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Ein „Büchermoos“
wird wachsen
Was Stadtbücherei mit Landesförderpreis
plant – Jahresbericht für Isnyer Stadträte
Von Jeanette Löschberger
und Tobias Schumacher
●

Zwei „Klosterhäuser“ in der Isnyer Viehweid verschwinden
ISNY (sts) - In der Isnyer Vorstadt – unweit der

Josefskapelle, deren Turmdach im Bild oben
links hinter den Bäumen zu erkennen ist; und
direkt unterhalb des Areals, auf dem einst der
legendäre Finkhof stand, der schon in den
1980er-Jahren abgerissen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt worden war – klafft eine
weitere Lücke im historischen Baubestand:
Jüngst sind zwei Häuser in der Kastellstraße

ELR-Zuschüsse
können beantragt
werden
LEUTKIRCH (sz) - Zuschüsse aus

dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) können auch für
2022 beantragen werden. Im Förderschwerpunkt „Wohnen“ kann eine
Förderung von Vorhaben in den Ortschaften erfolgen. Der Schwerpunkt
liegt bei der Erhaltung und Stärkung
der Ortskerne insbesondere durch
Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierung von Gebäuden) und bei der Errichtung von
ortsbildgerechten Neubauten in
Baulücken.
Für Fragen zur Förderung von
Wohnbauvorhaben steht Tina Gronmaier unter Telefon 07561 / 87351 zur
Verfügung. Im Förderschwerpunkt
„Arbeiten“ können Unternehmen
mit weniger als 100 Beschäftigten,
die beispielsweise mit Verlagerungs- oder Erweiterungsmaßnahmen zur Schaffung und Sicherung
von Arbeitsplätzen beitragen, Zuwendungen bis zu 200 000 Euro beantragen. Bei der Ausschreibung
2022 werden schwerpunktmäßig
Projekte der Grundversorgung und
gastronomische Betriebe des ländlichen Raums berücksichtigt.
Die Stadtverwaltung Leutkirch
wird interessierte Unternehmen beraten und bei der Antragstellung unterstützen. Sie hofft, dass dann auch
im kommenden Jahr möglichst viele
Leutkircher Firmen bei der Programmentscheidung berücksichtigt
werden. So erhielten in den vergangenen elf Jahren 15 Leutkircher Firmen fast 1,8 Millionen Euro Zuschüsse für Investitionen von rund 22 Millionen Euro. Interessierte Firmen
können sich bei Florian Rigal unter
der Telefonnummer 07561 / 874 17
melden.
Die Frist zur Antragstellung bei
der Stadtverwaltung endet am
31. August.

mit den Nummern 70 und 72 abgebrochen worden. „Beide Gebäude sind in der einstigen katholischen Vorstadt im 18. Jahrhundert im Auftrag des Benediktinerklosters auf dessen Viehweide errichtet worden“, weiß Liane Menz
vom Isnyer Arbeitskreis Heimatpflege. Nach
ihren Worten sollen auf dem freigeräumten
Grundstück elf Neubau-Eigentumswohnungen
entstehen. Sie weiß aber auch: „Viele Häuser

aus der Klosterzeit gibt es nicht mehr in der
Viehweid.“ Ins Haus Nummer 70, im Bild rechts
oben mit dem offenen Giebel, „knabberte“ sich
der Bagger bei Starkregen als erstes. Und vom
Haus dahinter, Nummer 72, mit dem abgestuften, teils mit Blechen, teils mit Ziegeln gedeckten Giebeldach, sowie der angebauten Garage
(Bild links), war am Montag ebenfalls nur noch
ein Schutthaufen übrig.
FOTOS: LIANE MENZ

Stockkampfkurs lehrt die Lehrkräfte
Schülerinnen sollen durch anschließende Workshops Selbstwirksamkeit erfahren
LEUTKIRCH (sz) - Im vergangenen

