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Gymnasium Isny ist Landessieger
Jugendliche gewinnen mit ihrem Energiehaus – Nun geht’s um den Bundessieg
ISNY (sz) - Das Gymnasium Isny ist

Werben für den Tag der Nachbarn (v. li.): Ingrid Gebhardt, Sabine Bracciale,
Alexandra Kreisle, Petra Anna Dröber, Gabi Kimmerle, Brigitte Pawelka und Jochen Rimmele.
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Isnyer werben für die
gute Nachbarschaft
Der voranschreitenden Spaltung der Gesellschaft
Dialog und Miteinander entgegensetzen
Von Walter Schmid
●

ISNY - Der deutschlandweite „Tag der

Nachbarschaft“ ist am Freitag, 28.
Mai. Ein Aktionstag, an dem Nachbarn einander zeigen sollen, dass sie
aneinander denken, einander näher
kennenlernen, wenn nötig auch einander etwas Gutes tun wollen – auch
in Isny.
Franziska Giffey, bis vergangene
Woche Bundesfamilienministerin,
freute sich ganz besonders auf den
Tag und ermutigte dazu, ein Zeichen
zu setzen gegen Vereinsamung und
für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander. Oft sei nur ein kleiner
Schritt nötig mit ein bisschen lokalem
Engagement. Das Ergebnis sei für viele Menschen geradezu lebenswichtig.
„Nachbarn machen aus einem Wohnort ein Zuhause. Nachbarschaft kann
mehr sein als nur ein Tür an Tür zu
wohnen“, sagt die Politikerin.
In Isny soll der Markttag am Donnerstag, 27. Mai, ein Anstoß sein für
ein gutes nachbarschaftliches Miteinander in der Stadt und in den Ortschaften – es soll freilich nicht begrenzt sein auf diesen einen Tag. Der
Kreativität, die Zusammengehörigkeit in der Nachbarschaft fördert, seien freilich keine Grenzen gesetzt. „Es
geht um Austausch und Dialog und
darum, der voranschreitenden Spaltung unserer Gesellschaft dort etwas
entgegenzusetzen, wo wir es am besten können: im kleinen Radius, in unserer Nachbarschaft ...“, heißt es im
Aufruf der gemeinnützigen Stiftung
nebenan.de In Isny beteiligen sich am
27. Mai an mehreren Marktständen
die Stadt Isny mit „Herz und Gemüt“,
die Gemeinde-Caritas der katholischen Kirche, der Pflegestützpunkt
des Landratsamtes in Isny, die Nachbarschaftshilfe und der Stadtseniorenrat. Sie stellen sich vor und bringen ihre speziellen Vorschläge und
Anliegen für eine gelingende gute
Nachbarschaft ins Gespräch.

Polizeibericht
●

Einbrecher stehlen
Werkzeug von Baustelle
ISNY (sz) - In ein Gebäude in der Isny-

er Obertorstraße, das derzeit saniert
wird, sind Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend eingestiegen. Die Täter warfen
mit einem Stein eine Scheibe ein. Sie
versprühten im Inneren des Hauses
insgesamt drei Feuerlöscher auf den
Stockwerken und schlugen gewalt-

Jedem Interessierten geben sie
gerne eine Mitmach-Postkarte – mit
möglichen ersten kleinen Schritten,
auf den Nachbarn zuzugehen. Und sie
sagen auch schon fürs Mitmachen im
Voraus Danke mit einer fair gehandelten Rose von der Gärtnerei Gutmair.
Gabi Kimmerle vom Stadtseniorenrat weist auf den notwendigen
Brückenschlag zum Nachbarn mit
Migrationshintergrund hin. Gute
Nachbarschaft brauche auch Toleranz in der Beziehung, nicht unbedingt Freundschaft. Der andere
Mensch dürfe gerne auch anders sein.
Petra Anna Dröber von „Herz und
Gemüt“ ist sehr froh über den bundesweiten
Nachbarschaftsanstoß,
weil viele ältere Menschen sehr einsam sind, gerade jetzt während der
Pandemie. Gute Nachbarschaft sei
nicht machbar durch Appelle, Regeln
und Vorschriften, sie suche sich ihren
Weg aus dem Herzen und aus dem
Gemüt heraus.
Brigitte Pawelka und Jochen Rimmele sagen: „Ein Telefonat ist gut,
persönlicher ist wahrscheinlich, sich
von Tür zu Tür einander mit Herz zu
begegnen.“ Ingrid Gebhard, Leiterin
der Nachbarschaftshilfe, fügt hinzu:
„Wir fördern gute Nachbarschaft auf
abrufbare, geregelte und verlässliche
Weise.“
Alexandra Kreisle von der Stadtverwaltung/Soziale Dienste vertritt
am Tag der Nachbarschaft die familienfreundliche Stadt Isny und meint,
dass das ehrenamtliche Engagement
im Radius der Nachbarschaft eine der
tragenden Säulen sei, die das Leben in
Isny ausmache.
Sabine Bracciale vom Pflegestützpunkt des Landratsamtes ist das generationenübergreifende Miteinander
wichtig. Von ihrem Standort in Leutkirch aus sei sie jederzeit abrufbar zu
einem Beratungsbesuch (Telefon
07561 / 98203501); an jedem dritten
Donnerstag im Monat hält sie Sprechstunde in Isny im Rathaus.

