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BAD WURZACH (sz) - Das Natur-
schutzzentrum bietet am Sonntag, 17.
September, einen geführten Ausflug
in drei Moorgebiete des Westallgäus
an. Das Wurzacher Ried steht am
Anfang des Programms. Die zweite
Etappe führt nach Waltershofen, wo
die Teilnehmer zu den wilden Wei-
den des Argenseerieds wandern.
Nach einer Mittagspause geht es ins
Rimpacher Moos. Der Ausflug wird
vom Naturschutzzentrum Wurza-
cher Ried in Zusammenarbeit mit
dem BNO und der Unabhängigen
Liste Bad Schussenried angeboten.

Buszustieg ist möglich um
7.45 Uhr in Bad Buchau bei der Firma
Diesch-Reisen, um 8.10 Uhr in Bad
Schussenried am Rewe-Parkplatz
und um 8.45 Uhr in Bad Waldsee am
Bahnhof. Der Ausflug dauert circa
acht Stunden. Die Leitung hat Walter
Seifert vom BNO, die Teilnahme ist
kostenlos möglich. Zur Finanzierung
der Buskosten wird um eine Spende
gebeten. Eine Anmeldung muss bis
zum 11. September beim Natur-
schutzzentrum Wurzacher Ried er-
folgen, Telefon 0 75 64 / 30 21 90,
oder unter naturschutzzen-
trum@wurzacher-ried.de.

Ausflug in drei
Moorgebiete 

AITRACH (sz) - Die nächste öffentli-
che Sitzung des Gemeinderats Ai-
trach findet am Montag, 11. Septem-
ber, um 19 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses statt. Auf der Tagesord-
nung stehen: 1. Anerkennung des
Protokolls, 2. Fragen der Einwohner
zu Gemeindeangelegenheiten, 3. An-
trag der Sand- und Kieswerk Aitrach
GmbH & Co. KG auf bau- und natur-
schutzrechtliche Genehmigung zur
Änderung der Rekultivierung auf
Flurstück 1401/1 – Einvernehmen der
Gemeinde, 4. 1. Änderung mit Erwei-
terung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Großflächige Photo-
voltaikanlage An der Chaussee, 2. Er-
weiterung“ – Billigung des Planent-
wurfs und Auslegungsbeschluss, 5.
Feststellung der Jahresrechnung
2016, 6. Entscheidung über die An-
nahme von Spenden, 7. Bekanntga-
ben, Verschiedenes, 8. Anfragen, An-
regungen, Anträge. 

Aitracher
Gemeinderat tagt

Abendlicher Spaziergang
führt durch Bad Wurzach
BAD WURZACH (sz) - Einen abend-
lichen Spaziergang durch Bad Wur-
zach gibt es am Dienstag, 12. Sep-
tember. Treffpunkt ist um 19 Uhr an
der Stadtkirche St. Verena. Die
Gebühr beträgt zwei Euro, für In-
haber einer Gästekarte ein Euro.

Kurz berichtet
●

Die CDU informiert 
in Unterschwarzach
UNTERSCHWARZACH (sz) - Die
CDU Bad Wurzach lädt zu einer
Informationsveranstaltung am
Dienstag, 12. September, in den
Gasthof „Hirschen“ in Unter-
schwarzach ein. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 20 Uhr. Der CDU-
Bundestagskandidat Josef Rief wird
informieren und sich den Fragen
der Bürgerinnen und Bürger stellen.
Vor der Veranstaltung wird Rief ab
19.30 Uhr mit Ortsvorsteherin Silvia
Schmid zusammen die Friedhof-
streppe besichtigen, die mit ELR-
Mitteln gebaut wurde. 

Wahlkampftermin
●

Aichstetten
Aitrach

Bad Wurzach

ARNACH (les) - Der Herbst zeigte
sich vergangenen Samstag einmal
wieder von seiner kühlen Seite. Per-
fektes Wetter also für den Arnacher
Kinderkleiderbazar, der vom Sport-
verein Arnach organisiert wurde. „Es
ist interessant, dass das Angebot je-
des Jahr variiert“, erzählte Margret
Zapf vom Sportverein.

