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Swing-Tanz lernen
bei Gala im Bürgersaal
Das Augsburger Ensemble Café
Arrabbiata lädt am Samstag, 9. Fe-
bruar, zu einer Tanzgala der beson-
deren Art ein. Das fünfköpfige En-
semble nimmt seine Gäste mit auf
eine Zeitreise in die 1920er- und
30er-Jahre. Die Gala beginnt um
19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtber-
gen. Mit dabei sind Lehrer der
Tanzschule Swing in Augsburg.
Sie zeigen Grundschritte von Swing-
Tänzen der damaligen Zeit. (lac)

STADTBERGEN

Gospelkonzert
im Bürgersaal
Der Augsburger Chor Quaterpast
singt am Sonntag, 10. Februar, im
Bürgersaal Stadtbergen. In ihrem
aktuellen Programm „Thank you
for the music“ präsentieren die Mu-
siker eine Auswahl an stimmungs-
vollen Gospels und Chorarrange-
ments. Zu hören gibt es auch be-
kannte Hits von Abba, John Miles
oder Toto. Konzertbeginn ist um
17.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. (lac)

Bobingen Katzenfreunde treffen sich
am Wochenende, 9. und 10. Febru-
ar, in der Singoldhalle in Bobingen
zur internationalen Katzenausstel-
lung. Nach 2014 ist es das zweite
Treffen des Cat Club Germany
(CCG) und seiner Gäste Österreich,
der Schweiz und Kroatien.

Jeweils von 9 bis 18 Uhr zeigen
Züchter und andere Katzenhalter
ihre Lieblinge. Etwa 160 Vierbeiner
stellen sich jeden Tag der Bewer-
tung einer Jury. Die Juroren kom-
men aus Südafrika, Italien, Frank-
reich und Deutschland. Am Ende
wird die „Katze des Jahres“ gekürt.

Prämiert werden zudem Schön-
heiten in den Klassen Langhaar,
Halblanghaar und Kurzhaar. Eine
Sondershow ist den Birma-Katzen
gewidmet. Organisator und CCG-
Vorsitzender Thomas Haase ist si-
cher, dass es keinen Katzenjammer
geben werde. Denn die Anmeldun-
gen würden zeigen, dass alle Teil-
nehmer mit einem großen Publikum
vom Fach rechnen können.

Ebenso rechnet er mit vielen Kat-
zenfreunden, die Hinweise sammeln
können. Wer hübsche Katzen live
sehen und schnurren hören will, sei
am Samstag und Sonntag in Bobin-
gen richtig, wenn die Singoldhalle
buchstäblich ein Catwalk der Samt-
pfoten werde. Die Besucher würden
voraussichtlich Bengalen, Burme-
sen, Perser, Maine Coon- und nor-
wegische Waldkatzen sowie eine
amerikanische Snowshoecat sehen.
Weitere können noch angemeldet
werden.

O Eintritt für Erwachsene 4 Euro, Kinder
2,50 Euro, Familien zahlen 10 Euro,
Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Wer wird
die Katze

des Jahres?
Die Singoldhalle

wird zum Catwalk

Wer ist die Schönste? Samtpfoten aus
dem deutschsprachigen Raum und Kroa-
tien bewerben sich um den Titel „Katze
des Jahres“. Foto: Thomas Haase

Wie der Förderverein das Kloster unterstützt
Versammlung Im vergangenen Jahr kamen 30000 Euro für Oberschönenfeld zusammen. Wie das funktioniert

Oberschönenfeld Der Förderverein
des Klosters Oberschönenfeld setzt
auf seine bewährte Führung: Bei
den Neuwahlen zum Vorstand wur-
den fast alle Mitglieder wiederge-
wählt.

Für den ausscheidenden Schatz-
meister Joachim Haug konnte als
Nachfolgerin Angela Frenkel aus
Neusäß gewonnen werden. Der
Verein hatte sich zur Jahreshaupt-
versammlung im voll besetzten Gäs-
tesaal des Klosters getroffen. Ein
weiterer Höhepunkt war die jährli-
che Spendenübergabe des Vereins
an Äbtissin Gertraud Pesch: 30000
Euro sind es in diesem Jahr.

