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Zitat des Tages

„Wir werden diese
besondere Zeit
finanziell und
sportlich
überstehen“,
sagt Franz Motz, Kassier der SG
Kißlegg, bei der jährlichen Mitgliederversammlung zur coronabedingt unsicheren Zukunft des
Vereins. ● MEHR DAZU AUF SEITE 14

Fahrerflucht nach
Unfall mit
Radfahrerin
WANGEN (sz) - Am Kreisverkehr in
der Franz-Walchner-Straße in Wangen missachtete am Donnerstagabend etwa um 19.30 Uhr, ein unbekannter Fahrer eines schwarzen
SUVs eine Fahrradfahrerin, welche
sich schon im Kreisverkehr befand.
LAut Polizeibericht kam es zum Zusammenstoß und zum Sturz der
Fahrradfahrerin, welche sich leicht
verletzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der männliche
Unfallverursacher ohne seine Personalien anzugeben. Personen, die den
Verkehrsunfall beobachtet haben
oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen unter
Tel.: 07522 / 9840 zu verständigen.

Schwäbische Zeitung

Schießen, wo Fuchs und Has‘ sich gute Nacht sagen
Was es mit dem 3D-Bogenschieß-Wald auf sich hat – Vereine investieren rund 20 000 Euro
Von Susi Weber
●

NIEDERWANGEN - Der in der Nähe

von Wangen gelegene Wald, dessen
genauen Standort die Schützengilde
1487 Wangen und der Schützenverein Niederwangen nicht bekanntgeben möchten, ist laut Christian Antona, Schatzmeister der Schützengilde, „bewusst ausgesucht“. Heißt: Der
sieben Hektar große Wald ist schon
rein geographisch so in die Umgebung eingebettet, dass er eigentlich
nur über eine beschauliche Anzahl
an Waldwegen erreicht werden
kann, die im Betrieb abgesperrt werden. Rund 20 000 Euro hat die Schützengilde bislang (vor-)investiert,
denn noch steht die Anschubfinanzierung der Stadt Wangen aus.
„Der Deal war: ein Wald, ein
Raum für unser Material und 28 000
Euro Anschubfinanzierung“, sagt
Antona über jene Bedingungen, zu
der die Schützengilde und damit
Wangens ältester Verein bereit gewesen ist, seinen bisherigen und 2013
von einem Brand betroffenen Standort in den Auwiesen aufzugeben und
der Stadt zu überlassen. Bislang wurde laut Antona lediglich der Raum
gefunden: „Im Haus Titscher in Primisweiler.“ Die Idee eines 3D-Bogenwaldes ist im Jahr 2018 entstanden –
mit Unterstützung des damaligen
Niederwangener
Ortsvorstehers
Berthold Riether und dem Niederwangener Schützenverein. Mit letztgenanntem will und wird die Schützengilde rund um ihren Oberschützenmeister Jens Witzke und den ak-

Oberschützenmeister Jens Witzke legt gekonnt auf eines der 3D-Tiere an.
tuell noch 42 Mitgliedern früher
oder später fusionieren. Antona
rechnet im kommenden Jahr damit,
wenn alle dafür notwendigen Vorstandsbeschlüsse gefällt sind und die
Fusion auch rechtlich geprüft ist.
Doch auch jetzt ist die Zusammenar-

Erfolgreicher Start
der Literaturtage
WANGEN/REGION (sz) - Der Startschuss für die rund 150 Veranstaltungen der Baden-Württembergischen
Literaturtage ist am Samstag in Leutkirch gefallen. Aufgrund der besonderen Situation in der Corona-Pandemie fand die Eröffnungsfeier lediglich vor 99 Zuschauern statt. Wie
sie beim Publikum ankam und wann
die ersten Veranstaltungen in Wangen stattfinden ● AUF SEITE 15

Grüß Gott!
●

Das 3D-Moorhuhn hält bei den Schützen der Schützengilde etwa ein Jahr.

