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Die Polizei meldet

SCHÖNBERG (pb) — Für rekordverdächtigen Besucherandrang sorgte
das milde Novemberwetter beim Schlittenhunderennen in Schönberg. Ins-
gesamt sahen rund 3000 Zuschauer an zwei Tagen den lauffreudigen Vier-
beinern zu, die in den verschiedensten Konstellationen auf die Strecke gin-
gen: Als großes Wagengespann (rechts) mit bis zehn Hunden genauso wie
als einzelner Hund mit einem Radfahrer (links) oder Jogger im Schlepptau.

Damit war das Zuschauerinteresse noch einmal deutlich größer als im ver-
gangenen Jahr, als die Organisatoren bereits sehr zufrieden waren. Die mil-
den Temperaturen, die die Menschen in Scharen auf die Schönberger
Heide lockten, waren eigentlich so gar nicht nach dem Geschmack der
Schlittenhunde, die sich in ihrem dicken Winterpelz bei zwanzig Grad we-
niger deutlich wohler gefühlt hätten. Spaß am Laufen hatten sie aber den-

noch, wie die Bilder zeigen. Auch sportlich waren die Ausrichter vom frän-
kischen Schlittenhundesportclub FSSC zufrieden, gewann doch José
Martin aus Prosberg bei Engelthal die Wertung in der prestigeträchtigen
Klasse für Großgespanne mit deutlichem Vorsprung. Ein ausführlicher Be-
richt folgt in einer der nächsten Ausgaben der PZ. 
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Zuschauer genossen Schlittenhunderennen im Sonnenschein
Besucherandrang auf der Schönberger Heide — Hunde und Hundeführer hätten sich allerdings der Jahreszeit entsprechende Temperatur gewünscht

RÖTHENBACH (bri) – Der bisheri-
ge Ehrenkommandant der fränkischen
Böllerschützen, Ministerpräsident a.D
Günther Beckstein, hat sein Amt am
Wochenende in Röthenbach an den
Bayerischen Innenminister Joachim
Herrmann übergeben. Zur Herbstver-
sammlung des Arbeitskreises Nord-
bayerischer Böllerschützen waren
zahlreiche Böllerschützen aus ganz
Franken und  der Oberpfalz ins Schüt-
zenhaus der SSG Röthenbach gekom-
men. Der Arbeitskreis hat fast 70 Mit-
gliedsvereine mit über 800 aktiven
Böllerschützen.

Die dicken Limousinen mit Münch-
ner Kennzeichen  und dunkel getönten
Fensterscheiben kamen  gerade um die
Ecke, als es  im Schützenhaus in
Röthenbach recht locker  zuging. Die
für die Begrüßung vorgesehenen 21
Böllerschützen waren noch im Saal,
formierten sich dann aber schnell und
feuerten los. Sichtlich beeindruckt zo-
gen sich Günther Beckstein und Joa-
chim Herrmann weit  hinter die Si-
cherheitslinie  zurück und beobachte-
ten von dort das Geschehen. Der ab-
schließende gemeinsame Schuss von
21 Handböllern  für die Ehrengäste
war ein Volltreffer und alle waren be-
geistert.    

Böller zur Begrüßung
Erst als Staatsminister Joachim

Herrmann  mit der   Hauskanone  der
SSG Röthenbach den Abschlusskra-
cher gesetzt hatte –  er hatte um im Jar-
gon der Böllerschützen zu bleiben
„eine Kanone abzutun“, waren alle
zufrieden und die Beteiligten gingen
ins Vereinsheim, um dort den feierli-
chen Amtswechsel  abzuwickeln.  

Wegen des engen Zeitplanes der bei-

den Ehrengäste straffte Vizepräsident
Udo Billenstein seine Begrüßung. Er
legte großen Wert auf die Feststellung,
dass die Zusammenarbeit mit dem
bisherigen Ehrenkommandanten vor-
bildlich war, ihm haben die Böller-
schützen viel zu verdanken.  Gleich-
zeitig  drückte er die Hoffnung aus,
dass der Neue weiter so intensiv die
Zusammenarbeit sucht. Präsident
Eberhard Schultz  las den Gästen die
Ernennungs-Urkunde vor und über-
reichte sie  feierlich an  an den neuen
Ehrenkommandanten  des Arbeits-
kreises Nordbayerischer Böllerschüt-
zen e.V. Staatsminister Herrmann.
Gleichzeitig überreichte er ihm die
goldene Kommandanten-Ehrennadel. 

In seinen Dankesworten betonte
Herrmann , dass er sich der Ehre be-
wusst sei und  gerne in die Fußstapfen
des ehemaligen Ministerpräsidenten
treten will. Schelmisch fügte er hinzu:
„Ich habe ihn schon als Bayerischer
Innenminister  beerbt und nun werde
ich ihn auch noch als Ehrenkomman-
dant der Böllerschützen folgen."  

