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ISNY - Die Entscheidung für den
26. Oktober als Termin des Bürger-
entscheids ist schnell und einstim-
mig gefallen. Mühsamer und lang-
wieriger gestaltete sich die Suche
nach der richtigen Fragestellung, die
bei zwei Enthaltungen angenommen
wurde (siehe Kasten). Bei der Dis-
kussion durften sich auch Zuhörer zu
Wort melden.

„Sie gehen damit zurück auf los“,
verwendete Moderator Winfried
Schwatlo einen Ausdruck aus dem
Monopoly-Spiel, um bildhaft deut-
lich zu machen, worum es bei dem
Bürgerentscheid zum Kurringereck
geht. Wenn der Gemeinderatsbe-
schluss vom 28. April für die Investo-
ren Kurz/Riedmüller durch den Bür-
gerentscheid aufgehoben wird, wie
es die Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens wollen, dann ist alles wieder of-
fen. 

Die Frage dazu müsse rechtssi-
cher, unanfechtbar und mit Ja und
Nein zu beantworten sein, machte
Schwatlo klar. Sie sollte die Fragestel-
lung der Unterschriftenliste umset-
zen und für die Bürger verständlich
sein. Moderator Winfried Schwatlo
hatte sich dafür mit den Initiatoren
des Bürgerbegehrens und verschie-
denen beteiligten Gruppierungen so-
wie mit den Gemeinderatsfraktionen
mündlich und schriftlich ausge-
tauscht. Für die Rechtssicherheit hat
die Stadt mit Alexander Kukk einen
Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht
hinzugezogen.

„Großgastronomie“ kommt
nicht in die Fragestellung

Es ist ein „kassatorisches“ Bürgerbe-
gehren, also eines, das den Gemein-
deratsbeschluss kassiert. Schwatlo
und Kukk hatten Mühe, begreiflich zu
machen, dass somit in der Frage
nichts enthalten sein könne, was
nicht Gegenstand dieses Gemeinde-
ratsbeschlusses ist. Die Frage-Varian-
te der Initiatoren des Bürgerent-
scheids fiel bei Kukk wegen der Be-
griffe „Großgastronomie“ und dem
Hinweis auf 200 Sitzplätze auf dem
Marktplatz durch. Letzteres stimme
formell schon nicht, denn ein Teil der
Sitzplätze wäre auf der Obertorstra-
ße vorgesehen, erläuterte Schwatlo. 

Die Sondernutzung des Markt-
platzes für die Außenbestuhlung
kommt überdies, wie überhaupt der
Marktplatz, im Gemeinderatsbe-
schluss gar nicht vor. Der Begriff
„Großgastronomie“, den die Bürger-

initiative gern in der Fragestellung
gehabt hätte, würde den Entscheid
anfechtbar machen. „Damit wird ver-
sucht, Einfluss zu nehmen“, warnte
Kukk. Robert Blaser-Sziede, einer der
Sprecher der neu gegründeten Bür-

gerinitiative Marktplatz und südliche
Altstadt, wären die 200 Sitzplätze im
Text sehr wichtig gewesen, „weil das
in der Bevölkerung kritisch gesehen
wird“. 

Bürgermeister Rainer
Magenreuter enthält sich

Rolf Schmid war bereit, darauf zu
verzichten, wollte aber unbedingt
den Marktplatz erwähnt haben, „das
war ein existentieller Teil der Unter-
schriftensammlung“. Monka Raabe
hätte die Frage des Bürgerentscheids
gern ausführlicher gestaltet, „für die,
die sich nicht damit befasst haben“.
Was Sibylle Lenz (Freie Wähler) zu
der Antwort bewegte: „Ich erwarte,
dass man, wenn man unterschreibt,
sich auch damit beschäftigt.“

Stadtrat Reiner Pscheidls (SPD)
Bedenken, mit der beschlossenen
Fragestellung gebe es keine Befrie-

dung, weshalb er sich der Stimme
enthielt, konterte Schwatlo mit dem
Hinweis, dass die Diskussion nicht in
die Fragestellung übernommen wer-
den könne. Bürgermeister Rainer
Magenreuter hielt sich, wie zu Be-
ginn der Sitzung angekündigt, weit-
gehend aus der Diskussion heraus
und enthielt sich am Ende ebenfalls
der Stimme. 

