
 
 
 
 
 

Landtagsabgeordneter Thorsten Wehner übernimmt 
Schirmherrschaft 

13. Jedermann-Preisschießen um den „Wisserland-

Pokal“ im Oktober nun unter Dach und Fach 

 
 
Wissen. Kürzlich trafen sich der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft (RK) 
Wisserland, Oberstleutnant d.R. Axel Wienand und sein direkter Stellvertreter, 
Oberfeldwebel d.R. Klaus Schneider, gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Thorsten 
Wehner in der Wissener Geschäftsstelle der SPD zu einem Gespräch. 
Primär ging es um die Bitte der Übernahme der Schirmherrschaft über das 13. Jedermann-
Preisschießen um den „Wisserland-Pokal“ durch den Abgeordneten. 
Die Kameraden der Reserve erläuterten das traditionelle Wettkampschießen und die 
Beweggründe für die Übernahme der Schirmherrschaft durch den Abgeordneten Wehner. 
Wienand und Schneider sagten, die heimische RK sei überparteilich und überkonfessionell. 
Bislang habe stets ein CDU-Abgeordneter die Schirmherrschaft innegehabt, und nun sei es 
einmal an der Zeit, einen Farbenwechsel herbeizuführen, ergänzten die Ex-Soldaten. 
Abgeordneter Wehner reagierte mit einem Schmunzeln und sagte die Übernahme der 
Schirmherrschaft fest zu. Ebenso wird er auch den Wanderpokal stiften, der bei dreimaligem 
Gewinn infolge bzw. nach fünfmaligem Gewinn insgesamt in das Eigentum des 
Siegervereins gehen wird. Der Wanderpokal seines Vorgängers ist bereits ins Eigentum 
einer Reservistenkameradschaft übergegangen, so dass auch hier die entsprechende Zäsur 
gegeben ist. 
Das Preisschießen soll auch weiterhin im Dreijahresrhythmus stattfinden, wobei die                   
RK Wisserland und die Reservistenschießsportgemeinschaft Oberes Siegtal von einer 
Teilnahme ausgeschlossen sind. 
Neu dagegen ist, dass es nunmehr nach langjähriger Tradition zivil und nicht etwa mehr 
militärisch durchgeführt wird. Eine Reservistenkameradschaft aus dem Siegerland war hier 
bei der Planung der zivilen Version des Schießwettkampfes beispielgebend. 
„Von- und miteinander Lernen“, so stellen sich die Wissener produktive Reservistenarbeit 
vor. 
Der Wettkampf wird am 29. Oktober beim Schützenverein Elkenroth ausgetragen. 
Der Besuch bei Volksvertreter Wehner bot abschließend aber auch Anlass, im gemeinsamen 
Gedankenaustausch über Gesellschaft, Politik und Verbändelandschaft zu diskutieren und in 
gewissen Grundzügen daran Kritik zu üben.   (aw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abgeordneter Thorsten Wehner (links) heißt Axel Wienand (rechts) und Klaus Schneider in 
der Wissener Geschäftsstelle der SPD herzlich willkommen.     
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