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ISNY - Die Stadt Isny hat einen exter-
nen Moderator hinzugezogen, um
das Verfahren zum Bürgerentscheid
in Sachen südliche Altstadt zu be-
gleiten. Die Wahl fiel auf Winfried
Schwatlo, einen Immobilienexper-
ten mit einem Schwerpunkt auf Kon-
fliktmanagement. Nicht öffentlich
segnete der Gemeinderat die Perso-
nalie geschlossen ab. In der öffentli-
chen Sitzung stellte Schwatlo dann
klar, wie er sich die Zusammenarbeit
vorstellt.

Der Gemeinderat hat neben der
Benennung Schwatlos beschlossen,
dass der sich gegen den Beschluss für
den Barfüßer Allgäu in der südlichen
Altstadt richtende Bürgerentscheid
zulässig ist und dafür bis zu
50 000 Euro außerplanmäßige
Haushaltsmittel bereitgestellt wer-
den. Der „Wille“ sei „eindeutig er-
kennbar“, sagte Bürgermeister Rai-
ner Magenreuter angesichts 1188 gül-
tiger Unterschriften, die die Initiato-
ren des Bürgerbegehrens gesammelt
hatten. Magenreuter erklärte, dass in
der Sitzung vom 21. Juli über den
Zeitplan und die Fragestellung für
den Bürgerentscheid entschieden
werde.

Keine Wortmeldungen 
aus den Fraktionen

Aus dem Text, mit dem für Unter-
schriften geworben worden war, sei
„nicht ganz eindeutig hervorgegan-
gen, was gewünscht ist“, sagte der
Bürgermeister. Die Frage für einen
Bürgerentscheid müsse jedenfalls
mit Ja oder Nein beantwortet werden
können. Magenreuter sagte, dass der
Bürgerentscheid vermutlich zwi-
schen den Sommer- und Herbstferi-
en stattfinden werde. Sein obligatori-
sches Angebot an die drei Fraktionen
im Gemeinderat, sich zu dem Tages-
ordnungspunkt zu äußern, wurde
nicht angenommen. Es gab unge-

wöhnlicherweise keine Wortmel-
dungen.

Um Worte nicht verlegen war an-
schließend Moderator Schwatlo, der
sich kurz vorstellte. Alle Beteiligten
sollten „extrem darauf achten, res-
pektvoll miteinander umzugehen“,
ermahnte Schwatlo, der sich bereits
intensiv mit der Vorgeschichte, die
zum Bürgerbegehren führte, be-
schäftigt hat. Ihm sei bewusst, dass
der Prozess ein „sensibler“ sei, sagt
Schwatlo, der gleichzeitig betonte,
dass er viel Erfahrung mit solchen
Auseinandersetzungen auf kommu-
naler Ebene habe. 

Es gehe darum, die Situation
„nicht eskalieren“ zu lassen. Es sei

wichtig, „konstruktiv“, „sachdien-
lich“ und „wertschätzend“ miteinan-
der zu debattieren. Wichtig sei zu-
dem, „im guten Dialog“ zu bleiben.
Ebenso sei „viel Beteiligung“ von
großem Vorteil. Wie Magenreuter
gab auch Schwatlo zu, dass es nicht
„ganz so einfach“ sei, die „Fragestel-
lung zu finden“. Aus dem Bürgerbe-
gehren gehe im Moment noch nicht
zweifelsfrei hervor, ob eine Gastro-
nomievariante am Marktplatz ge-
wünscht wird oder nicht. 

Schwatlo erklärt, zunächst mit
den Initiatoren des Bürgerbegehrens
Kontakt aufnehmen zu wollen, was
noch im Sitzungssaal gelang, da mit
Ilonka Evirgen eine der rechtlich

Verantwortlichen im Publikum saß.
Schwatlo bekräftigte, „transparent
und offen“ rüberkommen zu wollen.
Zentral sei, dafür eine Infoveranstal-
tung zu den verschiedenen Plänen
für die südliche Altstadt beziehungs-
weise den Marktplatz anzubieten,
bei der alle Seiten zu Wort kommen,
also die drei Fraktionen, die Stadt-
verwaltung und die Initiatoren des
Bürgerbegehrens.

Schwatlo sagte gegen Schluss sei-
ner Vorstellung in öffentlicher Sit-
zung einen Satz, der darauf hindeute-
te, dass er aus Erfahrung weiß, wo-
rauf es in gewissen Situationen an-
kommt: „Ich kann übrigens auch ein
harter Moderator sein.“

Moderator fordert sachdienliche Debatte

Von Michael Panzram
●

Winfried Schwatlo hat Erfahrung mit Konfliktmanagement. FOTO: STADT ISNY

Winfried Schwatlo begleitet das Verfahren zum Bürgerentscheid zur südlichen Altstadt

ISNY - Stadtkämmerer Werner Sing
hat im Gemeinderat einen positiven
Quartalsbericht zum Haushalt 2014
vorgelegt. Unterm Strich gibt es
66 000 Euro Mehreinnahmen als ur-
sprünglich angenommen. Besonders
Gewerbesteuer und Einkommens-
steuer fließen.

