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Vertreter von CDU und SPD hoffen auf Regierungsbeteiligung
Die Stimmen Isnyer Lokalpolitiker zum Ergebnis der Bundestagswahl in Isny und im Bund – Ein Blick auf die Wahllokale
Von Patrick Müller
●

ISNY - Die Ergebnisse zur Bundestagswahl sind am Sonntagabend mit
Spannung erwartet worden. Was Isnyer Lokalpolitiker am Tag danach
zu den Ergebnissen sagen – und welche Auffälligkeiten es in den einzelnen Wahlbezirken gab.
Mit Blick auf Isny freue er sich darüber, dass ihr Direktkandidat Axel
Müller klar vorne lag und dass man
auch bei den Zweitstimmen den ersten Platz verteidigen konnte, sagt
Marc Siebler, der CDU Stadtverbandsvorsitzende. Gerade beim Ergebnis von Müller habe sich dessen
Einsatz vor Ort ausbezahlt. Beim
Blick auf das Bundesergebnis müsse
man aber klar von einer „historischen Niederlage“ sprechen, räumt
Siebler ein. Dass es mit einem Kanzlerkandidaten Söder besser gelaufen
wäre, glaubt er nicht: Die Stimmen,
die man in Süddeutschland dadurch
eventuell gewonnen hätte, hätte die
Union an anderer Stelle verloren. Zumal gerade jetzt, wo es darum geht,
mit den Grünen und der FDP in Gesprächen eine gemeinsame Basis zu
finden, Laschet dafür der deutlich
geeignetere Politiker sei als Söder.
Während sich Siebler nach der Niederlage in der Landtagswahl noch
dafür ausgesprochen hat, dass sich
die CDU in der Opposition regenerieren sollte, hält er es im Bund für
wichtig, dass die CDU weiter in der
Regierung bleibt. Angesichts der

schwierigen Lage brauche das Land
Stabilität.
„Sehr gut“ ist am Tag nach der
Wahl die Stimmung bei Jan Rübsam,
dem Vorsitzenden des SPD Ortsvereins. Endlich habe die SPD mal wieder Grund zu feiern, was in den letzten Jahren ja nicht so oft der Fall war.
Besonders freue es ihn natürlich,
dass nach vielen Jahren mit Heike
Engelhardt wieder eine SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis in Berlin ist. Schön sei es natürlich auch, dass die Isnyer SPD mit
21,5 Prozent das beste Ergebnis im
Landkreis einfahren konnte. „Das
zeigt die hohe Akzeptanz der SPD in
Isny“, so Rübsam. Mit Blick auf die
nun anstehenden Gespräche hofft er,
„dass die Grünen sich nach wie vor
Richtung SPD orientieren“. Und Olaf
Scholz am Ende Kanzler wird. Das
würde auch insofern passen, als dass
auch in Isny die SPD eher zu den
Grünen neige, als zur CDU, was sich
auch in der Ratsarbeit immer wieder
bemerkbar mache.
Auch Jörg Lausch, der Ortsvorsitzende der Isnyer Grünen, könnte
sich im Bund eine Koalition mit der
SPD gut vorstellen. Er persönlich
glaube nicht, dass es in einem Bündnis mit der CDU gelingen würde, das
anzupacken, was beim Klimawandel
dringend notwendig sei. Mit Blick
auf das Ergebnis der Grünen in Isny
sei die Freude groß, dass der noch relativ junge Ortsverband nach den
Kommunalwahlen und der Land-

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich (links) und Monika Bareth leeren am Wahltag um kurz
nach 18 Uhr in der Halle in Beuren die Wahlurne aus. Mit rund 44 Prozent holte
die CDU hier die mit Abstand meisten Zweitstimmen.
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tagswahl erneut ein gutes Ergebnis
erzielen konnte. Dass es gelungen ist,
als junger Ortsverband mit vielen Isnyern ins Gespräch zu kommen, habe sich positiv auf das Wahlergebnis
niedergeschlagen, ist sich Lausch sicher. Außerdem freue er sich auch
über das gute Erststimmen-Ergebnis
von Agnieszka Brugger. Dazu beigetragen habe sicher auch die große
Wahlkampf-Veranstaltung mit Toni
Hofreiter im Adlersaal, so Lausch.
Alexander Ort von der FDP sieht
im Bundestagswahlergebnis das Zeichen, dass die Leute dringend einen
Neuanfang möchten – und der FDP

zutrauen, hierbei eine wichtige Rolle
zu spielen. Mit Blick auf diesen Neuanfang wäre es eigentlich an der Zeit,
so Ort, der SPD die Chance zu geben,
die CDU habe jetzt schließlich lange
genug Zeit gehabt. „Andererseits wäre Jamaika wahrscheinlich der bequemere Weg, da die CDU alles machen würde, um an der Macht zu
bleiben“, sagt Ort. Grundsätzlich sei
es natürlich gut, dass nun die FDP
das Zünglein an der Waage ist – und
damit auch mehr betriebswirtschaftliches Denken in die Regierung kommen werde. Mit Blick auf Isny sagt
Ort, dass es schön sei, dass die Libe-