„Dieses Jahr gibt es zum Beispiel
gleich drei Stubenwagen“, die beim
Betreten der Arnacher Turn- und
Festhalle einen richtigen Blickfang
bildeten. Zwei größere Exemplare
waren in babyblauer Farbe und ein
weiterer in einem weißen Farbton
mit Muster. Davor waren Tische auf-
gebaut, auf denen wieder nach Grö-
ße geordnet Kinderkleidung für je-
des Alter angeboten wurde. „Dieses
Jahr haben wir auch wieder viele
Kleidung in Größe 152, unserer größ-

ten Größe“, erläuterte Zapf. „Das
hatten wir das letzte Mal nicht.“ Und
passend zum kälter werdenden
Herbstwetter gab es auch viele wär-
mere Herbst- und Winterjacken in
verschiedensten Farben und Mus-
tern, sodass für jeden Geschmack et-
was dabei war.

Aber nicht nur Kleidung ist das,
was die vielen Mütter und Väter an
diesem Samstag nach Arnach zog,
sondern auch die große Anzahl ver-
schiedenster Spielsachen von Puz-
zeln, Gemeinschaftsspielen bis hin
zu Spielsachen für Säuglinge und
Kleinkinder. „Wir müssen immer
wieder schauen, dass die Kinder den
Bazar nicht als Spielplatz missverste-
hen“, sagte Zapf. Aber ausprobieren
geht natürlich, wie es der kleine Hen-
ri auf einer Schaukelgiraffe aus Plas-
tik zeigte.

Auch drei Stubenwagen im großen Angebot
Kinderkleider-Bazar in Arnach kommt gut an

Der kleine Henri durfte eine Schaukelgiraffe testen. FOTO: LES

ARNACH (sz) - Im Sitzungssaal des
Arnacher Rathauses findet am
Dienstag, 12. September, um
19.30 Uhr die nächste öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates statt. Ta-
gesordnung: Bekanntgaben, Fragen
der Bürger/Gespräch mit Bürger-
meister Bürkle, Stellungnahme zur
Bauvoranfrage „Neubau eines Be-
triebsleiterwohnhauses und Umnut-
zung des ersten Obergeschosses zu
einer Ferienwohnung (Gemarkung
Arnach, Flst.-Nr. 124/3, 94), Protokoll
vom 26. Juni 2017 und Verschiedenes.

Sitzung des
Arnacher Rats 

HAIDGAU (sz) - Haidgau (sz) - Die
nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Haidgau findet am Mitt-
woch, 13. September, im Rathaus um
20 Uhr statt. Auf der Tagesordnung
stehen die Punkte Begrüßung und
Bekanntgaben, Anfragen der Bürger,
Verlesung des Protokolls und Unter-
schrift, Stellungnahme zu einem
Baugesuch „Umbau des bestehenden
Wohn-und Ökonomiegebäudes“
Flst. 153 und Verschiedenes. 

Ortschaftsrat
Haidgau tagt 

BAD WURZACH - Die Stecknadel wä-
re zu hören gewesen, während die
fünf Anhäufungen von Weihrauch
auf dem neuen Altar auf dem Bad
Wurzacher Gottesberg angezündet
wurden. Eindrucksvoll war das Auf-
lodern der Flammen zu sehen, die
endgültige Schäden in den Altar ein-
brannten, sinnbildhaft für die fünf
Wundmale Christi. Kaum eine ka-
tholische Liturgie ist so beeindru-
ckend und symbolisch aufgeladen
wie eine Altarweihe. Allein die vie-
len Riten, von der Salbung des Alta-
res über die Reliquieneinsetzung bis
zur Weihrauchverbrennung zeigen,
wie entscheidend der Altar, der
Christus symbolisiert, ist.

Mit Live-Übertragung

Dementsprechend waren keine Mü-
hen gescheut worden, den Gottes-
dienst trotz der begrenzten räumli-
chen Möglichkeiten der ganzen Ge-
meinde zugänglich zu machen. Also
war das direkte Mitfeiern via Lein-
wand dank der Fernsehübertragung
von KTV in die Stadtpfarrkirche St.
Verena möglich. Superior Pater Eu-
gen Kloos wies zu Beginn der Feier
auf die Exklusivität dieses Ereignis-
ses hin: „Ein froher und besonderer
Anlass hat uns hier zusammenge-
führt“. Erfreut zeigte er sich über die
Anwesenheit des Fürsten Erich von
Waldburg-Zeil und seiner Frau, der
Ministranten, der Mesmer und der
vielen Konzelebranten, einschließ-
lich des Offizials der Salvatorianer,
Pater Hubert Veeser. 

