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Eine Isnyer Glocke im Kißlegger Asyl
Über die „Schicksalsschläge“ der Isnyer Nikolai-Glocken
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Ein Bewegungspark
vor der Haustür
Warum Attila Tuna den Bewegunsparcours am
Leutkircher Stadtweiher zweimal täglich nutzt

Von Walter Schmid
●

ISNY - In den drei Jahrzehnten von

Von Christine King

1618 bis 1648 verlor Isny fast alles,
was von früheren Generationen geschaffen wurde. Durch Pflichtabgaben an die Kriegsparteien und durch
Plünderungen der durchziehenden
Heere im 30-jährigen Krieg kam die
Bevölkerung um Hab und Gut. Hinzu
kamen die Pest und die Katastrophe
des Jahres 1631, als 370 Häuser niederbrannten – öffentliche Gebäude,
Tore, Wachanlagen, Rathaus, Kloster, Kloster- und Nikolaikirche.
Mit Ausnahme des Viertels zwischen Espantor und Rossmarkt und
der Prädikantenbibliothek blieb ein
weitgehend zerstörtes Isny zurück,
eine Stadt in Trümmern, ist in einem
zeitgenössischen Bericht zu lesen.
Was sich die Menschen aber nicht
nehmen ließen, sei ihr Lebensmut
gewesen, ihr Unternehmungsgeist
und ihr Gottvertrauen.
Eine Antwort auf Verlust und Zerstörung war der Wiederaufbau ihrer
Nikolaikirche, einschließlich der
Wiederherstellung des Geläutes auf
dem Turm. Ein Isnyer Bürger schrieb
zwölf Jahre später in sein Tagebuch,
dass am 13. Juli 1643 durch Claude Rosier und „Consorten“ aus Lothringen
„hier uff dem Kirchhof hinter der
Kirche drey Gloggen gossen wurden,
die Größte mit einem Gewicht von
60 Centner. Diese drey seien für die
Nikolaikirche bestimmt gewesen:
Betglocke, Kreuzglocke und Zeichenglocke.“
Am 8. August des gleichen Jahres
seien „abermals drey Gloggen gossen“ worden – eine fürs Wassertor
bestimmt, eine fürs Spital am Marktplatz, die Kleinste und künstlerisch
besonders wertvolle Taufglocke sollte auch fürs Nikolai-Geläute sein.
Notiert wurde auch, dass Isnyer
Handwerker, Schreiner, Zimmerleute und Schlosser, den damals berühmten Glockengießer Rosier tatkräftig unterstützt hätten.
In einer dreizeiligen Umschrift
auf der großen Glocke, der Betglocke, ist dokumentiert, dass am 5. September anno 1631 zu Isny die Feuersbrunst Kirchen, Glocken und die
Stadt „verderbet“ hat, auch, dass Familie Weißland gutwillig den Gie-
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Die Nikolaikirche in Isny.
ßerlohn übernommen habe „und
Arm und Reich beisteuerten alles
was ihnen möglich war“. Die Umschrift schließt mit einem Gotteslob:
„Gott sey Lob, Ehr und Dank allzeit,
dessen Wort bleibt in Ewigkeit.“ Zum
Quartett der Rosier-Glocken gesellte
sich 1735 das von Glockengießer

Auf zwei Etagen hinter den Schallläden befindet sich das historische Glockenensemble aus dem Jahr 1643.
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Ernst aus Memmingen gegossene
„Kindsglöcklein“, das nur läuten soll
bei Kindsbegräbnissen.
Im Kriegsjahr 1942, genau 299 Jahre nach dem Rosier-Quartett auf dem
Nikolaiturm, meldete die „Reichsstelle für Metalle“ einen Bedarf der
vier Nikolaiglocken an zur Bildung
einer Metallreserve für Kanonen.
Nur die große Betglocke durften die
Isnyer behalten. Klugerweise kam es
bei dieser Abgabeaktion zu einem
Tausch mit einer wenig wertvollen
Glocke in Kißlegg. Die Isnyer RosierTaufglocke fand – vertraglich geregelt – Asyl auf dem Kirchturm in Kißlegg. Deren scheppernde Glocke, fast
gleichen Gewichts, wurde als Isnyer
Pflichtabgabe verbucht.
Verschollen blieb das nicht zum
Rosier-Geläute gehörende Kindsglöcklein. Anzunehmen ist, dass es
eingeschmolzen wurde zu Kriegszwecken. Glücklicherweise sind
1948 von einem Glockenfriedhof in
Norddeutschland drei der 1643 gegossenen Rosier-Glocken wohlbehalten zurückgekehrt und wurden in

