
Sport und Tradition prägen den Schützenverein Eustachius
Zahlreiche langjährige Mitglieder werden in Frauenstetten geehrt.

Frauenstetten/Hinterried Der seit 110
Jahren bestehende Schützenverein
Eustachius Frauenstetten prägt
den Schießsport und die Kamerad-
schaft in der Dorfgemeinschaft.
Bei der Generalversammlung fiel
der Tätigkeitsbericht von Vorsit-
zendem Ulrich Wenger kurz aus,
denn Gauschießen, Rundenwett-
kampf, Zusampokal, Weihnachts-
schießen, sowie das Annafest und
der Ausflug fielen aus.

Sport-und Jugendleiterin Maria
Haas berichtete, dass die Eustachi-
usschützen nach fast zehnjähriger
Zugehörigkeit zur Gauklasse ab-

steigen und in der A-Klasse einen
Neuanfang starten. Gleiches gilt
für den Bezirksrundenwettkampf,

da die 1. Mannschaft in der Gau-
oberliga den letzten Platz belegt.

Zum Bedauern des Vereins
scheiden die Meisterschützen Sa-
bine Gieß und Roland Egger nach
25 Jahren als aktive und zuverläs-

sige Schießsportler aus. Maria
Haas, die den Sportbetrieb der
Schützen und Nachwuchsschüt-
zen mit ihrem Mann Hermann lei-
tet, sieht trotz der Rückschläge
eine Chance und Herausforderung.
Sie appellierte an den Teamgeist
der aktiven Jugend, beim Training
gemeinsam mit den neuen Schüt-
zenschülern teilzunehmen.
Schatzmeister Christian Strehle
berichtete von einer stabilen finan-
ziellen Basis. Die beiden Prüfer
Hermann Kraus und Walter Schu-
rer bestätigten eine vorbildliche
Kassenführung.

Die stellvertretende Gauschüt-
zenmeisterin Marianne Kuchen-
baur nahm gemeinsam mit der
Sportleiterin Maria Haas die Eh-
rungen von treuen Mitgliedern vor.

Für 25 Jahre erhielten die Eh-
rung Michael Haas, Christoph
Klein, Monika Strehle und Marion
Winkler. Für 40 Jahre wurden Ro-
land Aumiller und Margit Schurer
ausgezeichnet. Anton Haas und
Günter Tiefenbacher erhielten die
Ehrung für 50 Jahre Vereinstreue.
Für 60 Jahre wurde Bernhard Ös-
terle geehrt. Stolze 70 Jahre Ver-
einsmitglied ist Xaver Riegel. (ep)

Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder: (hinten von links) stellvertretende
Gauschützenmeisterin Marianne Kuchenbaur, Roland Aumiller, stellvertretender
Vorsitzender Andreas Haas, Monika Strehle, Günter Tiefenbacher, Marion Wink-
ler, Vorsitzender Ulrich Wenger, (sitzend: von links) Bernhard Österle, Xaver Rie-
gel und Anton Haas. Foto: Maria Haas

Zwei Meisterschützen
scheiden

als Aktive aus

Ein neues Großbauwerk entsteht im Gersthofer Industriegebiet. Größer wird der Gerst-
hofer Standort der Großbäckerei Ihle. Derzeit entsteht im Industriegebiet
„Ihle“ ein umfangreicher Erweiterungsbau mit hohen Hallen. Das Unterneh-
men beschäftigt nach Firmenangaben insgesamt mehr als 2000 Menschen

und zählt zu den zehn größten deutschen Backbetrieben. Wie groß die Neu-
baufläche in Gersthofen ist, was in die Hallen einziehen wird und wie viel Geld
investiert wird, darüber machte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redak-
tion allerdings keine Angaben. Foto: Marcus Merk

Bäckerei Ihle erweitert Standort in Gersthofen

Blaulichtreport

Augsburg

Polizei erwischt nachts
zwei junge Einbrecher
Am Freitag gegen 4 Uhr morgens
beobachtete eine Zeugin, wie zwei
Täter sich gewaltsam Zugang zu
einem Einfamilienhaus in der Gra-
ham-Bell-Straße in Kriegshaber
verschafften. Die alarmierten Poli-
zeistreifen nahmen einen 16-Jähri-
gen noch im Anwesen fest. Ein
15-Jähriger flüchtete laut Polizei
zunächst aus dem Haus, er wurde
aber wenige Meter später ebenfalls
gestellt. Bei den beiden Tätern
wurde keine Beute gefunden. Nach
Abschluss aller polizeilichen Maß-
nahmen kamen sie frei. Vor Ort
stellten Beamte fest, dass weitere
Objekte in der näheren Umgebung
Merkmale aufwiesen, die auf ver-
suchtes Eindringen hindeuten.
Deshalb prüft die Kriminalpolizei,
ob das Duo noch für weitere Taten
infrage kommt. (möh)

Dieser Mann steigt
den Schaustellern aufs Dach

Bevor auf dem Augsburger Plärrer Karusselle fahren oder Maßkrüge gefüllt werden können, müssen Zelte
und Fahrgeschäfte auf ihre Sicherheit geprüft werden. Anton Wintrich schaut besonders gut hin.