Jahr ist der One-Billion-Rising-Tanz
auf dem Leutkircher Kornhausplatz
noch eine der letzten großen Veranstaltungen gewesen, bevor dann
nichts mehr ging. Dieses Jahr waren
am 14. Februar sogar die Schulen geschlossen. Die Mitarbeitenden der
Leutkircher Schulsozialarbeit haben
sich daher etwas anderes einfallen
lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Auchstetten-Aitrach.
„Was ist denn eigentlich das Ziel
der Aktion, haben wir uns gefragt“,
wird Beatriz Schäffeler zitiert. Sie ist
Schulsozialarbeiterin an der Realschule. „Natürlich Aufmerksamkeit
für das Thema – aber mindestens genauso wichtig ist dieses Gefühl für
die teilnehmenden Mädchen von ‚ich
bin nicht allein‘“. Wenn man mal in
eine gefährliche Situation komme
und dann dieses Gefühl abrufen
kann, könne einem das Kraft geben.
Dass man niemals selbst verantwortlich, wenn man Opfer sexuellen
Missbrauchs werde, sei dabei
selbstverständlich. „Aber bis zur
Schuldfrage wollen wir es doch gar
nicht erst kommen lassen“, heißt es
in der Mitteilung weiter. Darum hätten sie und ihre Kollegen dieses Jahr
Piepser angeschafft. Die könne man
bei sich tragen und im Ernstfall auslösen. Ein schrilles Geräusch erzeuge dann Aufmerksamkeit und soll

Mithilfe der Stockkampfkurse können Schülerinnen Selbstwirksamkeit
ren.
den Angreifer im besten Fall direkt
abschrecken.
Zusätzlich werde im Herbst für
interessierte Lehrkräfte und Fachkräfte im Bereich Kinder und Jugend
eine Schulung im Stockkampf angeboten. Die Teilnehmenden könnten
im Anschluss selbst StockkampfWorkshops mit Klassen durchführen. „Wer so einen Kurs mal mitgemacht hat, der hat wirklich Selbstwirksamkeit erfahren“, so Ilona
Fuchs. Sie ist Schulsozialarbeiterin
an der Gemeinschaftsschule am
Adenauerplatz.
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Kurz berichtet
●

Bei einer Stadtführung
Bad Wurzach erkunden
BAD WURZACH (sz) - Eine Stadtführung durch Bad Wurzach gibt es
am Freitag, 23. Juli. Treffpunkt ist
um 14.30 Uhr an der Bad Wurzach
Info. Die Teilnehmergebühr beträgt
drei, ermäßigt zwei Euro. Anmeldungen sind bis Freitag, 12 Uhr,
unter Telefon 07564 / 30 21 50 erforderlich.

Gitarrist und Sängerin zu
Gast auf der Adler-Bühne
DIETMANNS (sz) - Der Gitarrist
Pedro Sanz und die Sängerin Iosune
sind am Samstag, 24. Juli, um
20.30 Uhr zu Gast auf der AdlerLivebühne. Weitere Informationen
und Karten im Vorverkauf gibt es
unter Telefon 07564 / 912 32.

Isnyer Gymnasiasten erfreuen mit
Klavier, Gitarre, Saxofon und Gesangsbeiträgen
ISNY (ws) - Fünf Schülerinnen und Schüler der Klas-

se 11 des Isnyer Gymnasiums haben vor zahlreichem
Publikum im Paul-Fagius-Haus ihr Können im Rahmen des Leistungsfachs Musik präsentiert. Zu erleben waren Antonia Seitz, Leonie Sylvestre und Aeneas Frisch (Gesang), Jakob Kräutle (Saxofon) und
Jella Metzger (Gitarre). Christian Schmid, Dieter
Schmidhäuser und Phong Nguyen begleiteten die
drei Gesangssolisten und den Saxofonisten am Flügel. Die jungen Musikschüler präsentierten kurzweilige Kompositionen von Wolfgang Amadeus
Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Popsängerin
Birdy, Rapper Bozza, Franz Schubert und Maria Linnemann bis hin zum großen brasilianischen Meister
Heitor Villa-Lobos. Coronabedingt habe man sich
über eineinhalb Jahre mit Homeschooling und Vi-