die erst 1933 gebauten Stahljoche
wieder eingehängt. Die Wassertorglocke kam ebenfalls zurück und
wurde bis 1980 im Gefängnis des
Wassertors deponiert. Im Laufe der
1990er-Jahre wurde im Turm der Nikolaikirche festgestellt, das sich die
Stahljoche nicht bewährten, dass an
den Glocken Materialermüdungen
auftreten und sich die Schwingungen
zu stark auf das Mauerwerk übertragen.
Als Lösung wurden 2002 zwangsläufig Holzjoche eingebaut, so wie
sie sich von 1643 bis 1933 bewährt hatten. In diesem Zusammenhang wurde das wertvolle Rosier-Taufglöcklein aus Kißlegg endlich zurückgeholt – vereinbarungsgemäß und gegen finanzielle Beteiligung für eine
neue Glocke für die Kißlegger.
Damit hatte die Nikolaigemeinde
wieder alle fünf Rosier-Glocken auf
ihrem Turm. Aus der Sicht des Glockensachverständigen „eines der
wertvollsten und zusammenhängendsten historischen Geläute des
Landes“.

ist das anders“, bemerkt der neue
Leutkircher, „aber in fast allen anderen Sportvereinen oder Abteilungen
sind kaum Migranten.“ Gerade auch
für ältere Migranten wäre Bewegung
und Sport aber außerordentlich
wichtig. In Karlsruhe, blickt er ein
bisschen wehmütig zurück, habe er
eine Schwimmgruppe mit islamischen und eine Nordic WalkingGruppe mit türkischen Frauen ins
Leben gerufen.
Attila Tuna, der regelmäßig in seinem Herkunftsland Urlaub macht,
stellt fest, „dass in der Türkei viele
Kommunen Trimm-dich-Geräte wie
in Leutkirch eingerichtet haben. Und
dass die dort sehr gut in Anspruch
genommen werden.“ Jetzt hofft er
auf die neue Integrationsbeauftragte.
„Zuhause bleiben ist nicht gut“, so
Tuna, „gerade in der Pandemiezeit
ist Bewegung das A und O, um gesund zu bleiben.“ Bluthochdruck
und Diabetes wären so bei vielen
vermeidbar, ist er sich sicher. Sagt’s,
schwingt sich auf den freischwebenden Holzbalken und setzt vorsichtig
einen Fuß vor den anderen. „Seit ich
das hier regelmäßig mache, hat sich
mein Gleichgewichtssinn deutlich
verbessert.“
Attila Tuna ist ein Fan von Leutkirch. Das gibt er unumwunden zu.
„Die Lage ist einfach genial“,
schwärmt der 66-Jährige, der seit vielen Jahren mit der gebürtigen Leutkircherin Gabi Reich verheiratet ist.
„Ich habe schon vor langer Zeit beschlossen, dass wir in der Rente hierherziehen“, erzählt der türkischstämmige Tuna und auch, dass seine
Frau zunächst „dazu überredet werden musste.“
Die beiden haben ein Haus gebaut
in der neuen Siedlung am ehemaligen Bahndamm Richtung Urlau. „Ich
bin Südländer“, sagt er, „ich muss
viel ins Freie und außerdem haben
wir einen riesigen Balkon. Bei guter
Sicht sehen wir den Hochgrat.“
Auch, dass sie gleich auf der Autobahn sind, in München, Konstanz,
oder in den Bergen und in Österreich
und der Schweiz, finden der promovierte Verwaltungswissenschaftler
und die einstige SWR-TV-Kulturredakteurin vorteilhaft.
Dass „viele der Nachbarn in unserem Alter immer zu Hause bleiben“,
kann er nicht so recht nachvollziehen. An Corona könne das nicht allein liegen, meint er. „Das war schon
vorher so.“ Die meisten würden aus
ihrem Garten nur selten herauskommen. Dabei, so der agile 66-Jährige,
„ist doch Bewegung so wichtig, für
alle, für jedes Alter und besonders
für uns Ältere.“