Mehrausgaben von 145 000 Euro
stehen Mehreinnahmen von
211 000 Euro gegenüber. Sing listete
auf, dass die Einkommenssteuer be-
ziehungsweise die Schlüsselzuwei-
sungen (plus 160 000 Euro) sowie die
Gewerbesteuer (plus 100 000 Euro)
über Plan lägen. Einbußen habe es
dagegen bei den Zuweisungen des
Landes für Kindergärten gegeben
(minus 49 000 Euro).

Sondermüll kostet mehr

Mehrausgaben seien durch die neue
Steuerung der Heizungs- und Lüf-
tungstechnik im Kurhaus am Park
(Kosten: 117 000 Euro) entstanden,

ebenso durch den Bürgerentscheid
(50 000 Euro), neue Angebote für
die Kindergärten (160 000 Euro) und
die Entsorgung beim Abbruch eines
Hühnerstalls in Burkwang. Letztere
werde teurer, da Sondermüll durch
ehemals im Boden eingelassene
Heizöltanks entstanden sei, erklärte
Sing. 

Der Kämmerer informierte, dass
der Schuldenstand im städtischen
Haushalt aktuell 9,07 Millionen Euro
betrage. Der Schuldenstand beim
Treuhandkonto Lohbauerstraße be-
trage 4,4 Millionen Euro, der beim
Treuhandkonto Stadtsanierung
4,5 Millionen Euro.

Sings Bericht sorgte wenig über-
raschend für ein positives Echo im
Gemeinderat. Der FW-Fraktionsvor-
sitzende Gebhard Mayer mahnte
aber trotzdem an, dass alle zusam-
men „sehr diszipliniert“ sein müss-
ten, was die Ausgaben betrifft. Es sei
eine gewisse „Rafinesse“ nötig, die
Herausforderungen der Zukunft zu
stemmen.

Gewerbesteuer und
Einkommenssteuer fließen
Kämmerer Sing legt einen positiven Quartalsbericht

zum Haushalt 2014 vor

Von Michael Panzram
●

Zur Schließung des Isnyer Krankenhau-
ses hat die Redaktion folgender Leser-
brief erreicht:
Wie sagte Herr Sebastian Wolf, Ge-
schäftsführer der OSK, im Gemein-
derat Ravensburg (SZ vom 4. Juli
2014): „Nur die Strukturänderung im
Allgäu erlaubt die Sicherung in Ra-
vensburg.“ Man reibt sich die Augen
und lässt sich den Satz auf der Zunge
zergehen. Die Sanierung in Ravens-
burg auf Kosten des Allgäus? Das ers-
te ehrliche Wort nach der Schließung
der Krankenhäuser in Leutkirch und
Isny. Man benötigt nicht mehr die
scheinheiligen Beteuerungen von
Landrat Kurt Widmaier zum Beispiel
in der Festschrift 100 Jahre Kranken-
haus Isny: Wenn dereinst unsere
Nachfahren in Isny Jubiläum feiern,
sollen sie sagen, auch die Verant-
wortlichen im Anfang des 21. Jahr-
hunderts haben mit Augenmaß und
Weitblick gehandelt. Oder Frau
Dr. Harrison, die noch 2009 Stand-
ortgarantien für alle Häuser gab.

Zuletzt versuchte noch der Spre-
cher der OSK, Herr Winfried Leip-
recht, im ARD-Fernsehen am 1. Juli
2014 den Standort Isny mit nicht zu-
treffenden Äußerungen zu disqualifi-
zieren. Isny habe immer tiefrote Zah-
len beziehungsweise Defizite ge-

schrieben. Er müsste es besser wis-
sen. Isny hat lange im Gegensatz zu
den anderen Kreishäusern schwarze
Zahlen geschrieben. Er behauptet, Is-
ny sei in einem schlechten Zustand,
da Nasszellen für alle nur auf dem
Gang vorhanden sind. In Isny gab es
schon Nasszellen in Zimmern, da
dachte man im EK noch nicht daran.

