Feiern und zurückschauen gehören
für OB Brand zusammen
Kurt Knödler organisiert das Armbrustschießen seit mehr als 50 Jahren – Den
Seehas gibt es jetzt in 3D

Oberbürgermeister Andreas Brand zeichnet Kurt Knödler von der Schützengesellschaft
Friedrichshafen für seinen Einsatz bei der Organisation des Armbrustschießens aus. Der Seehas darf
dabei nicht fehlen.
(Foto: Anton Fuchsloch )

Friedrichshafen /af Schülerinnen in Buchhorn-Tracht, ein Ensemble des
Stadtorchesters und viele Ehrengäste, angefangen vom ehemaligen
Oberbürgermeister Martin Herzog über die aktuelle Bürgermeisterriege,
Stadträte bis hin zum amtierenden und zu vier ehemaligen Seehasen haben
sich am Seehasen-Sonntag zwischen Standkonzert und Umzug zum Empfang
im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) eingefunden. OB Andreas Brand nutzte die
erlauchte Runde, um Dank zu sagen: in erster Linie Kurt Knödler, der seit mehr
als 50 Jahren das Armbrustschießen organisiert. „Ruhig und besonnen, mit
Herzblut und Präzision“, wie Brand sagte.
Auch Christoph Fischer, der Vorsitzende der Friedrichshafener Schützengesellschaft,
durfte für den Verein eine Trophäe in besonderer Anerkennung für die Durchführung

des Armbrustschießens entgegennehmen. Der OB erinnerte am 70. Jahrestag der
verheerenden Luftangriffe auf Friedrichshafen. „Auch die Bomben haben das Gesicht
der Stadt geprägt“, sagte Brand. Zwischen dem 203. Jahrestag der Stadtgründung
und dem ersten Seehasenfest vor 66 Jahren werde Geschichte dieses Wochenende
bewusst - feiern und zurückschauen gehörten zusammen. Als besondere
Überraschung zauberte der OB am Schluss des Empfangs einen echten Seehas aus
dem Hut. Er gleicht dem amtierenden Seehas Franz Christoph Lißner von Kopf bis
Fuß. Er ist nur etwas kleiner und das Fell fühlt sich hart an. Bei der Porträt-Figur
handelt es sich um einen 3D-Druck aus dem Studio nc3d, beheimatet in der
Charlottenstraße 49. Peter Nietfeld druckt dort mithilfe von 80 Kameras, einer
aufwendigen Bearbeitungssoftware und viel Erfahrung dreidimensionale Abbilder „wie echt“.
Haben Sie den Wunsch und das Bedürfnis, den Seehas das ganze Jahr über zu
sehen, wenn gewünscht sogar mit dem eigenen Gesicht? nc3d kann das und noch
viel mehr.
(Erschienen: 20.07.2014 19:17 Uhr)
- schwaebische.de

