Norbert Jeske –
Die Zahlen im Griff

Vor über 30 Jahren begann die Mit
gliedschaft Norbert Jeskes beim
Schützenverein Godensholt. Der
Ammerländer startete mit dem
Wettkampfschießen und brachte
sich somit sofort in das Vereins
leben ein. Nachdem er einige
Jahre hauptsächlich sportlich aktiv
war, übernahm er 1993 das Amt
des stellvertretenden Kassenwar
tes. Viel Zeit zur Einarbeitung blieb
ihm allerdings nicht, da er gleich
im Folgejahr zum ersten Kassen
wart aufstieg und für sämtliche
Finanzen des Vereins zuständig
wurde. Seitdem bewältigt er diese
Aufgabe ohne Fehl und Tadel.
Seine noch laufende Amtszeit war
gespickt mit einer Reihe größerer
Projekte. Vor allem der reibungs
lose finanzielle Ablauf der Reno
vierung des Schießstandes war
maßgeblich sein Verdienst. Außer
dem fallen fünf Umbauten in seine
Amtszeit. Ob Dach, Sanierung der
Schießstände oder Umstellung auf
elektronische Anlagen, Norbert

Seine Vereinskameradinnen und
-kameraden dankten es ihm kürzlich und stimmten alle bei der letz
ten Wahl für seine Wiederwahl.
Norbert Jeske ist auch seit Jahren
als Kassenwart im Schützenkreis
Westerstede-Apen eingesetzt und
schießt zudem noch heute Wett
kämpfe im Ammerländer Schützen
bund.
Der Schützenverein Godensholt
von 1925 und der Deutsche Schüt
zenbund sind stolz auf solch aktive und gewissenhafte Mitglieder.
Als Anerkennung seines jahrelan
gen Engagements ernennt der Deut
sche Schützenbund Norbert Jeske
zum „Stillen Star des Monats Juni
2017“.
Jeske nahm sich den Projekten mit
großer Gewissenhaftigkeit an. Ohne
sein fachliches Knowhow wären
diese Aufgaben für den Schützen
verein Godensholt nicht oder nur
mit erheblich höheren Kosten zu
stemmen gewesen, ist sich der Vor
stand einig.
Nachdem „Bobby“, wie er von fast
allen Vereinsmitgliedern genannt
wird, nun schon über zwei Jahr
zehnte im Amt ist, denkt er aber
noch lange nicht ans Aufhören.

Wer ist Ihr „Stiller Star”?
Auch in Ihrem Verein gibt es ein Mitglied, das seit vielen Jahren „hinter
den Kulissen” engagiert ist? Lassen
Sie es uns wissen! Der DSB zeichnet monatlich ein verdientes Ver
eins
mitglied mit der Auszeichnung
„Stiller Star” aus. Wir freuen uns auf
Ihre Zuschrift mit Foto in hoher Auf
lösung (10 x 15 Zentimeter Bildbreite)
per E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.