sam eine Scheibe ein. Außerdem wurden mehrere Arbeitsmaschinen, darunter Schrauber und Bohrer im Wert
von etwa 600 Euro, gestohlen. In diesem Zusammenhang wird auch ein
Mann gesucht, der am Sonntag gegen
17.30 Uhr auf dem Baustellengelände
gesehen wurde. Er trug eine graue Arbeitshose mit roten Streifen, einen
grauen Pullover und Schlappen. Er
war von normaler Statur und etwa
60 Jahre alt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840.

Stadtradeln auf Isnys Wochenmarkt
ISNY (sz) - In drei Wochen fällt der Startschuss zum Stadtradeln im
Kreis Ravensburg. Ab dem 12. Juni sammeln die Stadtradeln-Teilnehmer
während drei Wochen Kilometer für ihr Team, ihre Stadt und fürs Klima.
Daran erinnert die Stadt Isny in einer Mitteilung. Angemeldet waren am
20. Mai in Isny bereits 32 Teams, darunter mehrere Firmen, Schulen,
Kindergärten und Vereine – und jeden Tag würden es mehr werden.
Dass Stadtradeln, die Kampagne des Klimaschutz-Bündnisses, in Isny
schon etabliert sei, habe sich auch am ersten Stand auf dem Wochenmarkt gezeigt. Dort kamen Hellen Maus und Katarina Schrade vom OrFOTO: MUTSCHELLER
ganisationsteam mit Besuchern ins Gespräch.

Energiesparmeister in Baden-Württemberg. Jetzt geht es um den Bundessieg – und dafür brauchen die Jugendlichen viele Stimmen.
Der Titel „Energiesparmeister
2021“ für das beste Klimaschutzprojekt des Bundeslandes Baden-Württemberg geht an das Gymnasium Isny.
Das teilt der Wettbewerbsorganisator, die gemeinnützige Beratungsgesellschaft „co2online“, mit. Die Gymnasiasten der Energie-AG unter Leitung von Lehrer David Amann haben
die Jury mit dem Bau eines Passivhauses im Schulgarten überzeugt. In dem
energieeffizienten Gebäude sind Vorträge, Ausstellungen und auch Unterricht zum Klimaschutz geplant.
Insgesamt haben sich 335 Schulen
bei dem vom Bundesumweltministerium geförderten Wettbewerb beworben. Das Isnyer Gymnasium erhält
neben dem Preisgeld in Höhe von
2500 Euro für den Landestitel auch eine Projektpatenschaft mit dem Sparkassenverband Baden-Württemberg
und die Chance auf den mit weiteren
2500 Euro dotierten Bundessieg.
„Ich freue mich, dass unser Projekt
Energiehaus solche Beachtung findet“ sagt David Amann, der als Lehrer
am Gymnasium seit etlichen Jahren
die Energie-AG aus Überzeugung leitet. „Dies ist auch eine tolle Anerkennung für unsere Schülerinnen und
Schüler, die so viele Gedanken, Engagement und Freizeit reinstecken –
auch Ferien und Wochenenden“, wie
er betont. Das Preisgeld kann die
Energie-AG gut gebrauchen, wie
überhaupt Unterstützung sowohl finanzieller als auch praktischer Art
noch willkommen wäre.
Im Mai 2019 war nach etwa zweijähriger Planungsphase Spatenstich
für das energieeffiziente Gebäude im
Garten der Schule. Der besondere
Lernort wird mit Unterstützung
durch ein örtliches Planungsbüro, die
Handwerkerschaft und die ElobauStiftung verwirklicht. Die gute Zu-