LEUTKIRCH - Mehr als ein Jahr ist es
her, dass am Leutkircher Stadtweiher
ein Bewegungspark entstanden ist –
auf Initiative des Kneipp-Vereins.
Gerade unter Corona-Bedingungen
bietet der Parcours Möglichkeiten,
sich sportlich zu betätigen. Einer, der
das Angebot rege nutzt, ist Attila Tuna.
Dass in Leutkirch am Stadtweiher
ein neuer Kneipp-Bewegungsparcours aufgebaut wurde, lässt ihn ins
Schwärmen geraten. „Diese fünf Stationen sind so wertvoll, so gut beschrieben und für Jung und Alt geeignet.“ Die Übungen in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
werden leicht verständlich erklärt.
„Das versteht man auch ohne Text“,
sagt der rüstige Rentner. Wenn er es
schafft, kommt er zweimal täglich
hierher, macht seine Übungen und
läuft dazwischen um den Stadtweiher. „20 Minuten brauche ich für eine
Runde, manchmal mach’ ich das sogar zweimal hintereinander.“ Früher
sei er immer extra nach Neutrauchburg gefahren, um eine solche Anlage benutzen zu können. „Das hab’ ich
jetzt vor der Haustür“, schwärmt er,
„und viele Leutkircher wissen gar
nicht, was sie da Wertvolles haben.“
In seinen Augen wird das Trainingsangebot allerdings viel zu wenig genutzt. „Meistens bin ich alleine
an den Geräten, die vorbeilaufenden
Spaziergänger schauen nicht mal
hin.“ Die Leutkircher sollten sich seiner Meinung nach mehr an die Geräte wagen. „Dabei wäre das für alle
wichtig, auch für unsere ausländischen Mitbürger und da vor allem
auch für Frauen“.
Tuna weiß, wovon er spricht,
denn der Diplom-Pädagoge und Verwaltungswissenschaftler war 30 Jahre lang bei der Stadtverwaltung
Karlsruhe Beauftragter für Migration. Dort hat unter anderem die
Sportmotivation zu seinen Aufgaben
gehört. Ausgangspunkt war eine empirische Untersuchung über die sozialintegrative Rolle des Sports für Migrantinnen und Migranten, die er
Anfang 2000 im Auftrag der Stadt
Karlsruhe durchgeführt hatte. Ein
Ergebnis dieser Untersuchung war
damals, dass viele der Befragten gern
Sport treiben würden – im Verein
oder auch individuell – und dass es
dafür aber eine Kontakt- beziehungsweise Bezugsperson braucht.
Allein würden sich Migranten
und Migrantinnen nicht auf den
sportlichen Weg machen. Diese Beobachtung mache Tuna auch in Leutkirch. „Außer im Fußballverein, da