Bürgerentscheid ist am 26. Oktober 

Von Barbara Rau
●

Moderator Winfried Schwatlo (links) und Jurist Alexander Kukk ringen um die Fragestellung beim Bürgerent-
scheid. FOTO: BARBARA RAU

Die Bürgerinitiative Marktplatz
und südliche Altstadt lädt am
Donnerstag, 31. Juli, um 19.30 Uhr
zu einer Informationsveranstaltung
in den Gasthof Hirsch ein. Einge-
laden sind dazu die Investoren IVG
und Brefa und die Brauereien Stolz
und Härle. Auch die Stadt plant
mindestens eine Infoveranstaltung
zum Bürgerentscheid nach der
Sommerpause.

Mühevolle Suche nach der richtigen Frage – Bürger melden sich zu Wort

Der Gemeinderat beschloss am
28. April 2014, im Rahmen der
Sanierung „Südliche Altstadt“,
den Verkauf von Grundstücken
an Kurz/Riedmüller („Barfüßer-
Konzept“) und in einem zweiten
Teil die Eckdaten eines Kauf-
vertrags, den die Verwaltung
abschließen soll – sind Sie
dafür, dass dieser Gemeinde-
ratsbeschluss aufgehoben wird?

So lautet die Frage-
stellung im Wortlaut

Isny

ISNY (tr) - Die starken Regenfälle
haben in Isny zu keinen Über-
schwemmungen geführt. Die Feuer-
wehr musste nicht eingreifen. „Es
war alles ruhig“, sagte Markus Güt-
tinger, Kommandant der Abteilung

Stadt der Freiwilligen Feuerwehr.
Güttinger fuhr am Dienstagnach-
mittag selbst nochmal die Gewässer
ab und geht davon aus, dass die
Lage weiterhin entspannt bleibt –
sofern es nicht tagelang regnet.

Kurz berichtet
●

Kein Hochwasser in Isny

ISNY (br) - Die Biotonne kommt zum
Januar 2016. Dann soll der Restmüll
im Wechsel mit der Biotonne nur
noch zweiwöchentlich abgeholt wer-
den. So will die Stadt es für die neuen
Verträge ausschreiben. Am 5. Mai fiel
im Gemeinderat die Entscheidung,
die Müllabfuhr zumindest bis Ende
2020 in eigener Regie zu behalten und
nicht dem Landkreis zu überlassen.
Weil der Vertrag mit dem Abfuhrun-
ternehmen zum Ende 2015 ausläuft,
muss europaweit neu ausgeschrieben
werden. Das soll zusammen mit der
Biomüllabfuhr geschehen, die ab 2016
bundesweit vorgeschrieben ist. 

Weil die Ausschreibung sehr auf-
wändig ist, wird damit ein Fachbüro
beauftragt, erläuterte Sachbearbeiter
Arthur Besler von der Stadtverwal-
tung dem Gemeinderat. Das günstigs-
te Angebot lag bei 8900 Euro. Ange-
dacht ist, die Ausschreibung gemein-
sam mit der Stadt Wangen zu machen,
um zu sparen. Weil Wangen aber den
Müll wiegt, geht das möglicherweise
gar nicht, sagte Kämmerer Werner
Sing. „Vorsichtig geschätzt“ seien 20
bis 30 Prozent des gesamten Müllauf-
kommens Biomüll, erklärte Besler. Ei-
ne zweiwöchige Restmüll-Leerung
im Wechsel mit der Biotonne wäre

dann sinnvoll. Die wöchentliche Lee-
rung optional auszuschreiben, sei
rechtlich fragwürdig, meinte er. Wer
selbst kompostiert und die Möglich-
keit hat, im eigenen Garten Kompost
auszubringen, soll sich auf Antrag
von der Biomülltonne befreien lassen
können. 

