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WEITNAU (srr) - Das kann nicht im
beschaulichen Seltmans passiert
sein. Vielleicht in einem städtischen
Brennpunktbezirk in Berlin oder im
Ruhrpott. So unterhalten sich jeden-
falls Familien aus Weitnau (Oberall-
gäu) über einen Vorfall, der sich En-
de der vergangenen Woche im Orts-
teil Seltmans in einem Schulbus er-
eignet hatte. Da hatte es eine
Schlägerei gegeben: Eine 15-jährige
Schulbusbegleiterin war mit der
Mutter (29) eines Grundschülers in
die Wolle geraten. Anlass dafür wa-
ren offenbar Meinungsverschieden-
heiten wegen eines Sitzplatzes.

Und das i-Tüpfelchen auf den
handfesten Streit setzte die – von der
Polizei bestätigte – Tatsache, dass die
Mutter der 15-jährigen Neuntklässle-
rin noch am gleichen Vormittag die
29-Jährige zu Hause aufsuchte. Wie-
der entbrannte eine Rauferei – dies-
mal unter den Müttern. Ernsthaft
verletzt wurde aber offensichtlich
niemand. Die Polizei ermittelt.

Die 15-jährige Schulbusbegleite-
rin führt derzeit in Absprache mit
Schulleiter Johannes Breitfeld
(Grund- und Mittelschule Weitnau)

ihren Dienst nicht aus. So lange
nicht, bis die Angelegenheit geklärt
sei. „Aber die Schülerin nimmt na-
türlich ganz normal am Unterricht
teil“, sagt Breitfeld. Auch mit der
Mutter des Grundschülers sei eine
Einigung getroffen worden: „Sie
bringt ihr Kind in den kommenden
Wochen mit dem eigenen Auto zur
Schule.“ 

Am Tag nach der Schlägerei seien
übrigens die Lehrer in allen Schul-
bussen von und nach Weitnau mitge-
fahren. Denn die „Grundschüler, die
den Streit im Bus und an der Halte-
stelle mitbekommen hatten, waren
schon etwas verängstigt“, bestätigt
der Schulleiter. 

Seit August leitet Breitfeld die
Grund- und Mittelschule Weitnau.
Die Gesamtsituation bewertet er als
„äußerst friedlich“. Die Eskalation
im Bus bezeichnet er als „eine über-
raschende und unerwartete Entglei-
sung“. Er wertet sie daher als Einzel-
fall. Und was sagt der Schulamtsdi-
rektor? „Noch nie ist mir in den
13 Jahren am Schulamt so etwas zu
Ohren gekommen“, sagt Thomas
Novy. „Ich bin geschockt.“

Mutter prügelt
sich mit Schülerin

Rangelei im Schulbus setzt sich zu Hause fort

Pat Murphy‘s Irish Pub in Isny verspricht für Samstag, 26. Oktober,
einen „ musikalischen Leckerbissen“. Zu Gast ist ab 20 Uhr die Band
The Toi aus Glasgow, die sich gerade auf einer Kleinkunst-, Club- und
Pubtour befindet. Die Band bietet handgemachte und rockige Musik
und war schon mit Größen wie Bruce Springsteen und Bon Jovi auf
Tour. SZ/FOTO: VERANSTALTER

The Toi spielen im Irish Pub

Der Krieger- und Soldatenverein
Rohrdorf trifft sich morgen, Sams-
tag, um 19.30 Uhr zum Stammtisch
in der Dorfschmiede. Thema ist
die Besprechung der Weihnachts-
feier.
Die VHS Isny macht in der Zeit
von Montag, 28. Oktober, bis ein-

schließlich 1. November Herbst-
ferien. In dieser Zeit ist die VHS
Isny geschlossen.
Bei einer Führung im Wassertor
gibt es am Samstag, 26. Oktober, ab
14 Uhr viel zu entdecken. Treff-
punkt zur letzten Führung des
Jahres ist am Wassertor-Museum.

Kurz notiert
●

ISNY – Die Waisenhausstiftung Silo-
ah hat am Mittwochabend die Stif-
tungsurkunde aus den Händen des
Regierungspräsidenten Hermann
Strampfer erhalten. Dieser war extra
aus Tübingen angereist, um an der
offiziellen Feierstunde im histori-
schen Sitzungssaal teilzunehmen.
Die bürgerliche Stiftung ist seit Ende
Juni anerkannte Nachfolgerin des
evangelischen Waisenhausvereins
Siloah. Das Stiftungskapital beträgt
etwas mehr als vier Millionen Euro.

Im Zuge der Planungen für eine
Umwandlung in eine bürgerliche
Stiftung hatte es innerhalb des Wai-
senhausvereins lange und hitzige
Diskussionen gegeben. Gegner hat-
ten den Vorstand davor gewarnt, die
ursprüngliche christliche Gesinnung
zu vernachlässigen. 

Christliche Werte werden betont

Auch aus diesem Grund war es dem
Vorsitzenden der Waisenhausstif-
tung, Michael Mitt, bei der Urkun-
denübergabe ein großes Anliegen, in
seiner Ansprache auf das Bewahren
dieser christlichen Grundausrich-
tung zu verweisen. Dies sei in der
Tradition der mehr als 100-jährigen
Geschichte des Waisenhausvereins

auch in der Präambel der Stiftung
ausdrücklich festgehalten worden.
„Nur die äußere Form verändert
sich, der Inhalt bleibt gleich“, erklär-
te Mitt. Um dies zu unterstreichen,
zitierte der evangelische Pfarrer zu
Beginn aus Psalm acht des Alten Tes-
taments und ging auf den Wert und
die Würde des Menschen ein. Mitt
betonte allerdings auch, dass die
Umwandlung „eine ganz neue Frei-
heit“ bedeute, da der „Zwang, be-
triebswirtschaftlich zu arbeiten“,
wegfalle. Das Augenmerk könne

noch mehr auf „gesellschaftliche
Notwendigkeiten“ gelenkt werden. 

