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Auch online läuft’s gut
Bad Wurzach

Biggi Fauser hat ihre Laufoase schon vor Corona ins Internet erweitert
Von Steffen Lang

Adventsimpulse in
der Outdoor-Kirche
Mit „Rötsee on air“ feiert die katholische
Seelsorgeeinheit Kißlegg alternative Gottesdienste
KISSLEGG (sz) - Jugendliche und

Nachbarn in Rötsee haben bereits
vergangene Woche Heuballen in Säcke gepackt und auf der Wiese neben
dem Wallfahrtskirchlein platziert,
heißt es in einer Pressemitteilung
der katholischen Seelsorgeeinheit
Kißlegg. Sie dienen im nötigen Mindestabstand aufgrund der PandemieVorschriften als Sitzgelegenheiten.
Zusammen mit aufgestellten Windschutzwänden sei eine Freiluftkirche
entstanden, in der an den Adventssonntagen jeweils um 19 Uhr halbstündige Gottesdienste mit Musik
zur Besinnung stattfinden sollen.
Weitere kurze liturgische Feiern seien an Heiligabend, Weihnachten und
Silvester geplant.
Koordinator von „Rötsee on air“
ist Pastoralreferent Matthias Winstel. Seine Kollegin Beatrix Zürn aus

Die freiwilligen Helfer testen die Sitzgelegenheiten in der Outdoor-Kirche in
Rötsee.
FOTO: M. BRACK
Wolfegg macht mit Gedanken zur
heiligen Barbara am 29. November
den Auftakt, musikalisch umrahmt
vom Neurötseer Bläserensemble.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Aktuelle Informationen sind
unter www.se-kisslegg.drs.de zu finden.

Aichstetten / Aitrach

Polizeibericht
●

62-jähriger Aitracher wird vermisst
der Iller entlang im Bereich Egelsee/Buxheim/Memmingen unterwegs. Marian K. wird als etwa
1,75 Meter groß, von kräftiger Statur
und mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Personen,
denen der Mann seit Dienstag aufgefallen ist oder die Hinweise zum
Aufenthaltsort des Vermissten oder
seines Fahrrads geben können,
werden gebeten, sich mit der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 /
8030 in Verbindung zu setzen.

AITRACH (sz) - Seit den Mittags-

stunden des 24. November (Dienstag) wird der 62-jährige Marian K.
aus Aitrach vermisst. Die Polizei
bittet um Mithilfe. Herr K. befindet
sich Polizeiangaben zufolge möglicherweise in einer hilflosen Lage
oder in einem
psychischen
Ausnahmezustand, sodass
eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen
werden kann.
Bisher fehlt von
ihm jede Spur.
Vermisst: Marian Polizeiliche
SuchmaßnahK. aus Aitrach.
men, in deren
Rahmen am Donnerstag auch ein
Polizeihubschrauber zum Einsatz
kam, blieben bislang ohne Erfolg.
Daher bittet die Polizei nun die
Bevölkerung um Mithilfe. Der Vermisste ist regelmäßig mit seinem
Mountainbike der Marke Scott an

So sieht das Fahrrad des Vermissten
aus.
FOTOS: POLIZEI RAVENSBURG

Kurz berichtet
●

Gottesdienst für
kleine Leute entfällt

Ortschaftsrat Herlazhofen
hält öffentliche Sitzung ab

LEUTKIRCH (sz) - Der für Sonntag,
29. November, geplante Gottesdienst für kleine Leute muss ausfallen und wird auf Sonntag, 20. Dezember, verschoben. Beginn ist um
11.15 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche.

HERLAZHOFEN (sz) - Öffentliche

LEUTKIRCH (sz) - An den Adventswochenenden finden in den Filialkirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Leutkirch Adventsimpulse
statt. Im Freien können Impulse zur
Adventszeit und Instrumentalmusik
gehört werden. Am ersten Adventssonntag, 29. November, finden die
Impulse in Mailand auf der Wiese
neben der Kirche, in Tautenhofen
auf dem Parkplatz des Kultur- und
Gemeindetreffs und in Wielazhofen
neben der Kapelle, jeweils um
16 Uhr statt. Die Kirchengemeinde
bittet um Einhaltung der ausgehängten Coronaregeln. Des Weiteren sollten sich die Teilnehmer
vor Ort in die ausgelegten Listen
eintragen.