Besler hält dagegen weniger da-
von, wie im Landkreis 25 Quadratme-
ter Garten je Person nachweisen zu
müssen. Wegen der Probleme mit
Biomüll im Sommer empfiehlt Besler
einen Bio-Filterdeckel, der sich in
Neu-Ulm bewährt habe. „Das wäre
immer noch billiger als eine wöchent-
liche Leerung im Sommer“, meinte er,
die aber optional ausgeschrieben
werden soll. Müllgemeinschaften
sind bei Rest- und Biomüll auch künf-
tig möglich, versicherte er. Über künf-
tige Kosten vermochte Besler nicht zu
spekulieren, „keine Auskunft ohne
Ausschreibung“. Die Kosten der von
der SPD favorisierten, von den Freien
Wählern aber abgelehnten Sperr-
müllabfuhr werden zwar ebenfalls ab-
gefragt, die Stadtverwaltung hält aber
wenig davon, sie wieder einzuführen.
Die Nachfrage sei gering. Peter Cle-
ment (SPD) enthielt sich bei der Ab-
stimmung.

Müllabfuhr wird 
neu ausgeschrieben 

Biomüll und Restmüll sollen im Wechsel geleert werden

ISNY (ws) - Das Ehepaar Anna und
Otto Flassig hat am Sonntag im Se-
niorenzentrum St. Franziskus im
Kreis der Hausgemeinde und mit Is-
nyer Freunden seinen 60. Hoch-
zeitstag gefeiert. Tochter Eleonore
besucht die Eltern fast täglich und
ist glücklich, dass sie in der Ge-
brechlichkeit des hohen Alters im
Heim bestens versorgt sind. Peter

Clement überbrachte in Vertretung
des Bürgermeisters Glück- und Se-
genswünsche der Stadt und des Mi-
nisterpräsidenten Winfried Kret-
schmann. 

„60 Jahre mit demselben Mann
verheiratet zu sein, da ist allerhand
Geduld nötig“, sagt die Jubilarin.
Aber er sei genau der Richtige gewe-
sen, bis ins hohe Alter von 87 und

86 Jahren. Beide sind sie in deut-
schen Dörfern des Sudetenlandes
geboren und aufgewachsen. Beide
haben sie die Schreckensjahre des
Kriegs durchlitten und das Schick-
sal mit drei Millionen vertriebenen
Sudetendeutschen geteilt. 

Nur mit Handgepäck ausgestat-
tet, fanden sie mit Hilfe des Roten
Kreuzes bei Immenstadt eine kleine
vorübergehende Bleibe. Durch
Fleiß und Pflichtbewusstsein ge-
nossen sie Anerkennung in der neu-
en Heimat und brachten es zu be-
scheidenem Wohlstand. Sudeten-
deutsche Traditionen wurden am
Wochenende gepflegt mit in der Nä-
he angesiedelten Landsleuten, es
wurde gewandert, gesungen und ge-
tanzt. In diesem Kreis haben sie sich
auch lieben gelernt und schließlich
1954 in der Dorfkirche von Stein bei
Immenstadt geheiratet.

Der Tochter wegen 
nach Isny gezogen

„Es war gar nicht so einfach, diesen
hübschen Mann zu erwischen, aber
irgendwann war er einverstanden
und das hat sich bewährt“, sagt An-
na Flassig. Einige Jahre später kam
das einzige Kind zur Welt, Tochter
Eleonore, mit der sie bis ins hohe Al-
ter eng verbunden sind. Deswegen
sind sie vor einigen Jahren auch zu
ihr nach Isny umgezogen, damit die
Tochter ihre Eltern in der Nähe hat.
Auch jetzt im Pflegeheim werden
sie von ihr fast täglich besucht und
unterstützt. 

Otto und Anna Flassig
feiern diamantene Hochzeit 

1954 hat das Paar in der Dorfkirche von Stein bei Immenstadt geheiratet

Peter Clement in Vertretung des Bürgermeisters und Tochter Eleonore
gratulieren Otto und Anna Flassig zur diamantenen Hochzeit. FOTO: SCHMID

ISNY (sz) - Die Tänzerinnen der
Tanzschule Magg aus Isny sind nach
längerer Turnierpause bei der Süd-
deutschen Hip-Hop-Meisterschaft
der DTHO-Vereinigung gestartet.
Die Spunkys starteten bei den Forma-
tionen in der Altersklasse Junioren 1
(13 bis 16 Jahre) und belegten den
fünften Platz (A-Klasse aus 13 Forma-
tionen). 