Am Energiehaus arbeiten die Schülerinnen und Schüler tatkräftig mit.
sammenarbeit mit der Stadt und den
Unternehmen und Handwerkern aus
Isny und der Umgebung schätzt
Amann sehr. „Wir erfahren viel Zuspruch und sowohl fachliche wie finanzielle Unterstützung.“
Kernpunkt bei diesem Projekt ist,
dass nichts ohne die Schülerinnen
und Schüler läuft. Alle Entscheidungen wurden und werden gemeinsam
getroffen. Sicher mit ein Grund, warum die Jugendlichen sowohl die
praktischen Arbeiten als auch die
Theorie mit sehr viel Begeisterung
angehen. Sie erleben, dass sie zusammen etwas schaffen können, und sicher hat der eine oder die andere ungeahnte Talente an sich entdeckt.
Denn Amann stellte den beteiligten Unternehmen und Handwerkern
eine Bedingung: Die Schülerinnen
und Schüler sollen mitarbeiten, wo
immer es geht. Gelernt haben die

Schülerinnen und Schüler nicht nur
viel über ökologisches und energieeffizientes Bauen, sondern ganz allgemein, wie die Arbeitswelt funktioniert. „Sie bekommen eine Vorstellung von verschiedenen Berufsfeldern und Tätigkeiten, vom Ingenieur
bis zum Bauflaschner“, nennt David
Amann einen wichtigen Aspekt.
Es sei toll, wie offen die Betriebe
den Jugendlichen gegenüber seien,
wie die Mitarbeiter ihnen die Gewerke erklären. Nebenbei erfahren die
jungen Menschen von Berufsbiografien, von geradlinigen oder auch solchen mit Umwegen. Das hat bereits
künftige berufliche Wege angebahnt.
Fertig ist das Energiehaus noch
nicht. Der Bereich Innenausbau, den
Häuslesbauer klassischerweise selber machen, ist in Arbeit. Seit Weihnachten war wegen Corona fast
durchgehend Baustopp. Auch davor
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war Arbeiten nur in den Phasen möglich, wenn Schüler auch in die Schule
durften. Die PV-Anlage auf dem Dach
läuft jedoch seit Ende 2020.
Jetzt fiebern die Isnyer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten dem
Onlinevoting für den Bundespreis
entgegen. Im Wettbewerb um den
Bundessieg tritt das Gymnasium Isny
gegen die 15 anderen Landessieger an.
Vom 26. Mai bis 8. Juni kann jeder auf
www.energiesparmeister.de/voting
täglich für seinen Favoriten stimmen.
Der Landessieger mit den meisten
Stimmen wird Bundessieger. Unterstützung erfahren die Isnyer von ihren Paten der Kreissparkasse Ravensburg. „Die Schule leistet einen wertvollen Beitrag, indem sie Klimaschutz
mit den Berufswelten Architektur
und energieeffizientes Bauen verknüpft“, sagt Walter Braun, Direktor
Privatkunden der Kreissparkasse.

Sommerferienbetreuung in Isny soll stattfinden
Die Stadt plant Ausflüge und Bastelaktionen unter dem Motto „da geht was“
ISNY (sz) - Die Ferienbetreuung für

Kinder von zehn bis zwölf Jahren in
den Sommerferien soll stattfinden.
Das teilt die Stadt Isny mit. Für Angebote der Jugendarbeit ist derzeit eine 7-Tages-Inzidenz unter 100 pro
hunderttausend Einwohner ausschlaggebend.
Die Stadt bereite gegenwärtig die
Ferienbetreuung unter dem Titel „Ferien in Isny – da geht was“ vor. „Mit
Optimismus und Fortschreiten der
Impfkampagne hoffen wir im Sommer deutlich unter diesen Inzidenzwerten zu liegen und die Betreuung
wie ausgeschrieben anbieten zu können“, erklärt Matthias Hellmann,
Kinder-, Jugend- und Familienbeauf-

tragter für die Stadt Isny. „Gerade
nach einer so langen Zeit der Kontaktbeschränkungen für Kinder und
Jugendliche und der andauernden familiären Herausforderung, Kinderbetreuung, Homeschooling und Beruf vereinbaren zu können, soll dieses Betreuungsangebot für zehn- bis
zwölfjährige Kinder zu unbeschwerteren Sommerferien beitragen“, betont Anita Gösele vom Fachbereich
Kinder Jugend und Familie im Rathaus.
Geplant sind gemeinsame Aktionen in und um die Alte Gerbe in Isny
und in der Natur, Tagesausflüge, Spiel
und Spaß, Bastel- und Kunstaktionen
und viel Zeit in einer gleichbleiben-

den Gruppe mit Gleichaltrigen. Matthias Hellmann bittet zu beachten:
„Sollten wir aufgrund behördlicher
Anweisungen die Betreuung nicht
durchführen können, sind wir gezwungen, kurzfristig und ersatzlos
abzusagen.“
Die Ferienbetreuung wird angeboten im Zeitraum vom 29. Juli bis 6.
August (ohne Wochenende) und im
Zeitraum vom 6. bis 10. September.
Schriftliche Anmeldungen sind ab
sofort möglich bei der Stadtverwaltung Isny. Die Kinder können jeweils
nur für den gesamten Zeitraum angemeldet werden. Die Kosten betragen
zehn Euro pro Tag plus vier Euro fürs
Mittagessen. Eine verbindliche Be-

treuungszeit gibt es von 8 Uhr bis
16.30 Uhr. Anmeldeformulare werden über die Isnyer Schulen ausgegeben und liegen an öffentlichen Orten
in Isny sowie in den Ortsverwaltungen in Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf und im
Bürgerbüro im Rathaus aus.

