruß
Mike Oswald
0171 – 813 75 82
referentwaffenrecht@outlook.de

