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ISNY (sts) - Im Zuge von Arbeiten am
Leitungsnetz auf der Baustelle „Am
Dorfbach“ muss in Beuren am Mitt-
woch, 30. Juni, die Trinkwasserver-
sorgung noch einmal abgestellt wer-
den. In der Zeit von 8 bis etwa 15 Uhr
ist in den Bereichen Ortskern Beu-
ren, Braunhalde, Hedrazhofen, Len-
gertshofen und Oberspießwengen an
diesem Tag eine Wasserentnahme
nicht möglich. 

Die Ortsverwaltung und der Was-
ser- und Abwasser-Verband Untere
Argen bedanken sich vorab fürs Ver-
ständnis für diese notwendige Maß-
nahme und bitten die betroffenen
Wasserabnehmer, ihre Hausleitun-
gen und Wasserhähne in der genann-
ten Zeit geschlossen zu halten, damit
nicht unnötig Luft in die Leitungen
eintreten kann. 

Wasser in Beuren
wird am 30. Juni

tagsüber abgestellt 

ISNY - Das Kinder- und Heimatfest
hat am zweiten Juliwochenende einen
festen Termin im Isnyer Veranstal-
tungskalender – normalerweise. Be-
reits im vergangenen Jahr mussten die
Bürger, Ausgewanderten oder Som-
merheimkehrer auf das liebste Datum
im Jahr verzichten, und das auch noch
im 400. Jubiläumsjahr.

Einig waren sich die Vorstandmit-
glieder der Kinderfestkommission in
diesem Jahr, dass sie ihr Möglichstes
geben, um wenigstens für Kinder ein
klein bisschen Kinderfestgefühl auf-
kommen zu lassen. Deshalb wird „s’
kloine Kinderfescht“ auf die Beine ge-
stellt.

Monika Hodrus, Schatzmeisterin
und Koordinatorin, hat mit ihren Vor-
standskollegen Vorschläge erarbeitet,
die für Kinder zwei Höhepunkte bie-
ten soll: Die neu gegründete „Theate-
rei Isny e.V.“ wird am Sonntag im Kur-
haus das Stück „Oh, wie schön ist Pa-
nama“ von Janosch aufführen, geplant
sind zwei Vorstellungen. 

Der Einlass erfolgt unter den Infek-
tionsschutzmaßnahmen entspre-

chend der gültigen Corona-Verord-
nung. 

Die beliebte „Spielwiese“ soll in ei-
ner pandemiegerechten Form im Kur-
park am Samstag stattfinden. Deswe-
gen heißt sie in diesem Jahr „d’ kloine
Spielwiese“. Gemäß der gültigen Ver-
ordnungen werden nur kontaktarme
Spielstationen für eine begrenzte Per-
sonenanzahl aufgebaut. Freuen kön-
nen sich die Kinder unter anderem auf
folgende Stände: das kleine Gärtlein
(Blumen pflanzen), die Seilbahn und
Klettern, eine Rollenrutsche, Steine
bemalen, Filzen aus Wolle und die be-
liebten Isny-Burger. 

Im großen Sandhaufen können
Kinder nach einem Schatz graben. Um
möglichst vielen Kindern die Chance
zu geben, die Spielwiese zu besuchen,
bittet der Veranstalter um eine be-
grenzte Verweildauer.

An den drei Tagen ab Freitag, 9. Juli,
gibt es dazu täglich einen Grund, in
Trachtenkleidung zu schlüpfen und
zu feiern. Der Feierabendmarkt am
Freitag von 16 bis 20 Uhr auf dem
Marktplatz steht unter dem Motto
„Quetsche, Bratwurst, Zuckerwatte“.
Die Kinderfestkommission, unter-

stützt von den Reichsstadt-Fanfaren,
verkauft an ihrem Stand die Fest-
schrift zum 400-jährigen Jubiläum,
Zinn- und Silbermedaillen sowie
Postkarten. 