ralen nun in zwei Wahlen nacheinander deutlich Boden gut machen
konnten. „Lange war von der FDP
nicht viel übrig in Isny“, so Ort. Das
habe sich nun geändert. Auch, so die
Vermutung von Ort, weil wohl viele
jüngere Wähler ihr Kreuz bei der
FDP gemacht haben.
Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter äußert sich zufrieden mit
dem organisatorischen Verlauf der
Wahl. Auch die Herausforderungen
durch die Corona-Bedingungen und
die hohe Zahl an Briefwählern seien
gut gemeistert worden. Das Ergebnis
für Isny habe er im Großen und Ganzen so erwartet. Erfreulich sei, dass
Axel Müller, der nicht über die CDULandesliste abgesichert war, es über
das Direktmandat wieder in den
Bundestag geschafft habe. Dass dort
durch den Einzug von Heike Engelhardt jetzt sogar vier Abgeordnete
aus dem Wahlkreis vertreten sind,
sei für den Wahlkreis natürlich auch
schön. Wobei es Magenreuter lieber
wäre, wenn es dazu in Zukunft nicht
mehr kommen würde, da die Zahl
der Abgeordneten im Bundestag seiner Meinung nach deutlich reduziert
werden sollte. Außerdem spricht er
sich dafür aus, dass der Bundestag
für fünf Jahre gewählt wird, damit
nicht kurz nach dem Stehen einer
neuen Regierung schon wieder der
Wahlkampf beginnt.
Beim Blick auf die einzelnen Isnyer Wahlbezirke zeigt sich, dass
die CDU vor allem in den Ortschaf-

Ein Sonntag wie im Bilderbuch
Gemütlichkeit, Einkauf, Information, Gesundheit – Tausende bummeln durch die Innenstadt
Von Walter Schmid
●

ISNY - Dieser Sonntag in Isny war

Auf dem Marktplatz vor dem Hirsch spielt das Allgäuer Gaudi-Trio für die Besucher des reichen Flohmarktangebots: Werner
Natterer aus Isny und die Heimenkircher Jochen Reuss und Martin Ess.
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Leutkircher Fotograf zeigt
„Diamanten der Lüfte“
Besucher erhalten bebilderte Informationen zur
Biologie und Ökologie von Libellen
ISNY (sz) - In der Filiale Isny der

Kreissparkasse ist bis 19. November
eine Ausstellung von Bastian Kathan
(Leutkirch) mit Unterstützung des
Umweltkreises Leutkirch und des
Natur- und Umweltfonds der Kreissparkasse Ravensburg zu sehen.
Die Ausstellung „Diamanten der
Lüfte“ soll den Besucher in die vielseitige Welt der Libellen eintauchen
lassen und ihn mithilfe reich bebilderter Informationen zur Biologie
und Ökologie dieser facettenreichen
Tiere zum Nachdenken anregen.
Lassen Sie sich inspirieren von pfeilschnellen Flugakrobaten, präzisen
Luftjägern und zähen Überlebenskünstlern. Kathan ist überzeugt:
„Wir können nur das schützen, was
wir mit Interesse wahrnehmen, verstehen und schätzen lernen. Libellen
sind durch vielerlei Faktoren bedroht, doch jeder kann einen kleinen
Beitrag zu ihrem Schutz leisten und
sicherstellen, dass zukünftige Generationen sich weiterhin an ihrer
Schönheit erfreuen und von funktionierenden Ökosystemen profitieren
können.“
Seit dem Mittelalter begegnet der
Mensch den Libellen auf unterschiedlichste Art und Weise, sei es
voller Bewunderung oder gar voller
Respekt und Misstrauen. Doch wie