„Corona“ gab´s
doch schon mal
Schon in den 1970er-Jahren gab es einen Corona-Ausbruch. Hätten Sie
das gedacht? Damals wurden allerdings nur Frauen „befallen“. Denn
die Frau von Welt trug „Corona“, die
angesagteste
Damenfrisur
im
Herbst/Winter 1970. Die Frisur entstehe „aus unterschiedlichsten Haarlängen von der Stirn bis zum Nacken“, heißt es in einem Zeitungsbericht von damals. „Bloßes Abschneiden“ genüge da keinesfalls. Mit
wenigen Kamm- und Bürstenstrichen sei „Corona“ beim täglichen
Frisieren mühelos wieder in Form zu
bringen.
Für die Herren stand damals übrigens der „Profil-Style 70“, bei dem
das Haar „bewusst voll und locker
bis tief in die Wangen“ getragen wurde, hoch im Kurs. Mit dem hilfreichen Hinweis: „Wo es an Haar mangelt, hilft das Toupet.“ Ach, wenn
doch das heutige Corona auch nur eine flotte Frisur und kein gefährliches
Virus wäre. Wobei mancher ja berichtete, dass das Frühjahr 2020, als
Friseure wochenlang geschlossen
bleiben mussten, auch so manche int
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beit bereits eng und im gemeinsamen Hobby und Sport begründet.
Seit 2008 steht das Bogenschießen in
Niederwangen auf der Agenda. Bei
der Schützengilde Wangen wurde es
ab 2013 angeboten.
Der 3D-Bogenschießwald ist gemeinsam in Eigenregie und nach den
Sicherheitsregeln des Deutschen
Schützenbundes entstanden und angelegt. 61 „Tiere“, 25 Pflöcke beziehungsweise Stationen und 41 zählbare Ziele enthält das Gelände, das
über einen gut drei Kilometer langen
Weg erschlossen ist. Wobei Witzke
relativiert: „Wir nutzen die vorhandenen Waldwege, haben zu den „Tieren“ kleine Trampelpfade und
schneiden auch nur diese Wege immer wieder aus.“ Der Wald selbst
bleibt also weitgehend unangetastet.
Und: Er darf nur in Begleitung mit einem der vier Waldführer betreten
werden. „Genutzt wird er nur von
Freitag bis Sonntag und an Feiertagen“, sagt Antona. Bis zu 40 Bogenschützen kommen regelmäßig. An-
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meldungen werden von den Vorständen der Schützengilde oder des
Schützenvereins Niederwangen angenommen.
Die Ziele sind zwischen drei und
58 Metern entfernt. Maximal können
820 Punkte erreicht werden, wobei
es auch „Negativpunkte“ gibt, sollten
beispielsweise die Glocke des Geißbocks oder andere Negativziele getroffen werden. Maximal dreimal
darf von den mit roten Pflöcken gekennzeichneten Starts geschossen
werden. Im besten Fall fliegen die
Pfeile in den „Kill“, also in ein gekennzeichnetes „Körperteil“, das im
echten Tierleben tödlich wäre. „Bei
uns steht aber absolut der Spaß im
Vordergrund“, versichert Witzke. So
manches „Oh“ oder „Wow“ fällt,
wenn er, Antona, Oberschützenmeister Stephan Müller oder auch Gast
Berthold Riether treffen oder auch
nicht.
Weiter unten, im „Märchenwald“,
in dem sehr viel „Kleingetier“ zu finden ist, geht auch mal ein Schuss da-

neben und in einen Baum. „Messer
bitte“, verlangt Müller und erklärt:
„Wir versuchen, die Pfeile so schonend wie möglich wieder herauszuziehen.“ Gehen häufiger an ein und
derselben Stelle Pfeile in die Bäume,
wird, so Witzke, ein Schutz davor gebaut. Die „Tiere“ im Wald haben je
nach Größe im Übrigen ein mindestens einjähriges „Leben“. Müller:
„Nehmen wir einmal ein Erdmännchen, das so zwischen 60 und 70 Euro
kostet und nach etwa 600 bis 700
Schüssen verschlissen ist.“ Der große Moschusochse mit einer Anschaffungssumme von 3000 Euro wird
„vermutlich bis ins nächste Jahrhundert“ halten.
Echte Wildtiere, sagt Antona, sehe man im 3D-Wald nur selten. Wobei es auch schon eine lustige Begebenheit gegeben habe: Ein echtes
Reh gesellte sich zur künstlichen
Rehfamilie. Passiert ist ihm allerdings nichts. Antona schmunzelnd:
„Das können wir schon unterscheiden.“

In der Krise neue Chancen erkennen
Wangener Wirtschaftsgespräche befassen sich mit neuem gesellschaftlichen Denken und Handeln
WANGEN (vsti) - Der Wangener
Wirtschaftskreis (WaWi) hatte mit
den ersten Wangener Wirtschaftsgesprächen zu einer neuen Veranstaltungsreihe eingeladen. Im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried wurden am Freitagabend Mechanismen
aufgezeigt, „die unsere Wirtschaft,
die Politik und unser Gemeinwohl
verändern können oder werden“.
Gäste auf dem Podium waren Katharina Reuter von „UnternehmensGrün“, Oberbürgermeister Michael
Lang, Josef Hodrus, Vorstandssprecher Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Andreas Middelberg, Direktor
Firmenkunden Kreissparkasse Ravensburg, und Hermann Müller, Geschäftsführer FPT Robotik Amtzell.
Die Moderation hatte der freie Journalist und ehemalige SZ-Mediendirektor Joachim Umbach.
Mit „Es bleibt abzuwarten, wie
sich das soziale Miteinander und die
Lebensqualität in und nach Corona
entwickeln werden“ eröffnete Umbach die Gesprächsrunde und forderte die fünf Podiumsteilnehmer
mit Stichworten wie „Wirtschaft,
Nachhaltigkeit, Klima und Digitalisierung“ zu einer ersten Einschätzung auf.
An die schwere Situation im März
mit einer menschenleeren Stadt und
mit schmerzlichen Einschnitten für
die Menschen erinnerte Michael
Lang. Aber in gleicher Weise sprach
er das große Zusammenwirken und
die vielen Ideen an, die gerade in dieser Zeit entstanden seien. „Die Menschen verhalten sich diszipliniert“,
sagte der Oberbürgermeister und

