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"Rund um mich her ist alles Freude“: Zum Ende der Feierstunde spielte die Kleine Schützenmusik das Schützenlied. (Foto: Mägerle) 

Von Gerd Mägerle 

BIBERACH An den etwas sperrigen Begriff werden sich die Biberacher wohl erst noch gewöhnen müssen. Denn 
ihre Schützendirektion, die das größte Fest der Sta ektion 
Biberach“. In einer Feierstunde überreichte Regierungspräsident Hermann Strampfer die 
Anerkennungsurkunde der Stiftung an Klaus Bott und Wolfgang Ocker. Die bisherigen Vorsitzenden der 
Schützendirektion sind künftig auch die Vorsitzenden der Stiftung. 

Mit der Stiftung begibt sich die Schützendirektion unter die Aufsicht des Regierungspräsidiums Tübingen, was Strampfer 
etzt zumindest ein Stück weit als Biberacher.“ 

Schon 2007 hatte die Schützendirektion eine Trauhan se wollten wir 
langsam aufstocken, so dass nachfolgende Generationen sie in eine rechtlich selbstständige Stiftung hätten überführen 
können“, sagte Klaus Bott in seiner Ansprache vor Vertretern der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und Mitgliedern 
der Schützendirektion. Letztere bilden künftig den Stiftungsrat. 
Dass es mit der Gründung einer Stiftung bürgerlichen Rechts nun viel schneller ging, sei mit den Erfahrungen der 

rantwortungs-, Haftungs- oder Steuerfragen hat sich so vieles 
verändert, an was unsere Vorgänger in den Jahrzehnt können 
Verträge, beispielsweise mit Versicherungen, nur abschließen, wenn die Rechtsform der Schützendirektion klar ist.“ Weil 
die Schützendirektion aber bereits lange vor dem heutigen Rechtssystem entstand, hatte Rechtsanwalt Professor Stefan 
Schick aus Stuttgart zunächst einmal zu klären, was  blieb nichts 
übrig, die Schützendirektion war und ist nichts“, fasste Bott das Ergebnis zusammen. 

Partnerschaftlich mit der Stadt 
So wurde nun in juristischer Feinarbeit im Laufe eines Jahres eine neue, rechtssichere Satzung für die Stiftung 
aufgesetzt, deren Zweck, die Brauchtumspflege, und ganz konkret das Veranstalten des Schützenfests ist. Dabei werde 
man, so Bott, auch künftig partnerschaftlich mit der Stadt zusammenarbeiten, deren Bürgermeister qua Amt der 
Schützendirektion angehören. 

“, sagte Bott und holte einen Backstein aus seinem Aktenkoffer. Jetzt 
herrsche Rechtssicherheit und eine Nachhaltigkeit für künftige Generationen sei gegeben. Das Stiftungsvermögen 
besteht zunächst aus 50000 Euro, die aus den Rücklagen erbracht werden, so der für die Finanzen zuständige 
Schützendirektor Rainer Fuchs. Dies soll im Laufe der Jahre aufgestockt werden. 

Es sei ein großer Tag für die Schützendirektion und die Stadt, kommentierte OB Norbert Zeidler die Stiftungsgründung 
in wahrscheinlich der Einzige, der noch nicht weiß, was auf ihn 

zukommt“, meinte er in Anspielung auf sein erstes Schützenfest als Biberacher Oberbürgermeister. 

Die Stiftung Schützendirektion sei die 24. Stiftung  sagte Strampfer. 
aufzubauen, denn hier ist das Vermögen vorhanden, um diese 

Stiftungen auch zu dotieren.“ 

Normalerweise erklingt das Schützenlied ja erst zum Fest selbst, aber als am Ende der Feierstunde eine Abordnung der 
m mich her ist alles Freude“ intonierte, stimmte die ganze 

Gästeschar freudig mit ein. 

Stiftung lässt Steine von den Herzen fallen
„Stiftung Schützendirektion“ schafft Rechtssicherheit für die Festorganisatoren

Die „Stiftung Schützendirektion Biberach“ wird das Schützenfest auch künftig wie bisher finanzieren. Das Fest hat einen
jährlichen Rahmen von rund 700000 Euro. Die Einnahmen resultieren aus Zuschüssen der Stadt und der Hospitalstiftung, 
dem Verkauf von Festabzeichen, den Einnahmen aus Standgeldern der Schausteller, den Eintrittsgeldern des Schützen-
theaters, der Heimatstunde und des „Tanz durch die Jahrhunderte“, Spenden vonEinzelpersonen, Unternehmen und 
Institutionen sowie aus sonstigen Einnahmen.

 