Ausstellung zeigt besondere Bilder von
Libellen.
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genau erlebt eigentlich jeder Einzelne von uns diese filigranen Flieger?
Da sie oftmals nur beim Vorüberfliegen von uns beachtet werden, sind
sie für viele nur eine der unzähligen
Tiergruppen des Insektenreiches.
Doch steckt vielleicht noch mehr
hinter diesen anmutigen Kreaturen,
als man auf den ersten Blick vermuten möchte? Sind Libellen gar facettenreiche und faszinierende Geschöpfe?
Bastian Kathan ist 26 Jahre alt und
Student der Evolution und Ökologie,
autodidaktischer
Libellenexperte
und Makrofotograf seit nunmehr fast
11 Jahren. In der Vergangenheit war er
den Libellen auch bereits international auf der Spur, beispielsweise in
Südfrankreich, Andalusien oder Kanada. Zu sehen ist die Ausstellung zu
den Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 12.15 Uhr, Montag, Dienstag und Freitag von 14 bis 16 Uhr und
Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.
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prall gefüllt: Wahl zum Deutschen
Bundestag, Schwarzer Grat Berglauf,
„Isny macht auf“. Ein Sonntag wie im
Bilderbuch, meinte ein Urlaubsgast,
als er die zahlreichen Flohmarkt-Angebote in der Bergtor- und Obertorstraße rasch „abgeklopft“ hatte und
sogar ein hübsches Mitbringsel aus
dem Allgäu gefunden hat.
Weiter ging’s vom Marktplatz
Richtung Wassertorstraße. Da musste bei Grubarts Schaustellerbuden
für die Kinder ein längerer Stopp eingelegt werden. Vor dem Wassertor
parkte der DRK-Rettungswagen.
Sechs Oberteile von Plastikpuppen
für Wiederbelebungsübungen lagen
gleichmäßig verteilt auf der Straße.
Sanitäter Daniel Hackl erklärte, dass
sie im Rahmen der deutschen Woche
der Wiederbelebung die Leute zur

Laienreanimation bei Herz- und
Kreislaufstillstand motivieren wollen. Arzt Michael Laupheimer stand
bei konkreten Fragen zur Verfügung.
An der Mauer daneben fand das mobile Impfteam Platz – und war ganz
offensichtlich wieder gut beschäftigt.
Unterhalb des Wassertors fanden
Besucher die Stände der jungen Arbeitsgemeinschaft Natur und Biodiversität. Und auf dem Burgplatz das
Regionale Energieforum „REFI“ mit
viel Information zu Photovoltaik und
Elektromobilität. Guntram Fischer
und Eckhart Berger vom Arbeitskreis Elektromobilität und Speichertechnik berieten beispielsweise in
Sachen Mini-Solaranlagen auf den
eigenen Balkonen. Am Schluss des
Rundgangs in der Bahnhofstraße:
Büchertisch, Kuchenverkauf und
flotte Dixiemusik zu Gunsten des
Fördervereins der Stadtkapelle und
Jugendmusikschule.

ten stark war. In Rohrdorf, Beuren,
Großholzleute und Neutrauchburg
gelang ihr bei den Zweitstimmen jeweils der Sprung über 30 Prozent.
Mit rund 44 Prozent sticht vor allem
das Ergebnis in Beuren heraus, das
an einst normale CDU-Ergebnisse
erinnert. Die SPD konnte dagegen
vor allem in der Kernstadt Erfolge
verbuchen, war aber mit Ausnahme
von Beuren in allen Wahlbezirken
über beziehungsweise nah an der 20Prozent-Marke. Auffällig beim Ergebnis der Grünen ist deren Stärke in
den vier Briefwahlbezirken. Dort
holte die Partei zwischen 18,8 und
24,5 Prozent. Allerdings: Von einem
Briefwahlbezirk abgesehen, lag die
CDU auch dort überall vorne. Unter
zehn Prozent blieben die Grünen in
Großholzleute, Beuren und Rohrdorf.
Bei der FDP lässt sich kein klares
Stadt-Land-Gefälle erkennen. Zwar
holten sie mit jeweils über 19 Prozent
in zwei Stadtbezirken die meisten
Stimmen, aber beispielsweise auch
in Rohrdorf und Kleinhaslach waren
die Liberalen stark. Auffällig bei der
AfD ist deren schlechtes Abschneiden bei den Briefwählern. In drei der
vier Briefwahlbezirke liegt die Partei
unter der Fünf-Prozent-Hürde. Ihr
stärkstes Ergebnis holte die AfD mit
über 14 Prozent im Wahlbezirk 5 in
der Kernstadt. Die Linkspartei kam
in dieser Wahl in keinem Isnyer
Wahlbezirk über die Fünf-ProzentHürde.

Auto schiebt
geparktes Wohnmobil
in Garage
EINTÜRNEN (tbb) - An der Mol-

pertshauser Straße kurz vor Eintürnen (Bad Wurzach) ist es am späten
Sonntagnachmittag zu einem Unfall
gekommen. Nach Polizeiangaben ist
ein 38-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn
abgekommen.
Dabei ist er mit einem auf einem
Hof geparkten Wohnmobil zusammengestoßen, das durch die Wucht
des Aufpralls in eine Garage geschoben wurde. Der Fahrer wurde bei
dem Aufprall leicht verletzt und vom
Rettungsdienst in ein Krankenhaus
gebracht.
Experten von Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und Abschleppdienst sind im Einsatz, um die Standfestigkeit der Garage zu prüfen. Erst
dann soll das Auto geborgen werden.
Den Sachschaden schätzt die Polizei
insgesamt auf rund 300 000 Euro.