läumsmarathon in New York ist der
Pandemie zum Opfer gefallen. Doch
ansonsten ist die Bad Wurzacher
Läuferin Birgit Fauser trotz Corona
gut durchs Jahr gekommen. Das hat
einen Grund.
„Ich habe frühzeitig akzeptiert,
dass in diesem Jahr alles anders ist –
und dann ist es eben so“, erläutert
Birgit Fauser, die alle nur Biggi nennen, ihre Einstellung. So nahm sie
auch hin, dass ihre Laufoase viele
Einschränkungen hinnehmen musste. In großen Gruppen gemeinsam
laufen, das war kaum möglich. Sportliche Wettkämpfe gab es so gut wie
keine, und die wenigen nur ohne Zuschauer und Begleiter.
„Jeder muss aus der Situation das
Beste für sich rausziehen“, sagt Biggi
Fauser. Statt also zu klagen, dass die
lange geplante Teilnahme am
50. New-York-Marathon in diesem
November nicht möglich war, freut
die 50-Jährige sich umso mehr, dass
es 2021 soweit sein wird.
Beruflich lief dieses Jahr für die
Bad Wurzacherin gut, wie sie erzählt.
Sie profitierte davon, dass sie 2019
bereits begonnen hat, Laufoase-Kurse ins Internet zu verlegen. Dabei hat
sie ihr dadurch auch überregional erreichbares Angebot über das reine
Lauftraining hinaus erweitert.
„Es geht in meinen Kursen nicht
mehr nur ums Laufen, obwohl es gerade in diesen Zeiten natürlich superwichtig ist. Raus in die Natur, alleine oder zu zweit, mal ohne Maske
richtig durchatmen, das kann ich gerade jetzt nur jedem raten. Und wir
haben hier in Bad Wurzach mit dem
Ried den perfekten Raum dafür. Gerade jetzt ist’s dort ja ein Traum“,
sagt Biggi Fauser.
Ihr neuer Ansatz sei aber nun
ganzheitlich. Lauf- und Life-Begleitung nennt sie das und bietet dazu

Biggi Fauser: „Raus in die Natur, alleine oder zu zweit, mal ohne Maske richtig durchatmen, das kann ich gerade jetzt nur
jedem raten.“
FOTO: FAUSER
ebenso Onlinekurse an wie zu den
Themen „Mental stark“ und „Geistiges Heilen“.
Lebensenergie sollen ihre Schützlinge daraus gewinnen, „was enorm
wichtig ist, wichtiger als nur das Körperliche, weil es weit ins Private und
Berufliche hineinreicht“. Seine Stärken erkennen, sein Potenzial freilegen, seine innere Ruhe (wieder-)finden – das seien die Ziele dieser Kurse. „Körper, Geist und Seele sollen in
Einklang gebracht werden, dadurch
auch Selbstheilungskräfte mobilisiert werden“, fasst Biggi Fauser zusammen. Ihre Laufoase sei so zur

Lauf-, Wohlfühl- und Heiloase geworden, erzählt sie stolz.
Dank dieser Präsenz im Internet
konnte die Bad Wurzacherin auch
während des ersten und des noch
laufenden zweiten Lockdowns mit
ihren Schützlingen arbeiten – obwohl Präsenzkurse nicht möglich
waren und sind. „Das war natürlich
Gold wert“, sagt Biggi Fauser freudig,
„und wird in diesen Zeiten, in denen
es zum Beispiel keine Lauftreffs und
keine Fitnessstudios gibt, verstärkt
angenommen“.
Ergänzt wird das Oasenangebot
durch Motivationsvorträge und Vor-

Sitzung des Ortschaftsrates Herlazhofen ist am Donnerstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Saal des Feuerwehrhauses in Herlazhofen. Auf der
Tagesordnung stehen folgende
Punkte: Verlesung des Protokolls
vom 8. Oktober; Stellungnahmen zu
folgenden Baugesuchen: Neubau
Parkplatz extern in Urlau in der
Allgäuallee und auf Flurstück
6512/2, Neubau eines Wohnhauses
mit zwei Wohnungen und Doppelgarage in Herlazhofen auf Flurstück
28/1, Umnutzung eines bestehenden Wohngebäudes mit Ökonomieteil in zwei Wohneinheiten in Urlau
auf Flurstück 6069 und Errichtung
eines Carports in Urlau, Unteröschhöfe auf Flurstück 6508/1;
Bekanntgaben aus nicht öffentlicher
Sitzung; Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen und Anregungen.Im
Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt. Für die Sitzung
des Ortschaftsrates gilt Maskenpflicht. Außerdem müssen die
Abstands- und Hygienerichtlinien
eingehalten werden.

träge zur Bemer-Therapie. Der
nächste Onlinevortrag zu dieser physikalischen Gefäßtherapie findet am
5. Dezember um 19 Uhr statt. Anmelden muss man sich dazu per E-Mail
an biggis-laufoase@outlook.de
Doch auch wenn ihre Onlineangebote gut laufen und Fauser betont,
dass auch in diesen ein Gruppengefühl entsteht, freut sich die Bad Wurzacherin, Trainerin und Mentorin
doch auch darauf, „hoffentlich bald
mal wieder in der Gruppe laufen zu
können“. Bis es aber soweit ist,
nimmt sie es, wie’s kommt, und
macht das Beste daraus.