Mit großer Dankbarkeit wurde
Joachim Haug nach zwölfjähriger
Tätigkeit als Schatzmeister verab-

schiedet. Im elfköpfigen Präsidium
übernimmt künftig Staatssekretärin
Claudia Trautner die Aufgabe des
scheidenden Präsidenten Leonhard
Strehler. Das Jahr 2018 war durch
zahlreiche Aktivitäten des Vereins
geprägt. Darauf ging der Vorsitzen-
de Ferdinand Reithmeyr in seinem
Rückblick ein. Verschiedene Kon-
zerte, eine Wallfahrt sowie die Teil-
nahme mit mehreren Verkaufsstän-
den am Weihnachtsmarkt in Ober-
schönenfeld haben zusammen mit
den Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den zu einer soliden Haushaltslage
geführt. Darüber gab der scheiden-
de Schatzmeister Joachim Haug den
Mitgliedern detailliert Auskunft. So
ist es dem Freundeskreis auch dieses
Jahr möglich, eine beachtliche Spen-

de in Höhe von 30000 Euro dem
Kloster zu überreichen. Mit diesem
Geld werden wichtige Arbeiten fi-
nanziert, wie der ehrenamtliche Fi-
nanzberater des Klosters, Wolfgang

Warisch, der Versammlung berich-
tete. Im vergangenen Jahr flossen
die größten Ausgaben in die Reno-
vierung der denkmalgeschützten
Gartenlaube und in eine neue Seil-

winde für den Klosterwald. In die-
sem Jahr stehen wichtige Renovie-
rungsarbeiten im Konventsgebäude
sowie an den Öfen der Klosterbä-
ckerei an. Die Äbtissin dankte dem
Freundeskreis für die großherzige
Spende und seinen unermüdlichen
Einsatz für das Kloster: „Wir sind
froh, Sie an unserer Seite zu wis-
sen.“

Auch 2019 gibt es wieder zahlrei-
che geistliche und kulturelle Aktivi-
täten des Freundeskreises. Als
wichtige Programmpunkte stellte
Reithmeyr das Klosterfest Mitte
Juni sowie den Adventsmarkt vor.
Zudem veranstaltet der Freundes-
kreis Anfang Mai eine Exkursion
zum Geheimwerk Kuno im Schep-
pacher Forst. (AL)

Eine Spende in Höhe von 30000 Euro übergab der Förderverein ans Kloster Ober-
schönenfeld, im Bild unter anderem der Vorsitzende Ferdinand Reithmeyr (Zweiter
von links) und Äbtissin Gertraud Pesch (Vierte von links). Foto: Hubert Droste

Seniorenheim:
Caritas erhebt

Vorwürfe
Soziales Der Verband ist überrascht über das
versprochene Geld zum Erhalt des Spitals. Es
ist die Rede von einer „vergifteten Situation“

VON PHILIPP KINNE

Dinkelscherben Die Diskussion zum
alten Seniorenheim in Dinkelscher-
ben ist längst zum Politikum gewor-
den. Ob es tatsächlich erhalten wer-
den kann, ist noch immer unklar.
Landtagsabgeordneter Fabian Meh-
ring (Freie Wähler) setzt sich für
den Erhalt des Spitals ein und ver-
spricht mehrere Hunderttausend
Euro. Es scheint, als hätte das Heim
doch noch eine Chance. Nun fragt
sich die Caritas: Weshalb ist plötz-
lich Geld da?