Musikalisch gestalteten der Kir-
chenchor St. Verena, Herr Häusle an
der Orgel sowie die Kantorinnen den
Gottesdienst. Schon in seinen einlei-
tenden Worten bedankte sich Pater
Eugen herzlich bei dem Künstler Ru-
dolf Kurz und der Architektin Corne-

lia Welte, die wesentlich zur „Würde
der Gottesbergkirche“ beigetragen
hätten. Außerdem galt sein Dank
Kirchenpfleger Peter Depfenhart,
den Handwerkern, allen Beteiligten
und ebenso seinen Mitbrüdern. Da-
mit wurde noch einmal klar, dass die
Altarweihe nicht nur den Abschluss
des Künstlerwettbewerbes und der
Altarerrichtung, sondern auch das
Ende der langen Renovierungsarbei-
ten markiert, die den Gottesberg die
letzten zwei Jahre prägten.

Auch Weihbischof Johannes
Kreidler wies in seiner Predigt auf
die Dankbarkeit hin, mit der wir vor
Gott angesichts dieser Renovie-
rungsarbeiten treten können. „Die
Mitte dieses Gotteshauses ist der Al-
tar“, fuhr er fort. Genauso solle Jesus
in unserem Leben zur Mitte werden,
die uns – in all dem Terror, dem Hun-
ger und den persönlichen Schick-
salsschlägen – das Vertrauen in die
Welt wiederschenken kann. Dieser
neue Altar sei ein Zeichen dafür, dass

Gott „in die Wirklichkeit unseres Le-
bens, in unsere zerrissene Welt“ hi-
neingekommen sei und uns jedes
Mal neu in der Eucharistie für uns
hingibt. Der Altar zeige den „Strom
der Liebe“. Die Seitenwunde, die auf
dem Altar durch einen goldenen
Streifen dargestellt ist, sei das Zei-
chen für die Lebenshingabe bis zum
Tod. „Der neue Altar zeigt uns: Nur
Christus und seine Hingabe können
die geschundene Welt retten“, been-
dete er seine Predigt.

Was die Gläubigen neben der äu-
ßerst feierlichen Liturgie erfahren
konnten, ist der veränderte optische
Eindruck der Gottesbergkirche. Der
neue Altar mitsamt des neuen Chor-
gestühls, des Ambos und des Oster-
leuchters fügen sich optimal in die
Kirche ein und betonen, durch den
hellen Marmor bedingt, die Hellig-
keit des Gotteshauses. Genau richtig
also für die Gottesbergkirche, die
laut Weihbischof Kreidler das „Herz-
stück“ der Kirchengemeinde sei.

Lebenshingabe aus der Seitenwunde

Von Caroline Schönball
●

Der neue Altar ist feierlich eingeweiht worden. FOTO: SCHÖNBALL

Feierlich wird der neue Altar auf dem Gottesberg geweiht

DIETMANNS (osc) - Die Saison im
Adler in Dietmanns hat am Samstag
Alfred Mittermeier mit „Ausmisten“,
seinem aktuellen Programm, mit
dem er die politisch-satirische Land-
schaft durchstreift, eröffnet. 

Ausmisten, entrümpeln, Ballast
loswerden, kann etwas herrlich Be-
freiendes sein. Leider sind damit die
Erscheinungen von gesellschaftli-
cher und politischer Verunsicherung
und Unzufriedenheit nicht ver-
schwunden, aber sie sind mit dem
Mittel des Humors und dem Beil der
Satire von Alfred Mittermeier zu ei-
nem gedanklich erfrischenden
Abend verarbeitet worden. 