Herr Leiprecht, wie gut haben Sie
noch als Journalist der Schwäbi-
schen Zeitung die Behauptungen der
Bürgerinitiative Pro Krankenhaus Is-
ny überprüft, bevor Sie einen Artikel
schrieben. Es würde Ihnen gut anste-
hen, wenn Sie die Genauigkeit Ihres
Stils als Redakteur der SZ wiederbe-
leben würden! Dafür haben wir Sie
damals sehr geschätzt.
Susanne Bolender, Ursula Immler,
Sigrid Jork, Siegrun Jennemann,
Wiltrud Hopfner und Johannes Wür-
temberger für die ehemalige BI Pro
Krankenhaus Isny

Leserbrief
●

Ehrlichkeit!?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte ha-
ben Sie aber Verständnis dafür, dass
sich die Redaktion bei langen Zuschrif-
ten Kürzungen vorbehält.Leserzu-
schriften stellen keine redaktionellen
Meinungsäußerungen dar. Aus presse-
rechtlichen Gründen veröffentlichen
wir anonyme Zuschriften grundsätzlich
nicht. Ihre SZ-Redaktion

Der DAV Isny bietet am Samstag
und Sonntag, 19. und 20. Juli, eine
Bergtour zur Dreitorspitze an. Am
Samstag geht es durch die Partnach-
klamm und den Kälbersteig hoch
zum Schachenhaus (1866 Meter).
Am nächsten Tag geht es weiter zur
Meilerhütte (2374 Meter). Die Mei-
lerhütte befindet sich auf dem Grat
im Dreitorspitzgatterl, unmittelbar
am Wettersteinkamm. Von dort
geht es zur Partenkirchner Dreitor-
spitze Westgipfel (2633 Meter). Die
letzten 200 Höhenmeter führt ein
mit Drahtseilen gesicherter Kletter-
steig A/B zum Gipfel. Trittsicher-
heit, Schwindelfreiheit und Aus-
dauer für etwa acht Stunden sind
erforderlich. Klettersteigset ist ab
der Meilerhütte obligatorisch. Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Anmeldung bis Samstag, 12. Juli,
unter Telefon 01 75 / 1 66 06 73.
Das Büro für Tourismus und die
Mobilitätszentrale Isny sind am
Kinderfest-Montag, 14. Juli, bis
12 Uhr geöffnet.
Der nächste Sprechtag des Stadt-
seniorenrats Isny findet am Don-
nerstag, 10. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr
im Bürgerbüro statt. Ansprech-
partner ist Reinhold Hackl.
Ein Sommerabendkonzert mit der

Musikkapelle Eglofs findet am
Mittwoch, 9. Juli, ab 19.30 Uhr im
Kurpark in Isny statt.
Die in Isny aufgewachsene Cel-
listin Ina Krauß-Pfleghaar ist
Mitbegründerin des Planorbis-
Streichquartetts, das am Sonntag
13. Juli, ab 11.30 Uhr auf dem Fran-
ziskushof in Maierhöfen zu einer
Matinée einlädt. Unter dem Motto
„Sommerlicher Spaziergang“ bringt
das Planorbis-Quartett mit Thomas
Haug und Eva-Maria Benzing-
Edinger, Violinen, Gabriele Haub-
ner, Viola und Ina Krauß-Pfleghaar,
Violoncello folgende Werke zu
Gehör: drei Stücke aus Antonin
Dvoraks Zyklus „Zypressen“, das
Lerchenquartett von Joseph Haydn
und Antonin Dvoraks berühmtes
„amerikanisches Quartett“. Der
Eintritt ist frei.
Bei der Isnyer Gourmetwande-
rung geht es am Samstag, 12. Juli,
durch Moor und Moränenland zur
Isnyer Top-Gastronomie. Anmel-
dung bis Freitag, 11. Juli, 16 Uhr, bei
der Isny Marketing GmbH – Büro
für Tourismus, Telefon
0 75 62 / 97 56 30, Fax
0 75 62 / 9 75 63 14, per Mail an
info@isny-tourismus.de oder im
Internet unter www.isny.de.

Kurz notiert
●

ISNY - In vier von zehn Fällen ist bei
von Stadtverwaltung und Polizei or-
ganisierten Testkäufen „harter“ Al-
kohol an Jugendliche verkauft wor-
den. Die vom Ordnungsamt veröf-
fentlichten Zahlen zeigen, dass die
Quote im Vergleich zu den vorheri-
gen Tests rückläufig ist. „Es hat sich
auf jeden Fall sehr verbessert“, bilan-
ziert Ordnungsamtsleiterin Ver-
ena Evers.

An drei Tagen waren in der ver-
gangenen Woche Testkäufer in Dis-
countern und Tankstellen in Isny un-
terwegs, um zu überprüfen, ob das
Jugendschutzgesetz eingehalten
wird. Dieses sieht vor, dass unter 18-

Jährige keinen Branntwein, keine
branntweinhaltigen Getränke oder
Lebensmittel kaufen dürfen. In
40 Prozent der Fälle sei der Alkohol
verkauft worden, zweimal ohne Al-
tersprüfung. Zweimal wurde das
Personal zwar misstrauisch und ließ
sich den Ausweis zeigen, verrechne-
te sich aber jeweils bei der Feststel-
lung des Lebensalters, geht aus einer
Mitteilung des Ordnungsamts her-
vor.