Die Kinderfesttrommler organisie-
ren einen Luftballonwettbewerb, bei
dem der Hauptgewinner eine Frei-
fahrt für zwei Personen im Heißluft-
ballon der Volksbank Allgäu-Ober-
schwaben erhält. Das Trio „Allgäu
Kuss“ und „D’ Adelegger Alphornblä-
ser“ liefern passende, zünftige Musik.

Auf dem Gelände der Brauerei
Stolz ist, wie schon 2020, ein „Kinder-
fest to go“ geplant. Die Familien Stolz
und Grubart werden mit Unterstüt-
zung der Festwirte Zehrlaut samstags
von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 10
bis 18 Uhr für Fußgänger oder Fahr-
radfahrer alles bieten, was zum Isnyer
Kinderfest gehört: Musik, kühles Bier,
Festwurst, gebrannte Mandeln, Kin-
derkarussell und möglichst „Fest-
platz-Feeling“ für alle.

Die vom Städtischen Museum ein-
gerichtete Fotodatenbank „Topothek“
wird um zahlreiche weitere Bilder er-

weitert. Ab 30. Juni können die Besu-
cher der Internetseite www.isny.topo-
thek.de bei einem Bilderrätsel mitra-
ten, wo und in welchem Jahr die Bilder
aufgenommen wurden. Außerdem
können eigene Bilder hochgeladen
werden. Als Hauptgewinn gibt es eine
silberne Kinderfest-Jubiläumsmedail-
le und weitere Preise. 

Ein spannendes Quiz gibt es zum
Thema Kinderfesttrommler. Dieses
startet ebenfalls am 30. Juni, Einsen-
deschluss ist der Kinderfestmontag,
12. Juli. Die Teilnahme ist möglich
über die Internetseite www.isny-kin-
derfest.de und mit dem Abschnitt des
Programmflyers, der in Geschäften
und der Gastronomie in der Innen-
stadt ausliegt. Als Gewinn werden
zehn der exklusiven und Kinderfest-
trommlerpuppen verlost. Diese wur-
den handgefertigt, jede Puppe ist ein
Unikat. 

Die Isnyer Handwerkerzunft plant
wie schon angekündigt, im Spätsom-
mer im Kurpark bei einem „Zunft-
baumfest“ die Gesellen- und Meister-
briefe zu überreichen, was sonst im-
mer ein Höhepunkt beim „Zunft-
schoppen“ im Festzelt gewesen ist.
Die Personenzahl ist auch hierfür be-
schränkt und hängt von den aktuellen
Inzidenzzahlen ab.

Die Verkaufsartikel der Isnyer Kin-
derfestkommission wie Medaillen in
Silber und Zinn, Postkarten mit histo-
rischen Plakaten und Kinderfest-
trommlern sowie die 256-seitige Fest-
schrift mit über 500 Bildern und digi-
talen Video-Überraschungen gibt es
bei allen Veranstaltungen wie auch im
Kinderfestbüro, an der Rathauspforte
und in der „Isny Info“ im Hallgebäude
zu kaufen. 

Damit in der ganzen Stadt Kinder-
feststimmung aufkommt, werden die
Isnyer Bürger gebeten, ihre Fenster
und Häuser ab Anfang Juli zu beflag-
gen.

Isnyer Sommer ohne Kinderfest – undenkbar

Von Jeanette Löschberger 
●

Dieses Jahr heißt es „D’ kloine Spielwiese“. Dort soll am 10. Juli die Rollenrutsche eine der Attraktionen sein. FOTO: JL

Die Teilnahme- und Anmeldemo-
dalitäten sowie die aktuellen
Corona-Regeln für alle Veranstal-
tungen sind im Internet zu finden:
●» www.isny-kinderfest.de

Das plant die Isnyer Kinderfestkommission im Corona-Sommer 2021 – vor allem für Kinder

Die Original-Kinderfest-Trommlerpuppen werden beim Quiz der Kinderfesttromm-
ler verlost. FOTO: ISABELL DINSER

ISNY - Wer die Kemptener Straße
stadtauswärts fährt, wird künftig lin-
ker Hand auf dem Feld nach dem neu-
en Wohnblockhaus immer wieder
„ackernde“ Schulkinder beobachten
können. „Wir ,ackern’ künftig in unse-
ren relativ kleinen Schulklassen nicht
mehr nur mit dem Kopf im Klassen-
zimmer, sondern auch mit unseren
Händen auf unserem von Harald May-
er gepachteten Acker“, begründet Jo-
sia-Schulleiterin Ulrike Pelczar das
Treiben am Isnyer Stadtrand.