Von Ina Marks

Augsburg Dass der Kontrolleur ihm
aufs Dach steigen will, findet Josef
Diebold nur gut. Die Vorbereitun-
gen für den Augsburger Herbst-
plärrer liegen am Donnerstag-
nachmittag in den letzten Zügen.
Ein Lkw liefert den Geldautomaten
an, wie immer wird er am Haupt-
eingang aufgestellt. Arbeiter put-
zen die Fahrgeschäfte und Anton
Wintrich steigt mithilfe einer Lei-
ter auf das Dach des Orient-Ex-
press, dem Kinderfahrgeschäft der
Familie Diebold. Wintrich hat heu-
te noch viel zu tun: Fliegender Tep-
pich, Breakdance, Autoscooter
sind nur ein paar Punkte, die auf
seiner Liste stehen. Der 58-jährige
Bauingenieur kontrolliert im Auf-
trag der Landesgewerbeanstalt
Bayern sämtliche Fahrgeschäfte,
bevor der Plärrer startet. Wie im-
mer geht man auf Nummer sicher
– gerade nach den Schlagzeilen der
vergangenen Wochen.

Diebold drückt auf den Knopf.
Batmobil, Goofy, Polizeiauto und
das kleine Motorrad drehen zu-
sammen mit allen anderen bunten
Gondeln im Orient-Express ihre
Runden. Noch sind sie leer, bald
aber werden kleine Kinder darin
sitzen, stolz wie Oskar. Sie werden
lachen, ihren Eltern zuwinken. Ihr

Spaß soll ein sicherer sein, wie für
alle anderen Plärrer-Besucherin-
nen und -Besucher in sämtlichen
Attraktionen auch. Dafür sorgen
strenge gesetzliche Vorgaben. Ob
diese jeder Schausteller auch er-
füllt, das überprüft Anton Win-
trich bei seiner Gebrauchsabnah-
me im Auftrag der Stadt Augs-
burg.

Die Abnahme, sagt der große
Mann mit kariertem Hemd und
Brille, ist nach jedem Neuaufbau
von sogenannten „fliegenden Bau-
ten“ vorgeschrieben. Josef Diebold,
Vorsitzender des schwäbischen
Schaustellerverbandes, erklärt:
„Dazu zählt alles, was sich dreht
und bewegt, sowie alles, was über
fünf Meter hoch ist.“ Bierzelte also
auch. Nicht nur vor Ort wird vor
Inbetriebnahme alles abgenom-
men. Zusätzlich gibt es auch regel-
mäßige TÜV-Prüfungen. „So ein
dichtes Prüfungsnetz gibt es nur in
Deutschland“, merkt Diebold aner-
kennend an. Der erfahrene Schau-
steller sagt, dass das Vertrauen der
Besucherinnen und Besucher in
der Branche höchstes Gut sei. Des-
halb nehme jeder von ihnen Vorga-
ben ernst. Negative Nachrichten
wären fatal. Die hat es zuletzt
deutschlandweit um ein paar we-
nige Fahrgeschäfte gegeben.

In Günzburg kam es zu dem Un-
glück auf der Achterbahn „Feuer-

drache“ im Legoland und in Rhein-
land-Pfalz wurden 30 Menschen
bei einem Achterbahnunfall ver-
letzt. Eine Frau kam dabei ums Le-
ben. Die Vorfälle passierten aller-
dings in fest eingerichteten Frei-
zeitparks.

Reisende Geschäfte, erklärt Die-
bold, unterlägen engmaschigeren
Kontrollen – alleine nach jedem
Aufbau werde neu geprüft. Wie
nun auf dem Festplatz in Augs-
burg. Anton Wintrich kontrolliert
Gondeln, sucht nach möglichen
Verletzungsfallen, etwa durch

scharfkantige Gegenstände,
nimmt Aufbauten und Technik
unter die Lupe, macht sich Notizen
auf seinem Klemmbrett. Der stu-
dierte Bauingenieur kontrolliert
auch das, was jedem Schausteller
einem Heiligtum gleicht: das soge-
nannte Baubuch.

