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Bürgermeister Fendt jetzt Schützenkommissar in Weißenhorn 

Karl-Heinz Dangel ist zum ' 
neuen Schützenmeister der Kö
niglich Privilegierten Schützen
gesellschaft Weißen horn ge
wählt worden. Bürgermeister 
Fendt will den Verein als Schüt
zenkommissar unterstützen. 
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Hegelhofen. Bei der Königlich Privi
legierten Schützengesellschaft in 
Weißenhorn sollen neue, bessere 
Zeiten anbrechen. Mit Karl-Heinz 
Dangel wurde bei der Generalver
sammlung in Hegelhofen der wich
tigste Leistungsträger der Sport
schützenmannschaft an die Spitze 
Mr Gesellschaft gewählt. "Ich 
werde mir ein Bild von der Situation 
oder der Fallstricke machen, die auf 
einen ersten Schützenmeister lau
ern", erklärte Dangel bei seiner An
trittsrede. Kritisieren nur um kriti
sieren zu wollen, bringe die Schüt
zen nicht voran, sagte er in Bezug 
auf viele Diskussionen und Streite
reien, die es in der Vergangenheit 
um das Amt des ersten Schützen
meisters und um die Zukunft des 
Vereins gegeben hatte. Die Quere
len bei den Schützen sollen nach 
Möglichkeit fortan ein Ende haben. 

Wie der zweite Schützenmeister 
Hermann Moll zuvor ausgeführt 
hatte, steht es um die Zukunft der 
1497 gegründeten Schützengesell
schaft insgesamt wieder besser. Al
leine die vergangenen September in 
Betrieb gegangene Bogenschieß-An
lage, sie hatte den Verein immerhin 
mehr als 400 000 Euro gekostet, 
habe der Gesellschaft 16 neue Mit
glieder beschert. 

Ärger gibt es hingegen nach wie 
vor auf einem anderen Gebiet: Im 
Rechtsstreit mit einer Baufirrna, die 
im Rahmen von Bauarbeiten für 
eine Großkaliber-Schießanlage Kies 
abgebaut und nach Meinung der 

Neüe Führung der Schützen: (von links) Markus Kohler, Karl-Heinz Dangei, Wolf
gang Fendt, Hermann Reiter und Hermann Moll. Fotos: Patrick Fauß 

Schützen nicht den vereinbarten 
Gegenwert geliefert hatte, sei ein 
angestrebter Vergleich gescheitert. 
Mitarbeiter des Gerichts wollten 
sich bei einem Ortstermin an der 
Schießanlage ein Bild von der Luge 
machen, hieß es. 

Hermann Moll hatte, wie berich
tet, im vergangenen Jahr die Vereins
leitung übernommen, nachdem der 
vor zwei Jahren an die Spitze der 
Schützen gewählte Siegfried Bögl 
nicht mehr zur Verfügung gestan
den war. "Wie man hört seit einem 
Jahr beruflich und privat abgewan
dert", umschrieb Dangel etwas 
geheimnisvoll den Umstand, dass 
sein Vorgänger das Amt zuJetzt 
nicht mehr ausgeübt hatte. 

Der neue Chef der Königlich 
Privilegierten Schützen schlug vor, 
Bürgermeister Wolfgang Fendt zum 
Schützenkommissar zu wählen. 

Fendt könne in dieser Eigenschaft 
Einspruch einlegen, wenn sich Vor
kommnisse im Verein negativ auf 
die Stadt auswirken sollten. Außer
oern könne der Bürgermeister den 
Verein in Krisenzeiten führen. Nicht 
zuletzt biete das neue Amt dem Ver
ein "einen direkten Draht zur 
Stadt". Einen größeren Vorteil gebe 
es kaum, betonte Dangel. Fendt 
wurde dann auch einstimmig in das 
Amt gewählt. Der Rathauschef 
nahm die Wahl an. 

Markus Kohler wurde von den 
Mitgliedern während der Versamm-
1ung zum neuen Schatzmeister ge
wählt. Hermann Reiter führt indes 
das Amt des Jugendleiters weiter 
fort. Schließlich ehrten die Weißen
horner Schützen langjährige 
Mitglieder. Für 50 Jahre Mitglied-
ehaft in der Schützengesellschaft, 

dem Bayerischen Sportschützen-

Geehrt: Berthold Raschke (links) und 
Leonhard Weitmann. 

~ 

bund und beim Deutschen Schüt
zenbund wurden Berthold Raschke 
und Leonhard Weitrnann ausge
zeichnet. Für 40 Jahre wurde Karl
Heinz Aubele geehrt. 

. Ulesel- tralse: 
Schließung von 
Juni an möglich 
Weißenhorn. Die Rudolf-Diesel
Straße im Weißenhorner Industrie
gebiet Eschach kann vom 21. Juni 
dieses Jahres an geschlossen wer
den. Das hat Stadtbaumeister Burk
hard Günther gestern auf Nach
frage bestätigt. Der Termin ist in ei
ner so genannten Einbeziehungsan
kündigung festgehalten und so 
auch im Stadtanzeiger veröffent
licht worden. Wie berichtet, soll die 
wichtige Zufahrtsstraße in dem In
dustriegebiet im Weißenhorner 
Westen auf jeden Fall 2010 geschlos
sen werden. Der Grund: Peri , größ
ter Arbeitgeber vor Ort und w It
weit größte " ersteller und Anbi 'ter 
von chalung 'n lind CN(lsten, will 
an seinem Stammsitz (·xpandicren . 

. Die Straße oll au logistischen 
Gründen in das Betriebsgelände in
tegriert werden. 

Den Weg für die Schließung der 
Straße hat der Stadtrat bereits vor 
gut vier Jahren mit einem einstim
migen Beschluss freigemacht. In 
den vergangenen Monaten hatten 
einige Anlieger wiederholt Kritik an 
der geplanten Schließung geübt. Al
len voran Richard Groer, Geschäfts
führer des Recyclingbetriebs Scholz 
AG. Er befürchtet vom Anlieferver
kehr abgeschnitten zu werden. 
Groer sagt auch ein Verkehrschaos 
voraus, sollte die Straße tatsächlich 
dicht gemacht werden. 

Bürgermeister Wolfgang Fendt 
und der Weißenhorner Stadtrat je
doch halten an der ' Entscheidung 
fest. "Wir stehen schließlich bei der 
Firma Peri im Wort", heißt es immer 
wieder. Die Stadt arbeitet seit Mona
ten an Ausgleichsrnaßnahmen. Die 
Verwaltung will Straßen - Am Eisen
bahnweiher etwa - und Kreuzun
gen - Einmündung von der Ulmer 
in die Daimler Straße - ausbauen, 
um auf diese Weise die Schließung 
der Diesel-Straße zu kompensieren. 

Zunächst soll noch in diesem 
Frühjahr die Albert-Einstein-Straße 
verbreitert werd~n, damit dort künf
tig auch schwere Lastzüge fahren 
können. ut 