Mit Vertretern der Adventistenkir-
che Baden-Württemberg und des Ver-
eins „Ackerdemia“ mit Sitz in Pots-
dam war jüngst offizieller Starttermin:
Ein Teil des Sachunterrichts in den
Grundschulklassen findet künftig auf
dem Acker statt, der in der Gemein-
schaftsschule in den Biologie-Unter-
richt integriert wird.

Sennhof-Landwirt Klaus Halder
hat sich kurz Zeit genommen für den
Pressetermin und sagt: „Eine Wiese
mehrmals umzufräsen, damit ein von
Hand bepflanzbarer Ackerboden
draus wird, das braucht schon ein paar
PS im Traktor. Was tut man nicht alles
für eine gute Nachbarschaft. Ich finde
das Projekt prima. Wenn Kinder
selbst pflanzen und ernten, lernen sie
ganz automatisch, wo das Essen her-
kommt. Vielleicht lernen sie sogar
Wertschätzung unserer landwirt-
schaftlichen Arbeit, und vor allem
auch, Eigenverantwortung zu über-
nehmen für das selbst gepflanzte Ge-
müse.“

Markus Witte, Vertreter der acht
Adventistenschulen in Baden-Würt-
temberg, fasst die Absicht des Pro-
jekts „Gemüse-Ackerdemie“ zusam-
men: „Der Bezug zur Erde ,erdet’ die
Kinder in der Lebensrealität.“ Das
„Ackern“ in der Erde habe ganz be-
stimmt nachhaltige Wirkung für ihr
Leben. Witte hat den Kontakt zwi-
schen „Gemüse-Ackerdemie Standort
Region Süd-West“ in Heilbronn und
der Josia-Schule in Isny hergestellt.

„Wir propagieren in unseren Schulen
sowieso eine ganzheitliche Erzie-
hung“, sagt Witte. Adventisten ver-
stünden darunter eine geistliche, ko-
gnitive, physische und emotional-so-
ziale Ausbildung. Die Basis ihrer Pä-
dagogik und des Umgangs
miteinander würden auf biblischen
Prinzipien basieren mit daraus resul-
tierenden klaren Positionen im Hin-
blick auf Moral, Werte und Disziplin.

Das Angebot der „Gemüse-Acker-
demie“ ergänze die pädagogischen
Ziele der Josia-Schule ideal: Wert-
schätzung für Gottes Schöpfung ins-
gesamt, für die Natur, für unsere Le-
bensmittel – für eine Generation, die
durch eigenes Pflanzen, Pflegen, Be-
obachten und Ernten lernt, wo unsere
Lebensmittel überhaupt herkommen.

Sacha Hübner, Regionalleiter Regi-
on Süd-West der „Gemüse-Ackerde-
mie“, betreut mit sieben weiteren
„Ackerdemikerinnen und Ackerdemi-
kern“ die inzwischen 86 Schulacker-
projekte im Südwesten. „Wir unter-
stützen Bildungseinrichtungen, die
bereit sind, einen praxisorientierten
Naturerfahrungs-Raum zu schaffen,
damit die Kinder und Schüler mit al-

len Sinnen erleben, wie unsere Natur
funktioniert, damit sie lernen, wo un-
sere Lebensmittel herkommen und
wie viel Arbeit bereits in ihnen steckt.
Wir helfen, zu sensibilisieren für eine
bewusste, gesunde Ernährung – und
welche Auswirkung eigenes Konsum-
verhalten hat.“