Aus dieser Formation startete Le-
na Widmann außerdem als Solotän-
zerin und glänzte durch ihre aus-
drucksstarke Darbietung und er-
reichte in der besten M-Klasse einen
achten Platz unter 17 Teilnehmern.
Sarah Deger und Laura Dörflinger
konnten in dem starken Feld einen
sechsten Platz (A-Klasse) als Duo er-
reichen. Der Applaus der mitreisen-
den Schlachtenbummler kannte kein

Halten mehr, als Adrienn Toth und
Leonie Hackl als Süddeutscher Meis-
ter (A-Klasse) gefeiert werden konn-
ten.

Die Formation Flashlights (Alters-
klasse neun bis zwölf Jahre), mit fünf
neuen Tänzerinnen, konnte ebenfalls
strahlen. Mit einem dritten Platz in
der A-Klasse, durften sie einen Pokal
mit nach Isny bringen.

Es tanzten bei den Spunkys: Nao-
mi Herrmann, Sarah Deger, Laura
Dörflinger, Chiara Endras, Lena Wid-
mann, Lea Hackl, Leonie Hackl,
Adrienn Toth, Elena Gollinger, Leo-
nie Löschberger und Dominik Ri-
chard. Bei den Flashlights waren da-
bei: Elissa Rukaj, Nina Holik, Anasta-
sia Jundt, Katharina Gollinger, Leonie
Damer, Rhea Dörflinger, Leonie und
Romy Schäfer

Die Formation Flashlights tanzte sich auf den dritten Rang. FOTO: TANZSCHULE

Toth und Hackl sind
Süddeutsche Hip-Hop-Meister

Formation Flashlights wird Dritter

Die Abnahme des diesjährigen
Sportabzeichens ist am Freitag,
25. Juli, ab 15 Uhr im Rainstadion.
Laut der Leichtathletikabteilung des
TV Isny sind alle eingeladen, die
sich fit genug fühlen für die Heraus-
forderungen, die in den Kategorien
Ausdauer, Kraft, Koordination und
Schnelligkeit gemeistert werden
müssen. Einige neue Disziplinen
zur Auswahl sind dazu gekommen.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder
eine Familienwertung. Um diese zu
erreichen, müssen mindestens drei
Personen aus zwei verschiedenen
Generationen teilnehmen. 
Im Rahmen des Isnyer Natursom-
mers findet am Freitag, 25. Juli, eine
Exkursion in das Naturschutzgebiet
Schächele – das Quellgebiet der
Isnyer Ach – statt. Die naturkund-
liche Wanderung mit Diplom-Biolo-
ge Stefan Hövel startet um 19 Uhr
am Kurhaus am Park, Isny. Informa-
tionen dazu gibt es bei der Isny
Marketing GmbH, 
Telefon 0 75 62 / 97 56 30. 
Liviu Jean Manciu (Gitarre) und
Tiny Schmauch (Kontrabass)
geben am Freitag, 25. Juli, ein Kon-
zert in der katholischen Kirche
Neutrauchburg. Beginn ist um
19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Ge-
spielt wird laut Ankündigung akus-
tische Musik: swingend, lebendig,
groovig, verträumt, mitreißend,
sinnlich. Das Duo spielt vor allem
Kompositionen des rumänischen
Gitarristen Liviu Jean Manciu. Sie
lassen Klänge seiner rumänischen
Heimat erkennen, sind aber auch
beeinflusst von seinen musika-
lischen Leitbildern John
McLaughlin, Baden Powell, Djan-
go Reinhardt und Frank Zappa.

Kurz notiert
●

ISNY (sz) - Der seit dem 13. Juli
vermisste 53-jährige Mann aus Isny
ist tot. Dies bestätigte die Polizei.
Die Leiche des Mannes ist am
Dienstagmorgen im Weiher beim

Kurhaus gefunden worden. Die
Todesursache ist noch unklar. Der
Mann wurde zuletzt am 13. Juli auf
dem Festgelände des Kinder- und
Heimatfests gesehen wurde. 

Polizeibericht
●

Vermisster wird tot im Weiher gefunden
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