Die Diskussion um das Waffenrecht
habe sich seiner Meinung nach beru-
higt, so Hermann in seiner Rede,  und
sei sachlicher geworden. Die schlim-
men Geschehnisse der Vergangenheit
dürfe man nicht vergessen, doch kön-
nen man  den Schießsport nicht noch
mehr verbürokratisieren.    Die Schüt-
zenvereine sollen ihre Aufgabe, den
Menschen ein soziales Zuhause zu si-
chern, Tradition und Brauchtum zu
pflegen, sich der Jugend zu widmen
und dadurch ehrenamtlich tätig zu
sein,  nun ohne weitere behördliche
Hindernisse durchführen können. 

Für die Stadt Röthenbach sprach
zweiter Bürgermeister, Dieter Quast.

Er freute sich darüber,  dass die Böl-
lerschützen wieder in Röthenbach tag-
ten.  „Die Böllerschützen sind bei un-
seren Heimatfesten, wie Stadt- oder
Blumenfest nicht wegzudenken.
Landrat Armin Kroder  ging besonders
auf das ehrenamtliche Engagement
der Schützen-Vereine ein. Er begrüßte
die gute Arbeit, die dort geleistet wird.
„Es werde  im allgemeinen gute Erzie-
hungsarbeit geleistet und die Schüt-
zen haben einen besonderen Draht zu
Tradition und Brauchtum“. Er plä-
dierte für eine "unaufgeregte Zusam-
menarbeit“ zwischen den Schützen-
Vereinen und den Behörden. Im Land-
ratsamt Nürnberger Land werde das
jedenfalls  so  gehandhabt. 

Der Bericht des Präsidenten der
Böllerschützen Eberhard Schultz  be-
gann mit einem Dank an Altehren-
kommandant Günther Beckstein.
Durch seine Vermittlung sind zum Bei-
spiel die Beschusspflicht der Böller
verbunden mit dem Wegfall der Er-
laubnis zum Schießen außerhalb  ge-
schlossener Schießstätten gefallen.  

Man stelle sich vor, was diese für die
Böllerschützen bedeutet hätte, wenn
sie nur noch in ihrer Schießstätte hät-
ten böllern dürfen.   Als Dank für die
getane Arbeit überreichte er Beckstein
die Medaille  zum 125-jährigen  Beste-
hen der Böllerschützen sowie die gol-
dene Kommandanten- Nadel.  

Kommandantensäbel geht von Beckstein an Herrmann
Bayerischer Innenminister folgt auch bei den den Böllerschützen seinem Vorgänger nach —Ehrung in Röthenbach

Die Amtsübergabe wird durch die Übergabe des Kommandantensäbels von Günter Beck-
stein (Mitte) an Innenminister Herrmann (rechts) symbolisiert. Fotos: Brinek

Der neue Ehrenvorsitzende Herrmann inmitten „seiner“ Böllerschützen (links), die ihn und Beckstein standesgemäß mit kräftigen Böllerschüssen (rechts) in Röthenbach begrüßten.

ALTDORF — Bei einem Unfall
mit einer Pferdekutsche bei
Burgthann wurden zwei Perso-
nen leicht verletzt. Das Pferd vor
der Kutsche war durchgegangen
und die Kutsche gegen einen
Baum geprallt.

Gegen 14:45 Uhr war das Ge-
spann zwischen Unterferrieden
und  Lindelburg unterwegs, als
aus noch ungeklärter Ursache
das Zugtier  der Kutsche scheute.
In einer Kurve kam daraufhin
das Gefährt vom Weg ab und
prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall brach die
Vorderachse, woraufhin das
scheuende Pferd mit dem gesam-
ten Frontachsteil davon rannte.
Kurze Zeit später konnte der
Vierbeiner wieder eingefangen
werden.

Die 24-jährige Kutschenführe-
rin sowie ihre 49-jährige Beglei-
terin wurden mit glücklicher-
weise nur leichten Verletzungen
in ein  Krankenhaus gebracht. An
dem Fahrzeug entstand ein ge-
schätzter Sachschaden von rund
3000 Euro.

Mit Pferdekutsche
gegen einen Baum

Unfall bei Burgthann

Unfallzeugen gesucht
ESCHENAU — Am Mittwochabend

gegen 18 Uhr wurde in Eschenau in der
Eckentaler Straße, ein Pkw vor einem
Drogeriemarkt angefahren. Der Un-
fallverursacher entfernte sich vom
Unfallort ohne sich um die Schadens-
regulierung zu kümmern. Wer kann
Hinweise zum Unfallhergang geben?
Hinweise an die PI Erlangen-Land Tel.
09131/760-514

Fahrrad in Lauf gestohlen
LAUF — Wie erst jetzt bekannt

wurde, entwendete ein unbekannter
Täter bereits am vergangenen Sonntag
aus dem Fahrradständer in der Urlas-
straße ein dort abgestelltes, versperr-
tes matt-silbernes Kinder-Mountain-
bike der Marke „Arcadia", Typ „Dirt
ju“. Hinweise bitte an die Polizei Lauf.

Zu schnell gefahren
ESCHENAU - Ein 16-Jähriger aus

Forth fiel der Polizei auf, weil er mit
seinem Mofaroller mit zu hoher Ge-
schwindigkeit unterwegs war. Bei der
anschließenden Kontrolle konnte er
dann auch nicht die passenden Papiere
vorweisen. Den Jugendlichen erwartet
jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis.