glaubte: „Wir werden mit Corona leben und arbeiten!“ Das Prinzip einer
Genossenschaftsbank, bei der jedes
Mitglied mit einer Stimme am Prozess beteiligt sei, in der die Bankenaufsicht als Regulativ wirke und
Qualität, Nachhaltigkeit, Fairness
und Heimatverbundenheit die wichtigsten Werte darstellten, erläuterte
Josef Hodrus. „Eigeninitiative von
uns allen ist gefragt“, so das Credo.
Sein Kollege von der Kreissparkasse,
Andreas Middelberg, nannte die
gleichen Belange, sprach den Anwesenden im Saal Mut zu und fasste zusammen: „Wir, die wir uns in der Region auskennen, müssen auch mit ihr
zurechtkommen.“
Die Frage „Hat Nachhaltigkeit
nach Corona ausgedient?“ stellte Katharina Reuter an den Anfang ihrer
kritischen Betrachtungen. Die Geschäftsführerin von UnternehmensGrün in Berlin beklagte das Fehlen

fairer Wettbewerbsbedingungen für
klimaschonende Technologien und
Geschäftsmodelle, von Wagniskapital und Raum für Experimente. Förderprogramme seien zu wenig bekannt. Mit Blick auf den „Klimaschutzplan 2050“ sagte Reuter: „Wir
müssen jetzt handeln, damit wir es
schaffen. Wir alle stehen in der
Pflicht!“
Der einzige Unternehmer in der
Runde, Hermann Müller, hat seit der
Gründung seines Unternehmens vor
über 35 Jahren darauf geachtet, digitale Trends nicht zu verpassen.
Wohlwissend, dass die Digitalisierung der alleinige Weg ist, um sich
auf dem Weltmarkt zu behaupten.
„Wir brauchen zehn Jahre, bis wir die
Digitalisierung großer Unternehmen eingeholt haben“, sagte Müller,
und ergänzte: „Wir haben es mit 1000
Vorschriften zu tun.“ Er selber, so
war zu hören, könne nur deshalb Ge-

schäfte machen, „weil die Firma global aufgestellt ist“.
Per Video war das zu vernehmen,
was der am Kommen verhinderte
Gerhard Schick mitzuteilen hatte. Er,
der Vorstand des Vereins „Finanzwende“ ist, ging mit den Banken
hart ins Gericht. Auch Jahre nach
dem Ausbruch der Finanzkrise zog
Schick eine ernüchternde Bilanz:
Schuldenkrise, Betrug und Steuertricks seien auf den Finanzmärkten
weiter an der Tagesordnung. Die Krise sei nicht überwunden, sie habe
sich nur vom Börsenparkett in die
privaten Wohnzimmer verlagert.
Fakt sei: „Die Schere zwischen arm
und reich klafft weit auseinander.“
Diesen Äußerungen wurde von
den Vertretern der Banken strikt widersprochen. Nachdem schon OB
Lang die Volksbank und die Kreissparkasse „Bausteine für den Erfolg
in der Region“ genannt hatte, hielt Jo-

Die Mitglieder des Podiums bei den ersten Wirtschaftsgesprächen des „WaWi“ waren: (von links) OB Michael Lang, Josef
Hodrus, Katharina Reuter, Moderator Joachim Umbach, Andreas Middelberg und Hermann Müller.
FOTO: VSTI

sef Hodrus vor Augen: „Ich kenne in
Baden-Württemberg keine Volksbank oder Raiffeisenbank, die in
krumme Geschäfte verwickelt wäre.“ Und zum Thema „Kreditvergabe
und Nachhaltigkeit“ sagte Hodrus:
„Da verfolgen wir eine klare Strategie. Zudem sind die Leute hellhörig
und denken um.“
Andreas Middelberg machte die
Rechnung auf: „Was heißt da Maffia?
Wenn jemand ein teures Auto verkauft, dann lassen wir uns den Vertrag zeigen. Erscheint uns etwas dubios, dann nehmen wir das Geld
nicht an. Prüfungen werden immer
engmaschig vorgenommen!“
Abschließend forderte Moderator Umbach dazu auf, ganz nach dem
Motto „Haben wir Grund zum Optimismus?“ in das Jahr 2021 vorauszuschauen. „Nach Corona wird es ein
Nachholbedarf für die Eroberung
neuer Märkte geben“, vermutete Michael Lang. „Weil es in Oberschwaben und im Allgäu tolle Firmen gibt“,
hatte Josef Hodrus ein gutes Gefühl
und sagte: „Mit sehr viel Eigenverantwortung wird es rund gehen!“ Katharina Reuter zeigte sich dank des
Zusammengehens von Wirtschaft
und Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg „hoffnungsvoll“.
Während Andreas Middelberg
auf der einen Seite Firmen sah, bei
denen „nicht alles so bleibt, wie es
ist“, glaubte er andererseits: „Ein
Großteil wird es hinbekommen.“
Wie Hermann Müller prognostizierte: „Wenn sich die Wirtschaft neu
aufstellt, dann ist mir um die Zukunft
nicht bange!“

