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Man kann Bürgern
oft direkt helfen, sieht

die unmittelbaren Folgen
seiner Entscheidungen
vor der Haustüre und
erhält entsprechendes
Feedback. Außerdem
muss man als Stadtrat
das wunderschöne

Amberg nicht verlassen.

Florian Fuchs,
Oberbürgermeister-Kandidat

der Amberger SPD

Stadtrat oder Landtag?
Warum Lokalpolitik machen?

Schlaghosen
und Schlag
bei Frauen

Johnny Gold und
seine Silber Sound
Band haben nicht nur
in Amberg ein treue
Fangemeinde. Hier in
seiner Heimat kommt
der selbst ernannte
Schlagerstar aber
natürlich besonders
gut an – vor allem bei
Frauen, wie sich am
Samstagabend beim
Schlaghosenball im
Casinosaal wieder
zeigte. Diese Ver-
anstaltung huldigt
Johnny Gold, seiner
Musik und seinen
vielen (weiblichen)
Anhängern, aber auch
allen Faschingsfans. Es
war wieder eine bunte
Schlagersause, zu der
es ab Mittag weitere
Bilder im Internet gibt:
www.oberpfalznetz.
de/schlaghosen2014.
(ath) Bild: Hartl

Vereine sehensichbedroht
Manche Partei und Hysterie machen Schützen Leben schwer – FSG-Bilanz

Amberg. (lj) Die Königlich privi-
legierte Feuerschützengesell-
schaft (FSG) 1434 Amberg hat
zwei neue Ehrenmitglieder: Die-
ter Buegger und Oberbürger-
meisterWolfgang Dandorfer.

Letzterer versprach bei der Jahres-
hauptversammlung, die ihm diese
höchste Würdigung zuteil werden
ließ, auch nach Ende seiner Amtszeit
als OB den Schützen seine Aufwar-
tung zu machen. Ein gutes Zeichen,
zumal sich die Vereine „durch den
Willen einiger politischer Parteien
existenziell bedroht sehen“, wie FSG-
Präsident Hanns Peter Oechsner zu-
vor ausgeführt hatte.

Ausgerechnet die mit Abstand äl-
teste Sportart der Welt wird dadurch
nach seinen Worten gefährdet.
Oechsner: „Es ist festzustellen, dass
inzwischen viele Menschen in
Deutschland ohne jedes Sachwissen,
dafür aber nahezu hysterisch, auf je-
de nur denkbare Gefährdung reagie-
ren.“ Er meinte damit nicht nur Vor-
behalte gegen Schützen, sondern oft
genug auch gegen Straßen, Stromlei-
tungen, Sendemasten, Asylbewerber,
Zuwanderer. „Es scheint, dass einem
der Tod schon fast gewiss ist, wenn
man einen Nachbarn hat, der legal
Schusswaffen besitzt“,merkte Oechs-
ner ebenso ironisch wie kritisch an.

Viel geleistet, viele Kosten
Viel „erfreulicher“ fiel dagegen sein
Bericht über Aktivitäten und Leistun-
gen der FSG im vergangenen Jahr
aus. An erster Stelle nannte er die
bayerischen Meisterschaften im
Großkaliberschießen, die der Ober-

pfälzer Schützenbund wieder auf den
Ständen am Kugelfang ausgetragen
hatte. Dem Amt für Landwirtschaft
und Forsten ermöglichte der Verein
den praktischen Teil der Jägerprü-
fung auf seiner Anlage und Sicher-
heitsfirmen hielten dort wie seit Jah-
ren ihre vorgeschriebenen Übungs-
schießen ab.

Auch anderen Vereinen und Grup-
pierungen wurden laut Oechsner
Schießabende ermöglicht, der sich
ferner über das 51. Stadtratsschießen
bei der FSG freute. In diesem Kontext
dankte er der Stadt Amberg, die den
Sport weit mehr fördere als manch
andere Kommune. Gut war das auch
2013, weil die FSG die Duellanlage an
einem Pistolenstand für 6900 Euro
erneuern musste und Raumkosten,
Versicherungen, Reinigung, Startgel-
der und einiges mehr mit 22 500
Euro zu Buche schlugen.