Den Schulweg für Bewegung nutzen
Isnyer Grundschüler beteiligen sich an landesweiter Aktion
ISNY (sts/sz) - Seit dem 7. Juni läuft
die Aktion „SpoSpiTo“ – was für
Sporteln, Spielen, Toben steht – für
über 13 000 Kinder in Baden-Württemberg, an der sich auch Schüler der
Isnyer Grundschule am Rain beteiligen, berichtet Schulleiterin Ute
Westhäusser.
Die „Herausforderung“ seit dem
Aktionsstart sei, innerhalb von sechs
Wochen mindestens 20 mal ohne „Elterntaxi“ in die Schule zu kommen,
ob mit dem Fahrrad, dem Tretroller
oder zu Fuß – Hauptsache das Auto
bleibt in der Garage. Kinder, die diese
Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und
Klimaschutz eine „SpoSpiTo“-Urkunde.
Doch der eigentliche Lohn sei eine
tägliche Bewegungs-Einheit noch
vor Unterrichtsbeginn und der Stolz,
den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben. Was morgens vielleicht sogar Zeit spart, denn Stau vor
der Schule und mitunter sogar Verkehrschaos am großen Parkplatz an
der Felderhalde entfallen. Und für die
Eltern ende der morgendliche Stress
stattdessen schon an der eigenen

Haustür. Wer will, darf seinen
Sprössling aber natürlich zur Schule
begleiten und sich ebenfalls bewegen.
Gefördert wird die Aktion von der
Sparkassen-Finanzgruppe
BadenWürttemberg, deshalb werden unter
allen erfolgreich teilnehmenden Kindern Preise im Wert von 10 000 Euro
verlost. Zu gewinnen gibt es fünf Gutscheine im Wert von 500 Euro von

„Lucky Bike“, 35 „BigWheel-Scooter“
vom Hersteller Hudora, 50 Kinderrucksäcke vom Tettnanger OutdoorAusrüster Vaude und weitere Preise.
Das Ziel von „SpoSpiTo“ ist es,
Kinder für mehr Bewegung zu begeistern und zu motivieren. Hierzu
werden seit 2011 auch große Bewegungstage in Zusammenarbeit mit
Sportvereinen organisiert, bei denen
sich Kinder im Alter von vier bis zehn

Die Isnyer Grundschüler machen sich vom Interimsquartier auf dem Siloahgelände zu Fuß auf den Weg nach Hause.
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Jahren an vielen verschiedenen Bewegungsstationen in einer großen
Turnhalle nach Herzenslust austoben und ihrem natürlichen Bewegungsdrang freien Lauf lassen können.
Mit dem „SpoSpiTo-BewegungsPass“, den es seit 2019 gibt, „sollen
Kinder zum einen zur Bewegung an
der frischen Luft animiert werden, so
dass der bewegte Einstieg in den Tag
der Kinder gelingt und sie wacher,
ausgeglichener und konzentrierter
durch ihren Alltag gehen, heißt es in
einer Pressemitteilung der Organisatoren.
„Zum anderen werden ihre Abwehrkräfte gestärkt, sie lernen frühzeitig, mit den Herausforderungen
des Straßenverkehrs umzugehen und
gewinnen Sicherheit.“ Gerade in der
Zeit von Corona sei es erforderlich,
„Bewegung in den Alltag der Kinder
zu integrieren, da sehr viele Bewegungsangebote für die Kinder wegfallen“.

Weitere Infos gibt es in Internet:
» www.spospito.de
●

Attila Tuna nutzt den Bewegungsparcours am Stadtweiher fast täglich.
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Polizeibericht
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Mann bedroht
Chef mit Messer
HAUERZ (sz) - Wegen einem mit ei-

nem Messer bewaffneten Mann
musste die Polizei am Montagmorgen nach Hauerz ausrücken.
Der deutlich alkoholisierte 24Jährige war laut Pressemitteilung der
Polizei zuvor in Streit mit seinem Arbeitgeber geraten. Als er ein Messer
zog, damit drohte und sich in seinem
Zimmer einschloss, verständigten

die Anwesenden die Polizei. Eine Polizeistreife trat daraufhin die Tür ein.
Der 24-Jährige ließ sich im Anschluss widerstandslos mitnehmen.
Er wurde zur medizinischen Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Da die Beamten in der Wohnung zudem illegales Rauschgift auffanden, muss er nun mit einer Anzeige wegen Drogenbesitz rechnen.