Dieses Buch beinhaltet alle Un-
terlagen und wichtigen Informa-
tionen zu einem Fahrgeschäft.
Etwa wie TÜV-Untersuchungen
ausgefallen waren, ob etwaige Auf-
lagen erfüllt wurden oder es bauli-
che Veränderungen gab. Auch

würden immer wieder technische
Normen fortgeschrieben und ge-
setzliche Sicherheitsvorgaben ge-
ändert, erzählt Diebold. „Selbst
wenn eine Anlage älter ist, befindet
sie sich immer auf dem neuesten
technischen Stand“, so der Schau-
steller-Verbandsvorsitzende. Ein
gutes Beispiel dafür sei auf dem
Plärrer das Kinderkarussell „Kin-
derparadies“. „Es wird nächstes
Jahr 60 Jahre alt. Was früher eine
Holzkonstruktion war, ist heute
ein Hightechkarussell – auch wenn
es sich optisch seine Nostalgie be-
wahrt hat.“

Um die 20 Fahrgeschäfte hat
Anton Wintrich in den letzten Ta-
gen vor dem Plärrer-Start ge-
checkt. Für ihn sei die Arbeit auf
dem Plärrer immer eine willkom-
mene Abwechslung zu seinem Bü-
rojob, meint der Mitarbeiter der
Landesgewerbeanstalt lächelnd.
Inzwischen steht er beim Auto-
scooter und inspiziert die Strom-
abnehmer der Volksfest-Flitzer. Er
selbst sei früher, als seine Kinder
noch klein waren, sämtliche At-
traktionen auf dem Plärrer mitge-
fahren. „Leopardenspur, Achter-
bahn, Karussell – eigentlich alles.“
Mittlerweile aber könne ihn nichts
mehr in Fahrgeschäfte locken. Das
liegt aber nicht an Sicherheits-
aspekten. „Ich vertrage es inzwi-
schen nicht mehr so gut.“

Vor dem Plärrer-Start hat Anton Wintrich von der Landesgewerbeanstalt Bayern
an den Fahrgeschäften die technische Abnahme durchgeführt. Diese Arbeit, die
im Auftrag der Stadt Augsburg erfolgt, dauert mehrere Tage. Foto: Silvio Wyszengrad

Radfahrerin wird von
Lastwagen erfasst

und stirbt
Die 65-Jährige erlag

noch an der Unfallstelle
ihren Verletzungen

Augsburg Tragischer Unfall im
Augsburger Antonsviertel: Wie die
Polizei mitteilte, wurde eine
65-jährige Radfahrerin am Frei-
tagmittag von einem abbiegenden
Lkw an der Einmündung der Eich-
leitnerstraße in die Gögginger
Straße erfasst. Sie starb noch an
der Unfallstelle. Gegen 12.08 Uhr
wollte der 50-jährige Fahrer eines
Sattelzugs für Autotransporte von
der Gögginger Straße nach rechts
in die Eichleitnerstraße abbiegen.
Während des Abbiegevorgangs er-
fasste er mit seinem Fahrzeug die
65-jährige Frau, die auf dem Rad-
weg der Gögginger Straße stadt-
einwärts fahrend, zeitgleich in den
Einmündungsbereich einfuhr. Die
Radlerin erlitt bei dem Zusam-
menstoß schwerste Verletzungen,
denen sie kurz darauf erlag.

Im Zuge der Unfallaufnahme
durch die Polizeiinspektion Augs-
burg Süd musste die Eichleitner-
straße zwischen der Gögginger
Straße und der Memminger Straße
komplett gesperrt werden. Auf
Weisung der zuständigen Staats-
anwaltschaft Augsburg wurde zur
Unfallaufnahme ein Gutachter
hinzugezogen. Die Sperrung der
Eichleitnerstraße konnte gegen 16
Uhr aufgehoben werden.

In den vergangenen Jahren ha-
ben sich mehrfach schwerste und
teilweise tödliche Unfälle ereignet,
bei denen ein Lkw einen Radfahrer
bzw. eine Radfahrerin erfasst hat.
Die Lkw-Fahrer hatten diese im
Regelfall aufgrund des toten Win-
kels übersehen. Mittlerweile sind
Abbiegeassistenten für neue Fahr-
zeugtypen und ab 7. Juli 2024 für
neue Fahrzeuge verpflichtend,
heißt es. Wie die Polizei auf Anfra-
ge mitteilt, war der Lkw noch nicht
damit ausgestattet. (bau)
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