Der Einladung zum Pressetermin
folgte auch Peter Aulmann, Vorstand
der Elobau-Stiftung. „Wir suchen, ent-
wickeln und unterstützen Projekte
zur Förderung der Integration, Um-
welt, Nachhaltigkeit und Bildungs-
projekte.“ Das Projekt der „Gemüse-
Ackerdemie“ in Kooperation mit der
Josia-Gemeinschaftsschule passe ge-
nau zum Elobau-Stiftungszweck: „Bil-
dung, Umwelt, Nachhaltigkeit“, er-
klärt Aulmann. 

Auch Annette Zeh, Sekretärin im
Bildungszentrum der Adventistenkir-
che in Isny und Verantwortliche der
neu eingerichteten konsequent vega-
nen Küche „taste and see“ scheint
glücklich, dass künftig zusätzlich zu
den Kräutern aus dem eigenen Schul-
garten noch mindestens 20 weitere
Sorten an selbst angebautem Bioge-
müse in der Josia-Küche landen. 

Schüler ackern nicht nur im Klassenzimmer 
Das Bildungsprogramm der „Gemüse-Ackerdemie“ ist in Isny angekommen 

Peter Aulmann (von links), Sacha Hübner mit dem Dankschreiben an die Elobau
für die finanzielle Unterstützung des Projekts von 2021 bis 2024, Klaus Halder,
Schulvertreter Markus Witte, Ulrike Pelczar und einige Kinder der Josia-Schule
bei der offiziellen Eröffnung. FOTO: WALTER SCHMID

Von Walter Schmid 
●

ISNY (sts) - Die Gärtnerei und Blu-
menwerkstatt der Familie Gutmair in
der Isnyer Grabenstraße wird diesen
Sommer einmal mehr zur Kammer-
konzert-Arena: Querflötistin Alisa
Heutmann und Gitarrist Markus Kim-
mich, beide aus Isny, planen ein wei-
teres Mal, zwischen Gewächshäusern,
Pflanztrögen, grünen Blättern und
bunten Blüten ein musikalisches Bou-
quet zu arrangieren. „Musik aus fer-
nen und doch nahen Welten“, lautet
der Arbeitstitel ihres Projekts.

Sitzplätze sollen für rund 50 Zuhö-
rer geschaffen, ein Termin kurzfristig
an einem Freitag oder Samstag in den
nächsten vier bis sechs Wochen ange-
setzt werden, abhängig von Wetter-
aussichten und aktuellen Corona-In-
fektionszahlen. „Wer kommen möch-
te, soll uns anrufen, die Anfrage ist
nicht verbindlich. Wir wollen einfach
abschätzen können, ob und wie viele
Menschen Interesse haben“, erklärt
Organisator Florian Heutmann, der
unter Telefon 07562 / 9753255 zu errei-
chen ist. Er freut sich, nach der langen
„kulturellen Zwangspause“ mit seiner
Ehefrau und deren Instrumentalpart-
ner endlich wieder ein Konzert orga-
nisieren zu können. Der Eintritt ist
frei, Spenden zur Unterstützung der
zwei Musiker sind willkommen. Heut-

mann will die Anmeldedaten der po-
tenziellen Zuhörer sammeln und sie
„durchtelefonieren und einladen,
wenn wir ein Datum haben“.