Der Caritasverband hatte zuvor
angekündigt, sich künftig aus der
Verantwortung zum Dinkelscher-
ber Spital ziehen zu wollen. Nun
teilt er mit: „Es scheint so zu sein,
dass es wohl darauf ankommt, genü-
gend emotionales Erregungspoten-
zial vor Ort zu schaffen, damit Bay-
ern künftig finanziell zu helfen be-
reit ist.“ Sollte auch das Ministerium
finanzielle Unterstützung zusichern,
wäre sogar ein „Millionenbetrag“
für das Heim denkbar, versprach
Landtagspolitiker Mehring in der
vergangenen Woche. Grundvoraus-
setzung zur finanziellen Unterstüt-
zung sei die geplante Gründung ei-
ner Bürgerstiftung, um alle Heraus-
forderungen bei einem verlässlichen
Adressaten bündeln zu können,
„der wieder an die Zukunft des
Hauses glaubt und dafür zu kämp-
fen bereit ist“.

Insgesamt belaufen sich die not-
wendigen Sanierungskosten für das
Spital auf 9,3 Millionen Euro, er-
klärt die Caritas. Allein der „groß-
zügig angekündigte Zuschuss“ des
Freistaats werde nicht reichen.
Denn es ist viel zu tun. In der Mit-
teilung heißt es dazu: „Die Zimmer
sind zu klein, zu dunkel, die Fens-
terbänke zu niedrig, die Dusch- und
WC-Räume nicht sanierbar, weil
das gesamte Rohrwerk völlig veral-
tet und leider auch legionellenanfäl-
lig ist. Die Türen alle viel zu schmal
– kein Bewohner kann im Pflegebett
hinein- oder herausgefahren wer-
den. Sanitäter müssen erkrankte
Menschen in einem Tragesack aus
den Zimmern holen.“

Sollte es tatsächlich zu dem ange-
kündigten Zuschuss kommen, wolle
die Caritas auch für andere Heime
finanzielle Unterstützung anfor-
dern. Insgesamt ist der Verband der
Diözese Augsburg für 57 Senioren-
heime zuständig. In den vergange-
nen Jahren habe die Caritas drei mo-
derne Heime gebaut, weil die Vor-
gängerbauten nicht mehr den ge-
setzlichen Anforderungen entspra-
chen. Dazu habe es weder vom Frei-
staat noch vom Landkreis Zuschüsse
gegeben, erklärt Caritassprecher
Bernhard Gattner. „Das ist auch
völlig unüblich.“ In Dinkelscherben

sei ein Neubau auf dem Gelände we-
gen des Denkmalschutzes nicht
möglich.

Dass sich die Dinkelscherber nun
sehr für die Entwicklung ihres Spi-
tals interessieren, begrüßt die Cari-
tas. Gattner kritisiert allerdings die
„vergiftete Situation“ in der Debat-
te. Diejenigen, die sich aus den ge-
nannten Gründen gegen den Erhalt
des Heims aussprachen, seien in den
vergangenen Wochen angefeindet
worden. Es habe Drohanrufe und
Beleidigungen gegeben. Ein ehema-
liges Mitglied des zuständigen Aus-
schusses denke sogar darüber nach,
wegen der Anfeindungen aus Din-
kelscherben wegzuziehen. „Der
Streit hat eine Form erreicht, die
unchristlich ist“, sagt Gattner. Auch
den Dinkelscherber Bürgermeister
Edgar Kalb kritisiert die Caritas. Er
habe bei einem Gespräch vor Jahren
klar gemacht, dass er „die Statistik
der Bewohner kenne“ und sich
„deshalb dafür nicht interessiere“.
Will heißen: Damals hätten nur drei
Dinkelscherber im Spital gelebt.
„Eine andere Haltung hätte zwar die
bauliche Struktur, die neben ande-
ren Faktoren gegen eine Weiterver-
wendung oder einen Umbau
spricht, nicht verändert. Aber Din-
kelscherben wäre heute um vieles
weiter“, erklärt der Caritasverband.
Kalb sagt dazu: „Keine Ahnung,
was die Caritas zu dieser abstrusen
Mitteilung veranlasst und was sie
damit bezwecken möchte.“