deokonferenzen behelfen müssen – für den fachpraktischen Musikunterricht ein sehr unbefriedigendes Notprogramm, sagte Musiklehrer Stefan
Deuschle bei der Begrüßung der rund 40 Zuhörer.
Da sei große Freude auch bei den Musiklehrern
Tanja Kurz und Sebastian Kaufmann aufgekommen,
als wieder ein Vorspiel mit Publikum in Aussicht
stand. Für die Musikschüler bedeute so ein Vorspiel
vorher und auch hinterher einen echten Motivationsschub: „Wir spüren, wie sich die Schüler ins
Zeug legen und selbst erleben, wofür sie üben.“
Schließlich werde so ein Vorspiel bewertet, gehe ein
in die Schuljahresnote und sei auch relevant fürs
Abitur im nächsten Jahr. Alle fünf Schülerinnen und
Schüler wurden für ihre Darbietungen zu Recht mit
viel Applaus bedacht.
FOTO: WALTER SCHMID

ISNY - Im zweiten Stock der Isnyer
Stadtbücherei ist noch viel Platz, im
nächsten Jahr soll dort ein „Büchermoos“ wachsen. Was genau sich dahinter verbirgt, erklärten Anette
Schmid, Leiterin der Bücherei, und
Maren Sziede, die das Konzept maßgeblich ausgearbeitet hat.
Informiert wurden auch die Gemeinderatsmitglieder des Verwaltungsausschusses. Der begann seine
jüngste Sitzung im Hallgebäude und
nahm Schmids Jahresbericht 2020
zur Kenntnis, besichtigte außerdem
die neuen Räumlichkeiten und kam
in den Genuss einer Bilderschau, die
die Kernsanierung in den zurückliegenden zwei Jahren noch einmal optisch Revue passieren ließ.
„Die weiten, hohen Räume im
zweiten Stock sollen weiter mit Leben gefüllt werden“, sagt Anette
Schmid und zeigt auf die teilweise
noch leeren Regale. In der alten
Stadtbücherei hätten für die Kinderund Jugendbuchabteilung gerade
einmal 65 Quadratmeter zur Verfügung gestanden, im sanierten Hallgebäude habe sich die Fläche mehr als
verdreifacht.
Das „Büchermoos“ soll ein Spiel-,
Lese- und Erlebnisbereich werden,
angelehnt an die Moorlandschaften
rund um Isny. Parallel dazu werde
der Bestand an Büchern und Medien
zum Thema Nachhaltigkeit, Natur
und Umwelt deutlich erweitert. „Ein
umwelt- und literaturpädagogisches
Konzept, das die Kinder für ihre Umgebung und für das Lesen sensibilisiert, soll mit weiteren Isnyer Institutionen ausgearbeitet werden“, erklärt Maren Sziede und fährt fort:
„Auch digitale Mittel kommen ganz
gezielt zum Einsatz, um die Kinder
zu begeistern. Egal auf welcher
Schiene – wir möchten Kinder für
das Lesen und für ihre Umwelt begeistern. Denn ein gutes Lese- und
Sprachvermögen eröffnet Perspektiven“, ist sich Sziede sicher.
Möglich macht das Projekt „Büchermoos“ ein Förderpreis von 5000
Euro, den der Landesverband BadenWürttemberg im Deutschen Bibliotheksverband (DBV) mit Unterstützung der Sparkassen im Land der
Stadt Isny und ihrer „Bibliothek des
Jahres Baden-Württemberg 2021“ zugesprochen hat. Preisverleihung ist
am 21. Oktober in Stuttgart, das Team
um Anette Schmid ist eigens in die
Landeshauptstadt eingeladen.
„Bis zur Preisverleihung werden
wir bereits die ersten Ideen konkret
ausarbeiten“, blickt Bibliotheksmitarbeiterin Maren Sziede voraus.
Anette Schmid ergänzt: „Beispielsweise könnte das Büchermoos einen
weichen Boden bekommen, der das
Laufgefühl auf Moorboden imitiert,
Baumstümpfe könnten zum Sitzen
dienen, Experimentierkästen, ein
Fernrohr, mit dem man die Störche
auf dem Rathausdach beobachten
kann, fest installierte Tablets mit Naturspielen oder Kurzfilmen, und natürlich eine Erweiterung des Bücherbestands – all das steht auf der Ideenliste“. Die Umsetzung soll im nächsten Jahr erfolgen.
Der DBV betont in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit den
Sparkassen, dass die Preisträgerbibliotheken aus einer starken Bewerbungslage hervorgegangen seien. Eine unabhängige Jury habe über „nahezu dreißig attraktive und mit Besonderheiten überzeugende Bewerbungen“ beraten, die von öffentlichen Bibliotheken im ganzen Land
eingereicht worden waren.