Schon auf der erhöhten Bühne
über dem Publikum stehend, sah er
eine Spiegelung der Zukunft: wenig
Oberschicht, keine Mittelschicht,
viel Unterschicht. Das Paradies, eine
Biogärtnerei musste herhalten für
ideale Arbeitsbedingungen, wohn-
ortnahes Arbeiten, 50 Prozent Frau-
enquote. Aber wohl auch aufgrund
mangelnder Menschenkenntnis sei
dieser Traum zerstört worden, als es
um den Baum der Erkenntnis ging.
Dann der Länderfinanzausgleich,

den vor allem Bayern zu tragen habe,
wo man gerne auf die Schotten, Kata-
lanen und Tiroler schiele und auf ein
eigenes Grundgesetz mit den drei
Artikeln „Mia san mia“, „Wer ko, der
ko“ und „Basst scho“, was natürlich
alles an Obamas „Yes, we can“ oder
Merkels „Wir schaffen das“ erinnere.
Jedes Volk habe die Regierung, die es
verdiene. Damit war man natürlich
bei Trump und seinen Eigenschaf-
ten. „America first, so wahr ich Gott
helfe“. Und so fegte er durch den
Abend, sprunghaft, mit treffsicheren
Pointen und scharfsinniger Beobach-
tungsgabe. Vieles wurde verarbeitet.
Berlin bekam sein Fett ab. In Erinne-
rung gerufen wurden auch Bundes-
präsidenten mit ihren bleibenden
Sätzen, wie „Der Islam gehört zu
Deutschland“ oder „Hoch auf dem
gelben Wagen“, aber vor allem ihr
Ehrensold. Und manchmal nah an
den Inhalten der Polit-Stammtische
ging es weiter. 

Die Mitte sei beweglich gewor-
den, bis hin zu patriotisch und natio-
nalbewusst mit Panikmache im Be-
sorgtmodus. „Das wird man ja wohl
noch sagen dürfen“, ein häufig ge-

hörter Satz, der fremdenängstliche
Anklänge legitimieren soll. Könne
man noch richtig deutsch sein, wenn
man Döner esse, in die finnische Sau-
na gehe, einen Nissan fahre, ein T-
Shirt aus Bangladesch trage und
amerikanische Filme anschaue? Und
immer wieder Bayern, das sich auch
wehrtechnisch mit seinen Gebirgs-
schützen mit Schneekanonen und
den Böllerschützen sehen lassen
könne. Ein weiß-blaues CSU-Para-
dies, in dem ein besonderes Gebet
gilt: „Horst unser, bei der Wahl ange-
kreuzt werde dein Name.“ Asylanten
könnten nach bayrischem Modell in-
tegriert werden: Erst Integration,
dann ins Land! Wird der Bewerber
jedoch nicht zu sehr zu einem Bayer,
wenn er in Lederhosen und Gams-
bart auf dem Turban im Biergarten
von allem gegessen hat, das „Horst
unser“ kann und den Gruß „Servus,
alte Wursthaut“ verwendet? Will den
der Innenminister?

Die Zuschauer quittierten einen
Abend voller Sprachwitz mit schar-
fen Pointen mit kräftigem Beifall. Als
Zugabe gab es den Monatsrückblick
mit dem TV-Duell mit 16 Millionen

Zuschauern in vier Programmen: ein
Gemetzel der Harmonie und des
Zartgefühls, „Sandmännchen trifft
Sandweibchen“. Ob Unentschlosse-
ne etwas beschlossen haben? Wohl
nicht.

„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“
Alfred Mittermeier mistet im Adler gewaltig aus

Alfred Mittermeier brillierte auf der
Adler-Bühne. FOTO: SCHÖLLHORN

BAD WURZACH (sz) - Das Natur-
schutzzentrum Wurzacher Ried lädt
am Montag, 11. September, um
19.30 Uhr zu einem Vortrag mit Film
über das Ried ein. Die Veranstaltung
findet im Großen Hörsaal der Reha-
klinik Bad Wurzach, Karl-Wilhelm-
Heck-Straße 6, statt. Die Teilnahme
ist kostenlos. 

Im einführenden Vortrag stellt
Horst Weisser, Leiter des Natur-
schutzzentrums, das Moorgebiet, ei-
nes der bedeutendsten Naturschutz-
gebiete in Baden-Württemberg, vor.
Im Anschluss präsentiert Filmema-
cher Manfred Montwé seinen 45-mi-
nütigen Film über das Wurzacher
Ried mit seiner artenreichen Tier-
und Pflanzenwelt im Wechsel der
Jahreszeiten – so wie es der Natur-
freund sonst kaum live erleben kann.
Der Film kann vor Ort zum Preis von
14,80 Euro erworben werden.

Vortrag und Film
über das Ried
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