Auch Landrat Martin Sailer kriti-
siert der Caritassprecher. Denn er
wollte in der festgefahrenen Situati-
on um das Heim bei einem Runden
Tisch vermitteln. „Der Gesprächs-
faden ist aber schnell abgebrochen“,
sagt Gattner. Schon als die CAB Ca-
ritas, ein Tochterunternehmen des
Verbands, die Arbeit vor Ort im
Heim 2014 übernahm, sei bekannt
gewesen, dass das jahrhundertealte
Seniorenheim dringend renoviert
werden muss, um den Anforderun-
gen zu entsprechen. Ob die Regeln
eingehalten werden, überprüft die
Heimaufsicht des Landratsamtes.
Weil das rund 400 Jahre alte Gebäu-
de umfänglich renoviert werden
muss, um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, habe die CAB Ca-
ritas die Heimaufsicht vor gut zwei
Jahren um eine Fristverlängerung
gebeten, erklärt Gattner. Bis 2026
habe man ein Sanierungskonzept
vorlegen wollen. Doch die Heim-
aufsicht habe den Antrag abgelehnt.
Vonseiten der Behörde heißt es
dazu: „Der Heimaufsicht wurde nie
ein konkretes Sanierungskonzept
vorgelegt. Es wurde 2016 lediglich
angekündigt, dass ein solches Kon-
zept in einem Zeitraum von zehn
Jahren erarbeitet und gegebenen-
falls umgesetzt werden solle.“

regelmäßig gekartelt. „Uno ist gera-
de der Renner“, sagt Rittel. Da
könnten auch die Jüngeren mitma-
chen. Der Zusammenhalt unter den
Jugendlichen sei sehr gut. Nur eines
findet Rittel schade: Jugendliche
dürfen erst ab zwölf Jahren schie-
ßen. In dem Alter seien viele schon
in anderen Vereinen aktiv.

Das Problem kennt auch Alexan-
der Schaller vom Schützenverein
Dinkelscherben. Fußball, Feuer-
wehr, Wasserwacht – viele Jugend-
liche hätten sich für einen anderen
Verein entschieden, bevor sie über-
haupt schießen dürfen. In den ver-
gangenen Jahren sei es schwer ge-
wesen, Nachwuchs zu finden, er-
zählt er. Ein Grund dafür sei die
Angst vieler Eltern. Doch aktuell
läuft es wieder gut. Elf Jugendliche
unter 18 Jahren schießen in Dinkel-
scherben. Woran das liegt? „Eine
Clique an Jugendlichen, die sich
schon kennen und gut verstehen, ist
das Beste für einen Verein“, sagt
Schaller. Denn sie bilden ein stabiles
Sozialgefüge und könnten auch an-
dere für den Sport begeistern. Aller-
dings: Viele Jungschützen würden
zur Ausbildung oder zum Studium
den Wohnort wechseln und damit
auch den Verein hinter sich lassen.

Für Marc McLaren kommt das
vorerst nicht infrage. Er bleibt in
Diedorf und er mag den Sport. Be-
vor der 18-Jährige an diesem Abend
den ersten Schuss abgibt, muss er
den richtigen Stand finden. „Man
steht nicht einfach da und drückt
ab“, sagt er. Nur mit der richtigen
Atemtechnik, Position und Klei-
dung gelingt ihm ein Treffer ins
Schwarze. Wenn man sich konzen-
triert und mehrere Schuss hinterei-
nander abgibt, komme man ins
Schwitzen. „Da merkt man, dass es
wirklich ein Sport ist.“

5139 Mitglieder. 620 davon sind
junge Schützen im Alter zwischen
zwölf und 24 Jahren. Tendenz leicht
steigend. Insgesamt sehe es gerade
sehr gut aus, erklärt Gerblinger. Um
Jugendliche mitzunehmen, bietet
der Gau Wertingen ein eigenes Ka-
dertraining für Jungschützen an.
Außerdem nimmt der Gau am Zelt-
wochenende in München-Hoch-
brück teil. Dort können Jugendliche
an der Schießanlage trainieren, die
für die Olympischen Spiele 1972 er-
richtet wurde und heute zu den mo-
dernsten Anlagen der Welt zählt.