Vor vier Jahren hatten Alisa Heut-
mann und Markus Kimmich erstmals
in die Gärtnerei Gutmair geladen zu
einem „Neapolitanischen Sommer-
abend mit Musik“, vor zwei Jahren
stand Spanien im Mittelpunkt. Wel-
ches Land diesmal musikalisch bereist
wird, behalten die beiden Musikleh-
rer, er zudem Konzertgitarrist und sie
Flötistin und Dirigentin, vorerst für
sich, es soll eine Überraschung wer-
den. Doch haben beide gemeinsam
schon viele kleine, aber umso feinere
Konzerte präsentiert. Weshalb Flori-
an Heutmann vom Zuspruch für den
neuerlichen Konzertanlauf überzeugt
ist: „Ich glaube, die Leute sind extrem
kulturhungrig.“ Allerdings kann der
passionierte Caterer einen anderwei-
tigen Hunger pandemiebedingt dies-
mal nicht stillen: „Es wird ein Abend
ohne Essen werden, denn auch wenn
wir die Stühle, die die Brauerei Stolz
zur Verfügung stellt, über das ganze
Gärtnereigelände verteilen, müssen
wir die Hygieneauflagen beachten,
ein Snack oder Umtrunk nach dem
rund einstündigen Konzert ist daher
leider nicht möglich.“

Alisa Heutmann und Markus Kimmich musizieren wieder in der Blumenwerkstatt
und Gärtnerei von Peter und Ursel Gutmair (von links). FOTO: WALTER SCHMID

Kammerkonzert 
in der Gärtnerei 
Flötistin Alisa Heutmann und 

Gitarrist Markus Kimmich planen neues Projekt in Isny

BAD WURZACH (sl) - Ihren 20. Bil-
dungspartner hat die Werkrealschu-
le Bad Wurzach nun im sprichwörtli-
chen Boot.

Dieser Tage unterzeichneten
Schulleiterin Julia Kiebler und Jo-
hannes Häfele als Geschäftsführer
des Baugeschäfts H&M die entspre-
chende Vereinbarung. „Eine tolle Sa-
che“, so Häfele, der sich durch die
Zusammenarbeit mehr Bewerber für
Praktika und in der Folge für Ausbil-
dungsplätze im Maurerbereich er-
hofft. Bauhandwerker sei ein an-
spruchs- und verantwortungsvoller
Beruf, machte er bei der Vertragsun-
terzeichnung schon mal Werbung
für das Unternehmen.

Auch für die Werkrealschule ist
der neue Partner ein Gewinn, gerade
in Pandemiezeiten. „Die Lehrstellen
sind da, doch vielen Schülerinnen
und Schülern fehlt derzeit einfach
die Orientierung. Praktika waren in
den vergangenen Monaten ja nicht
möglich“, so Hildegard Mühler, die
Karrierebegleiterin der Stadt Bad
Wurzach. Mit dem Baugeschäft
H&M erweitert sich nun die Palette
der Berufe, bei denen die Schule
Praktika vermitteln kann. 

So bald wie möglich wolle man
nun im Unterricht ein Projekt zu-
sammen machen, skizzierte Julia
Kiebler ihre ersten Ideen. Johannes
Häfele kann sich Besichtigungen für
Schulgruppen auf Baustellen seines
Unternehmens vorstellen.

Einig waren sich beide, dass es
nicht nur wichtig ist, die Jugendli-
chen fürs Bauhandwerk zu gewin-
nen, sondern auch bei den Eltern
Überzeugungsarbeit für diese Beru-
fe zu leisten.

Werkrealschule Bad
Wurzach gewinnt

20. Bildungspartner 

Freuen sich über die Partnerschaft
(von links): Julia Kiebler, Johannes
Häfele und Hildegard Mühler. FOTO: SL

LEUTKIRCH (sz) - Vier Autos wur-
den in der Nacht auf Freitag in der
Leutkircher Ortschaft Herlazhofen
aufgebrochen. Wie die Polizei be-
richtet, ziehen sich die Tatorte über
die Adeleggstraße/Moorbadstraße
bis hin zum Parkplatz Pfarrstadel. Es
wurde jeweils eine Seitenscheibe
eingeschlagen. Aus zwei Fahrzeugen
wurde eine Geldbörse entwendet.

Unbekannte
brechen Autos 

in Herlazhofen auf

Wer in der Nacht auf Freitag
Beobachtungen gemacht hat,
wird gebeten, sich beim
Polizeirevier Leutkirch, Telefon
07561 / 8488-3333, zu melden. 

Zeugenaufruf