Oechsner betonte, dass die Gesell-
schaft das alles nur schaffen konnte,
weil sie viele Mitglieder habe, die mit
zupackten und auf die stets Verlass
sei. Vor diesem Hintergrund habe

sich „der positive Trend der letzten
Jahre fortgesetzt und an allen Veran-
staltungen, selbst kleineren, nahmen
sehr viele Schützen teil“. Tatsächlich
liegt die Mitgliederzahl bei 25 Neu-
aufnahmen nun bei 409, wie Schrift-
führerin Ilonka Fojt berichtete.
Schatzmeister Reiner Fojt legte trotz
der geschilderten Belastungen einen
ausgeglichenen Haushalt und eine
befriedigende Finanzlage vor.

Oechsner bleibt Präsident
Nachdem sämtlichen Vorstandsmit-
gliedern von der Versammlung beste
Arbeit bescheinigt worden war, wur-
den alle bei den Neuwahlen mit gro-
ßen Mehrheiten wiedergewählt. Prä-
sident blieb demnach Hanns Peter
Oechsner, Sportleiter Peter Hüttner
Schriftführerin Ilonka und Kassier
Reiner Fojt. In den Gesellschaftsaus-
schuss wurden berufen: Dieter Dau-
er, Karl Platzer, Johann Schmidt, Josef
Gruber, Ingo Haak, Karl-Heinz Kug-
ler, Jürgen Nitsche und Bernd Biel-
feldt. Als Revisoren sind weiter Mar-
git Meyer und Erwin Böhner tätig.

Das ist der neu- bzw. komplett wiedergewählte Vorstand samt Gesell-
schaftsausschuss mit (von links) Schützenpräsident Hanns Peter Oechsner,
Josef Gruber, Johann Schmid, Karl Platzer, Jürgen Nitsche, Peter Hüttner,
Karl-Heinz Kugler, Ilonka Fojt, Bernd Bielfeldt und Dieter Dauer. Bild: lj

Meisterschützen
und Verdienste

Amberg. (lj) Dass sie wahre Meister-
schützen in ihren Reihen hat, bewies
die FSG 1434 Amberg mit der Verlei-
hung des Meisterschützenabzei-
chens an Josef Bauer, Dr. Dirk Schür-
feld und Karl Platzer. Aber auch an-
dere engagierte Mitglieder wurden
bei der Jahreshauptversammlung
von Präsident Hanns Peter Oechsner
und Gauschützenmeister Heinrich
Fraunholz ausgezeichnet.

Für ihre Verdienste um die Gesell-
schaft erhielten Thomas Amann die
Ehrennadel der FSG in Silber und
Reinhard Fraunholz, Josef Gruber so-
wie Klaus Jäschke die Ehrennadel in
Gold. Als Organisatorin des Erwach-
senenbereichs der Bogensparte be-
kam Margit Meyer für ihr hohes En-
gagement den Großen Verdienstor-
den am Bande.

Sportlich treffsicher
Feuerschützen erzielen viele Einzel- und Mannschaftstitel

Amberg. (lj) Auch sportlich gesehen
können die Königlich privilegierten
Feuerschützen 1434 Amberg auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei
den Rundenwettkämpfen des Ober-
pfälzer Schützenbundes (OSB) betei-
ligten sich eine Sport- und eine Luft-
pistolenmannschaft, bilanzierte
Sportleiter Peter Hüttner bei der Jah-
reshauptversammlung. An den Vor-
derladerwettkämpfen nahmen nach
seiner Auskunft eine Revolver-, eine
Pistolen- und eine Gewehrmann-
schaft teil.

Auch Senioren vorne dabei
Die Senioren (Luftgewehr aufgelegt)
hätten ferner beim Ältestenschießen
des OSB und beim gauübergreifen-
den Rundenwettkampf von Amberg
und Sulzbach-Rosenberg sehr erfolg-
reich abgeschlossen. Bei der Amber-

ger Gaumeisterschaft wurden laut
Hüttner 21 Einzel- und 17 Mann-
schaftstitel errungen. Und auch bei
der „Bayerischen“ des Oberpfälzer
Schützenbundes habe die FSG elf
Einzel- und acht Mannschaftstitel
verbucht.

