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Langenthal, im November 2020 
 
 
An alle 
Mitglieder der Stadtschützen 
 
 
 
Betriebswartschaft in der sanierten Schiessanlage Weier: Aufruf 
 
Werte Schützinnen und Schützen 
 
Mit der Sanierung der Schiessanlage Weier und der Installierung einer neuen Trefferzei-
geanlage sollen die Stadtschützen Langenthal die Gelegenheit erhalten, mehr Eigenverant-
wortung beim Betrieb der Schiessanlage zu übernehmen. Im neuen Leitbild, dass der Vor-
stand erarbeitet hat und dem Verein anlässlich der Vereinsversammlung 2021 zur Genehmi-
gung vorlegen wird, steht als einer der wichtigen Leitgedanken: 
 
„Der Verein Stadtschützen Langenthal setzt sich dafür ein, dass die Schiessanlage 
Weier professionell gewartet wird und sich mittelfristig zum regionalen Kompetenz-
zentrum für den Schiesssport entwickeln kann.“ 
 
Nun gelange ich mit einem wichtigen Anliegen an Euch alle: Da alle über 65jährigen Perso-
nen nicht mehr für die Stadt arbeiten dürfen (von den Behörden festgelegte Altersgrenze), ist 
jeder Verein, der die Schiessanlage Weier benützt, aufgefordert, je Verein mehrere Be-
triebswarte zu stellen, welche um einiges jünger sind als 65. Diese werden u. a. für die Vor-
bereitung des Standes, der Scheiben und für die Absperrungen verantwortlich sein. Die Ar-
beit wird nach den Vorgaben der Stadt entschädigt. Ebenfalls soll die Aufgabe des Anlage-
wartes Beat Fuhrer erweitert werden. Auf unserer Mitgliederliste finden sich über 250 einge-
schriebene Schützinnen und Schützen. Nur wenn wir alle bereit sind, Mitverantwortung zu 
übernehmen, können wir über die nächsten Jahre bestehen. 
 
Ernst Stettler (Pistolenschützen) und Christoph Hegi (Gewehrschützen) helfen mit, geeig-
nete Schützinnen und Schützen zu finden, die als Betriebswarte wirken können. Bitte meldet 
Euch auch direkt bei den beiden, wenn Euch die Aufgabe interessiert und Ihr für den Verein 
eine Aufgabe übernehmen möchtet. Auf unserer Webseite findet Ihr ihre Erreichbarkeitsda-
ten. Ich danke Euch namens des Vorstandes für Euren Einsatz und Eure Bereitschaft. 
 
Kameradschaftliche Grüsse 
 
Rolf Baer 
 
 
Präsident Stadtschützen Langenthal 
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