Wie wichtig die Arbeit mit den
jungen Schützen ist, weiß auch
Claudia Wanner. Seit fünf Jahren ist
sie Jugendleiterin beim Schützen-
verein Steppach. „Wir haben eine
lange Durststrecke hinter uns“, sagt
sie. Aber in den vergangenen zwei
Jahren habe sich einiges getan.
„Die, die neu dazukamen, sind ge-
blieben“, sagt sie. Acht Schützen im
Alter zwischen zwölf und 18 Jahre
sind es aktuell. Alles Buben, alle aus
Steppach. Die meisten kannten sich
schon vorher. Beim Training schie-
ßen die Jugendlichen nicht nur mit
Luftgewehr oder Luftpistole, son-
dern landen auch mal mit dem Blas-
rohr einen Treffer. „Das Schießen
sollte mit Spaß verbunden sein“,
sagt Wanner. Lockeres Training,
gemeinsames Beisammensitzen, ein
Spieleabend, das gehöre mit dazu.

Auch Anita Rittel, langjährige Ju-
gendleiterin beim Schützenverein
Zimmerstutzen Diedorf, freut sich
über wachsenden Nachwuchs.
Zwölf junge Schützen kommen re-
gelmäßig zum Training. Rittel führt
das vor allem auf eine gute Vereins-
arbeit zurück. Sie veranstaltet Spie-
lenachmittage, geht mit den Jugend-
lichen kegeln, im Schützenheim
hängt eine Dartscheibe und es wird

VON FELICITAS LACHMAYR

Landkreis Augsburg Fast jede Woche
steht Marc McLaren mit dem Ge-
wehr im Anschlag am Schießstand.
Der Sport liegt ihm. Doch da ist
noch etwas anderes. Er fühlt sich
wohl bei den Diedorfer Zimmer-
stutzen. „Ich mag die familiäre Um-
gebung“, sagt der 18-Jährige. Über
die Feuerwehr kam er zu den Schüt-
zen. Beide Vereine treffen sich im
gleichen Haus. Beim jährlichen Ver-
gleichsschießen lernte McLaren die
Schützen kennen. „Mir gefällt das
Gesamtpaket aus Wettkampf und
geselligem Beisammensein“, sagt er.

Seit einem Jahr ist Marc McLaren
jetzt nicht allein bei der Feuerwehr,
sondern eben auch im Schützenver-
ein. Und er ist nicht alleine mit sei-
nem Hobby. Damit ist er einer von
1305 Jungschützen im Schützengau
Augsburg. Zwar geht der Nach-
wuchs insgesamt leicht zurück. Vor
zwei Jahren zählte der Gau noch
1325 Mitglieder unter 27 Jahren.
Doch kaum ein Schützenverein auf
dem Land hat Schwierigkeiten,
Nachwuchs zu finden.

Sicher, die Angebote an Freizeit-
aktivitäten seien hier geringer, er-
klärt Gaujugendleiter Stefan Sohr.
Wenn dazu die öffentliche Anbin-
dung schlecht ist, würden junge
Leute die Angebote vor Ort stärker
nutzen. Doch das reiche nicht aus.
Es sei immer Vereinssache. „Ju-
gendarbeit bedeutet einen enormen
Einsatz, um wirklich erfolgreich zu
sein“, sagt Sohr. Es sei nicht einfach,
Leute zu finden, die ehrenamtlich
ihre Zeit investieren, um ein breites
Programm auf die Beine zu stellen.

Dass der Nachwuchs nicht von al-
leine kommt, weiß auch Hubert
Gerblinger. Er leitet den Schützen-
gau Wertingen. Dieser zählt aktuell

Wo Jungschützen guten dastehen
Schießsport Verstaubtes Image und sinkende Zahlen? Fehltreffer

Ruhige Hand und ein sicheres Auge. Marc McLaren ist Sportschütze aus Überzeugung. Dabei geht es ihm allerdings um mehr als
nur den Sport. Foto: Marcus Merk