Bei „Deutscher“ gutplatziert
Drei Schützen, Emil Stuber, Josef
Bauer und Dr. Dirk Schürfeld, nah-
men darüber hinaus mit guten Plat-
zierungen an der Deutschen Meister-
schaft teil. Die Bogenschützen stell-
ten in ihren verschiedenen Diszipli-
nen bei der Gaumeisterschaft neun
Gaumeister, bilanzierte Hüttner
ebenso stolz weiter, und bei der
Bayerischen Landesmeisterschaft
des Oberpfälzer Schützenbundes
konnten acht Einzel- und ein Mann-
schaftstitel geholt werden.

Dieter Buegger, Josef Gruber, Margit Meyer, Reinhard Fraunholz (vorn), Karl
Platzer, Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer, Klaus Jäschke und Thomas
Amann (von links) bekamen hohe Ehren für ihre Verdienste um die König-
lich privilegierte Feuerschützengesellschaft 1434 Amberg. Bild: lj

Angemerkt

OB leistet
Schützen-Hilfe

Von Thomas Amann

Er schoss nicht scharf, aber er
traf ins Schwarze: Oberbürger-
meister Wolfgang Dandorfer
machte den Oberpfälzer Schüt-
zenvereinen Mut, mehr Selbst-
bewusstsein zu zeigen.Vor allem
nach außen, in der Öffentlich-
keit, wo die Schießsportanhän-
ger oft genug in einer unsachlich
geführten Debatte ums Waffen-
recht unter Beschuss stehen.
Dem kann man nach Ansicht
desOBvorbeugen,wenndieVer-
eine ihre Traditionen und wah-
ren Interessen stärker nach au-
ßen tragen – mitten in die Ge-
sellschaft hinein, wo sie mit ih-
ren Mitgliedern ja längst stehen.

Als Beispiel nannte Dandorfer
die Gebirgsschützen in Ober-
bayern, die es verstanden hät-
ten, sich als nationales Kulturgut
zu etablieren. Niemand käme
auf die Idee, ihnen ihre Gewehre
und Auftritte streitig zu machen
oder sie als „Waffennarren“ zu
verunglimpfen. Nicht viel an-
ders ist das bei einemVerein mit
einer Tradition wie den König-
lich privilegierten Feuerschüt-
zen. Die Amberger FSG wird
heuer 580 Jahre alt und ist mit
410 Mitgliedern der größte Ver-
band im Oberpfälzer Schützen-

bund. Zwei Pfunde, mit denen
man wuchern kann, wie der OB
meinte, und die ruhig stärker in
die Öffentlichkeit gehörten.
Manch andererVereinmache da
mit seinem 40- oder 60-jährigen
Jubiläum und weit weniger Mit-
gliedern mehr Gedöns. Die
Schützen sind wohl zu beschei-
den, lassen es lieber auf ihren
Schießständen krachen als in
der Öffentlichkeit, die ihnen oft
genug übel mitspielt.

Doch Dandorfer hat Recht:
Ändern wird sich das nur, wenn
man dagegen hält, seine Traditi-
on, die wahren Beweggründe
und Interessen darstellt. Und
wenn die Menschen, die dahin-
ter stehen, ihreGesichter zeigen.
Dann würde nämlich mancher
Kritiker merken: Da ist ja mein
Nachbar, mein Rechtsanwalt,
Arzt, Banker oder Bäcker dabei.
Alles Leute, denen man im All-
tagslebenvertraut undohneVor-
behalte begegnet. Warum also
nicht, wenn sie ihr Hobby aus-
üben? Am Schießstand sind all
diese Menschen keine anderen.

Angst war schon immer ein
schlechter Ratgeber. In dem Fall
besonders, weil er Menschen
Böses unterstellt, die man doch
ganz anders kennt. Kennenler-
nen aber kann das eine breite
Öffentlichkeit erst, wenn sich
die Schützenvereine dort stärker
hineinwagen. Gut, dass sie jetzt
Schützenhilfe vom Amberger
Oberbürgermeister bekommen.

R. Fraunholz
Textfeld
Quelle: Amberger Zeitung, 24.02.2014