„Dabei wurde ein besonderer
Schwerpunkt auf die Qualität und
Zukunftsorientierung der bibliothekarischen Arbeit, ihre Nachhaltigkeit sowie den kreativen Einsatz von
digitalen Angeboten gelegt“, heißt es
weiter. Der mit 5000 Euro dotierte
Förderpreis – ein zweiter wurde der
Gemeindebibliothek Bad Schönborn
zugesprochen – diene „der Entwicklung einzelner, innovativer Bibliotheksprojekte“, mit dem Geld solle
„die Realisierung eines geplanten
Vorhabens ermöglicht werden“. Im
Hallgebäude eben das „Büchermoos,
eine Spiele- und Medienerlebniswelt
für die jüngsten Besucher.
Die neue Stadtbücherei hat sich
Isny 4,5 Millionen Euro kosten lassen, wobei an der Stadt rund 1,6 Millionen hängen blieben, dank „einer
anonymen Spende“ und staatlichen
Zuschüssen, erinnerte Bürgermeister Rainer Magenreuter beim VorOrt-Termin mit dem Verwaltungsausschuss. Dessen Mitglieder lobten
Anette Schmid und ihr Team fürs
„Engagement, das immer große Mitwirken und die Begeisterung“ angesichts zweier Umzüge, die die Stadtbücherei in den zurückliegenden
Jahren hinter sich gebracht hat.
Die Büchereileiterin betonte ihrerseits im Jahresbericht, dass die
Zahlen für 2020 nicht vergleichbar
seien mit den Vorjahren angesichts
von vier Monaten geschlossener Türen wegen des Umzugs aus dem Interimsquartier am Mühlturm und
der Corona-Pandemie.
Jetzt befeuere der Förderpreis
ebenso den Elan wie die Ausstellung
zu 50 Jahren Stadtbücherei im Hallgebäude, wo Besucher kostenlos das
Internet nutzen und auf rund 20 000
Medien zurückgreifen können. Im
zweiten Stockwerk gebe es neben
dem „Büchermoos“ auch die Perspektive für Veranstaltungen mit bis
zu 60 Gästen, Gespräche mit der
VHS für Vorträge liefen bereits.
Zuletzt sei es „ein Glück, dass wir
mit der 'Isny Info’ so zusammenarbeiten, wie wir’s uns vorgestellt haben“, sagte Schmid zur architektonischen Verbindung im Erdgeschoss
des Hallgebäudes. „Die Synergieeffekte funktionieren.“

Maren Sziede (links) und Anette Schmid, Leiterin der Stadtbücherei, in der Ecke
der Kinder- und Jugendbuchabteilung, wo das „Büchermoos“ entstehen und
Veranstaltungen mit bis zu 60 Gästen möglich sein sollen.
FOTO: LÖSCHBERGER