Ute Beatrix Schraag betreibt neue Kunstgalerie
Neueröffnung in Bad Waldsee – Christofer Kochs aus Augsburg bestreitet erste Schau
Von Sabine Ziegler
●

Leutkirch

Filialkirchen bieten
Adventsimpulse im Freien an

●

BAD WURZACH - Ihr Start beim Jubi-

BAD WURZACH/BAD WALDSEE Die Bad Wurzacher Künstlerin Ute
Beatrix Schraag hat eine Galerie für
Gegenwartskunst „h6“ auf der Waldseer Hochstatt 6 eröffnet. In der aktuellen Ausstellung präsentiert die
freischaffende Künstlerin Arbeiten
von Christofer Kochs aus Augsburg.
Auf eine Vernissage wurde mit Rücksicht auf die aktuellen Corona-Bestimmungen verzichtet. Im Gegensatz zur Kleinen Galerie im Haus am
Stadtsee darf diese kommerziell geführte Galerie auch während des
Lockdowns geöffnet bleiben.
Kommerziell geführte Kunstgalerien dürfen sich derzeit über guten
Zuspruch von Kunstfreunden freuen, weil andere Ausstellungsräume
wie die Kleine Galerie Bad Waldsee
und auch viele Museen vorerst dicht
sind. Gemäß der aktuellen CoronaVerordnung zählen kommerzielle
Galerien nämlich zur Kategorie „Einzelhandel“ und der ist vom „Lockdown light“ bekanntlich nicht betroffen.

Ute Beatrix Schraag (Mitte) erläutert zwei Besucherinnen ihrer neuen Kunstgalerie „h6“ in Bad Waldsee die Arbeiten des Augsburger Künstlers Christofer
Kochs.
FOTO: SABINE ZIEGLER
Schön für die Galeristin Schraag,
die ihre geplante Neueröffnung damit nicht verschieben musste. „Ich
bin positiv überrascht, dass gleich in
den ersten Tagen so viele Besucher
aus der Region hier waren“, sagt die
Künstlerin. Die erste Schau mit dem

Titel „Die Stille ist auch nur ein Geräusch“ bestreitet der Augsburger
Maler und Bildhauer Kochs. Seine
rätselhaften Figuren treten nicht nur
auf der Leinwand in Erscheinung,
sondern auch in Form schmaler
Holzskulpturen. Schon beim Betre-

ten offenbart sich die große farbliche
und strukturelle Harmonie, die zwischen sämtlichen Werken besteht.
Gleichzeitig bleibt vieles offen - wie
auch der interessante Titel dieser
Ausstellung.
Schraag, die in Bad Wurzach als
Künstlerin, Kunsterzieherin und Dozentin lebt und arbeitet, möchte in
Bad Waldsee regelmäßig neue Ausstellungen zeigen mit Werken aus
Malerei, Objekt, Skulptur, Grafik und
Medienkunst. Dafür hat sie die „h6“Räume ansprechend gestaltet und
betreibt darin auch einen kleinen Galerieshop mit Kunstwerken und
Kunsthandwerk zu erschwinglichen
Preisen. Die Galeristin ist Mitglied
im BBK (Berufsverband Bildender
Künstler) Allgäu-Schwaben Süd.
Und der Aufbau der „Ateliertage im
Schloss“ – eine Seminarstätte für
zeitgenössische Kunst in Bad Wurzach – geht auf ihre Initiative zurück.
In Bad Waldsee löst Ute Beatrix
Schraag Inge Hauber und Grischda
Birk ab, die auf der Hochstatt 6 zuletzt ihre Galerie „Kunst im Salon“
betrieben haben.

Kreisstraße ist voll gesperrt

„Nero“ bringt Leni Glück

AITRACH (olas) - Mit den Bauarbeiten an der Kreisstraße 7927 zwischen Mooshausen und Haslach wurde kürzlich begonnen. Die Straßenbauarbeiten finden voraussichtlich bis Freitag, 11. Dezember, statt,
daher ist die Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Nach
Mitteilung des Landratsamtes Ravensburg wird der Straßenaufbau im
Bereich des Ortsausganges von Mooshausen in Richtung Haslach erneuert. Zudem werden Arbeiten an der Straßenentwässerung durchgeführt. Die Umleitungsstrecke für die Maßnahme führt von Mooshausen über die L 260 – Tannheim – L 300 nach Rot an der Rot – K 7577
nach Haslach und umgekehrt.
FOTO: OLAF SCHULZE

BAD WURZACH (sz) - In diesem Jahr hat die Kreissparkasse Ravensburg nicht nur eine Woche, sondern gleich einen ganzen Monat den
Weltspartag gefeiert. Dabei war laut einer Pressemitteilung des
Bankinstituts auch auf der Knax-Website wieder einiges geboten –
unter anderem ein Gewinnspiel. Für die meisten Knax-Klubber war
es ein Leichtes, die Frage nach dem Namen des Hundes auf der Insel
Knax richtig zu beantworten. Mit etwas Glück gab es für die richtige
Lösung „Nero“ ein Spiel „Krasserfall“ von Ravensburger zu gewinnen. Zu den glücklichen Gewinnern gehört unter anderem Leni aus
Bad Wurzach.
FOTO: KREISSPARKASSE RAVENSBURG