Noch im Januar 2013 waren sechs
von sieben getesteten Discountern
und Tankstellen „durchgefallen“, im
November 2013 waren es sechs von
neuen gewesen. Evers freut sich sehr
über die positive Entwicklung bei
den Tests, sagt aber auch, dass das

aktuelle Ergebnis „immer noch nicht
akzeptabel“ sei.

Für die Verkäufer hat ihr Fehlver-
halten derweil empfindliche Auswir-
kungen. Denn wegen des Verkaufs
von „hartem“ Alkohol an Minderjäh-
rige ist nach Angaben des Ordnungs-
amts ein Bußgeld von 250 Euro fällig.
Einem Inhaber oder Geschäftsführer
drohe sogar das doppelte, erklärte
Evers, auch wenn dieses Mal bei den
Testkäufen keiner direkt verantwort-
lich gewesen sei. 

Mitarbeiter von Tankstellen wür-
den auf das Jugendschutzgesetz ge-
schult, sagt die Ordnungsamtsleite-
rin. Außerdem werde an den meisten
Kassen zusätzlich das Stichdatum
vorgegeben oder ein Hinweis an der

Kasse angebracht. Dieser wäre im
Zweifelsfall schnell einsehbar.

Ein Testkauf läuft in der Regel wie
folgt ab: Der minderjährige Testkäu-
fer kauft den „harten“ Alkohol, wäh-
rend ein sich unauffällig mit im La-
den befindlicher „Zeuge“ ein eventu-
elles Gespräch und den Kaufvorgang
beobachtet. Nach dem Kauf des Al-
kohols gehen dann die Ordnungs-
amtsleiterin und ein Beamter der Po-
lizei Isny in die Verkaufsstelle und
konfrontieren den Verkäufer mit
dem gerade abgeschlossenen Test-
kauf. Bei einem Vergehen würden
die Personalien aufgenommen, sagt
Evers. Der Testkauf würde selbstver-
ständlich unmittelbar rückgängig ge-
macht, ergänzt sie.

Testkäufe in Tankstellen und Discountern zeigen Wirkung
Jugendliche kommen nicht mehr so leicht an „harten“ Alkohol

Von Michael Panzram
●

ISNY (sz) - Im Rahmen des VR-Bör-
senspiels der Volks- und Raiffeisen-
banken haben in den vergangenen
Wochen rund 150 Schüler aus Isny,
Kißlegg und Wangen an der Börse
„gezockt“ – wie im echten Leben,
aber ohne echtes Geld. Den besten
Riecher bewiesen dabei drei Schü-
lergruppen der Wirtschaftschule Is-
ny, die von deutschlandweit
224 Teams die Plätze drei, fünf und
sechs belegten.

Mit dem VR-Börsenspiel können
die Schüler den Börsenhandel selbst-
ständig und unter realen Bedingun-
gen kennenlernen, denn die Abläufe
des Börsengeschäfts – vom Kunden-
auftrag über den Handel bis zur Ab-
rechnung – werden hier wie in einem
echten Depot simuliert. Mit einem
Startkapital von 50 000 Euro im De-
pot erwirtschaftete das Team
„D’Bockwurst“ (Robin Ehrmann,
Alexander Kost, Simone Mastroian-
ni, Felix Müksch, Said Tarhan) einen
Gewinn von 6,58 Prozent – und si-
cherte sich Platz drei.

Dank ihres guten Riechers fuhren
sie gemeinsam mit den fünftplatzier-
ten „Die Rimmels“ (Maximilian
Bumbar, Florian Finkbeiner, Moritz

Multerer, Thomas Rimmel, Allesan-
dro Soravia) und der sechstplatzier-
ten „Fricks AG“ (Dennis Frick, Tobi-
as Krug, Sarah Ring, Tamina Rott-
mar) zur deutschlandweiten Siege-
rehrung an die Frankfurter Börse –

begleitet von Lehrerin Elvira Würst-
le und Jörg Wilken, Personalleiter
der Volksbank Allgäu-West. 

Vor Ort staunten die jungen Bör-
senhelden nicht schlecht: Unmen-
gen von kleinen, großen und riesigen

Bildschirmen zierten das hektische
Parkett. Auch trugen die Börsenmak-
ler zur Feier des Tages anstatt der
sonst üblichen Kostüme und Anzüge
teils das Fußballtrikot der deutschen
Nationalmannschaft.

Wirtschaftsschüler beweisen guten Riecher
Erfolgreiche Teilnahme am Börsenspiel der Volks- und Raiffeisenbanken

Die Isnyer Börsenhelden vor der berühmten „Krawatte“ in Frankfurt. FOTO: VOLKSBANK
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