Weitere Infos und das Anmeldeformular zum Download gibt es auf:
www.kinderundjugendarbeit-isny.de
Rückfragen sind telefonisch unter
07562 / 913907 beim Kinder-,
Jugend- und Familienbeauftragten
Matthias Hellmann möglich.

Mit träumerischem Blick in eine gottverheißene Zukunft
Ökumenischer Pfingstgottesdienst auf dem Schwarzen Grat im 50. Turm-Jubiläumsjahr
Von Walter Schmid
●

ISNY - Seit vielen Jahren treffen sich
am Pfingstmontag Menschen aus Nah
und Fern unter dem Kreuz am
Schwarzen-Grat-Turm zum Pfingstgottesdienst. So auch diesmal.
Das kühle, aber trockene Wetter
war dieses Jahr genau richtig für eine
Wanderung oder eine Radtour zur
höchsten Erhebung Württembergs.
Knapp 200 Besucher werden es gewesen sein, Alte und Junge beieinander,
Freunde, Bekannte und Fremde aus
der bayerischen und württembergischen Umgebung. Verschiedenste
Menschen, zudem aus verschiedenen
Konfessionen, beim gemeinsamen
Beten und Hören der uralten und
doch zeitlos aktuellen Nachricht von
der Ausgießung des Heiligen Geistes,
der uns heutigen Menschen so fremd
geworden scheint.
2021 hieß es, coronabedingt sich
registrieren zu müssen und Abstand
zu halten zu denen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören. Die zweite
Besonderheit: Fast auf den Tag genau
vor 50 Jahren wurde der Turm eingeweiht und in die Verantwortung des
Albvereins, Ortsgruppe Isny, überge-

ben. Die Vorsitzende, Gerlinde Maier,
bedauerte in ihrem Grußwort, dass
ein angemessenes, gemütliches Fest
mit Hockete und Blasmusik wegen
der Ansteckungsgefahren leider verschoben werden müsse.
Der katholische Pfarrer Edgar Jans
sprach ein Gebet für alle Menschen
auf der Welt, die von der Pandemie
besonders hart getroffen sind. Und
dass der Geist des Pfingstfests die So-

lidarität unter den Menschen und
Völkern stärken möge. Auch dass wir
alle die richtigen und nötigen Lehren
aus der Pandemie ziehen, damit im
Kleinen und im Großen Frieden
wachsen könne.
Solidarität war auch das wichtigste Stichwort in der Predigt des evangelischen Pfarrers Stefan Ziegler. Der
Heilige Geist von Gott bewirke nicht
Gleichmacherei, sondern eine Viel-

Weit verstreut, aber durch eine gute Lautsprecheranlage alle erreichbar, waren
knapp 200 Besucher beim Pfingstgottesdienst.
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falt der Gaben und Möglichkeiten, die
sich miteinander versöhnen zu gemeinsamem Streben, Interessen und
Zielen und gemeinsamem Tun. Es sei
doch eine wunderbare Utopie, eine
„Fantasie, die zwar keinen bestimmten Ort benötigt“, die aber Menschen
braucht, die sich zusammentun, um
mit ihren jeweiligen Gaben gemeinsam etwas Gutes zu schaffen.
Das Pfingstfest ermutige geradezu
zu einem „träumerischen Blick in eine gottverheißene Zukunft“. Das
Schlimmste wäre, wenn wir uns nicht
verändern würden. Der Heilige Geist
dränge genau darauf. Und die Pandemie zwinge uns geradezu zur Solidarität. Wie gut, dass Gott noch immer
am Werk ist, dass die verschiedenen
Persönlichkeiten mit ihren eigenen
individuellen Charakteren und Gaben so zusammen „geschirren“, dass
Menschlichkeit erwächst, dass Hilfe,
Solidarität, Friede, ein gutes Miteinander wird.
Der Isnyer Posaunenchor begleitete die Feier musikalisch flott. Der
Albverein achtete darauf, dass sich
nicht mehr als zehn Personen im und
auf dem Turm befanden. Die Bergwacht stand parat für alle Fälle.