Der stellvertretende Vorsitzende
der Waisenhausstiftung, Bürger-
meister Rainer Magenreuter, erin-
nerte anschließend an die Geschich-
te des Waisenhausvereins Siloah und
stellte in Aussicht, dass das momen-
tan vergriffene Büchlein zum
100. Geburtstag der Einrichtung ir-
gendwann wieder aufgelegt werde.
Magenreuter sprach zwar das millio-
nenschwere Stiftungskapital an, ver-
zichtete aber darauf, näher darauf

einzugehen, woher dieses Geld letzt-
endlich gekommen sei. 

Das übernahm wenig später Re-
gierungspräsident Strampfer, der in
seiner Rede durchscheinen ließ, dass
große Teile aus dem Erlös des Ver-
kaufs des Kinder- und Jugenddorfs
Siloah an die Zieglerschen Anstalten
stammen. Strampfer lobte allgemein,
dass Stiftungen sozusagen „Nachhal-
tigkeit in Reinkultur“ bedeuteten, da
die Vermögensmasse so in alle Ewig-
keit erhalten bleibe. „Stiftungen tra-
gen das Gen der Unsterblichkeit in
sich“, sagte Strampfer. Im Bereich
des Regierungspräsidiums Tübingen
gebe es inzwischen 535 Stiftungen, al-
lein in Isny acht mit einem Gesamt-
vermögen von 25 Millionen Euro. 

Nach der Übergabe der Urkunde
trat die neue Waisenhausstiftung so-
gleich als Verteiler zweier Spenden
auf. Der Deutsche Kinderschutz-
bund erhielt in Person der Vorsitzen-
den Kathrin Mengesdorf-Götz einen
Scheck von 5000 Euro überreicht,
der Schulleiter des Gymnasiums, Jo-
chen Müller, bekam 2000 Euro für
die Fortbildung von Kollegen und
Schulsozialarbeitern. Die bereits
mehrfach für ihre musischen Leis-
tungen ausgezeichnete Senta Grimm
umrahmte die Feierstunde mit drei
Gitarrenstücken.

Waisenhausstiftung Siloah erhält Urkunde

Von Michael Panzram
●

Die Vorstandsmitglieder Rainer Magenreuter (von links), Susanne Bauer-
Bolender und Michael Mitt mit dem Regierungspräsidenten Hermann
Strampfer bei der Übergabe der Stiftungsurkunde. SZ-FOTO: MICHAEL PANZRAM

Regierungspräsident reist zur Übergabe aus Tübingen an – Vorstand verteilt zwei Schecks

ISNY (mp) - Am Marktstand von
Marktleiter Markus Fischer hat es
auf dem Wochenmarkt gestern le-
ckere Karottensuppe gegeben. Fi-
schers Tochter Lea unterstützte ih-
ren Vater beim Verkauf – da in ihrer
Schule schon Herbstferien sind.
Nicht nur der Suppenstand musste
zum wiederholten Mal auf den
Marktplatz ausweichen, da die Bau-
arbeiten in der Espantorstraße noch
immer nicht beendet sind. Dem Ab-
satz tat es zumindest um die Mittags-
zeit keinen Abbruch – am Suppen-
stand bildete sich eine lange Schlan-
ge. Auch an den anderen Ständen
blieb die Kundschaft nicht aus. Ob
kommende Woche wieder alle Stän-
de am regulären Platz bestückt wer-
den können, vermochte Markus Fi-
scher noch nicht zu sagen.

Da die Obertorstraße durch den
Markt auf einigen Metern belegt und
damit gesperrt war, wurde der Ver-
kehr zwischen der Bushaltestelle
und dem Hall-Gebäude vorbeigelei-
tet. Auch das klappte durch rück-
sichtsvolle Autofahrer insgesamt
ganz gut – auch wenn bei vielen of-
fenbar nach monatelanger Sperrung
der Bergtorstraße in Vergessenheit
geraten sein muss, dass in diesem Be-
reich maximal Tempo 20 erlaubt ist.

Der Wochenmarkt muss in Teilen immer noch ausweichen
Mehrere Stände sind auch dieses Mal auf dem Marktplatz angesiedelt

Lea Fischer schenkt Karottensuppe auf dem Wochenmarkt aus. SZ-FOTO: MICHAEL PANZRAM

ANZEIGE

Zeit, sich einzumischen

Der langjährige Chef von Greenpeace International, der Physiker 

Dr. Gerd Leipold, hat jahrelang für eine lebenswerte Welt gekämpft – 

im Kampf mit den Mächtigen aus Wirtschaft und Politik wie Steve Jobs 

und Wladimir Putin. Gemeinsam mit dem Schauspieler Walter Sittler, 

einem Hauptakteur im „Zeitenwandel“ Baden-Württembergs, hat er 

sich jetzt auf eine Reise begeben – an Orte und zu Menschen, wo sie 

Antworten auf ihre Fragen fi nden wollen: Wie muss die Zivilgesell-

schaft sich wandeln, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

gewachsen zu sein?

„Zeit, sich einzumischen“ ist die Erzählung einer Recherche. Indem die 

beiden Autoren von ihren gemeinsamen Reisen nach Schweden, Island, 

Griechenland, London und zu anderen Plätzen in Europa erzählen, 

indem sich Erinnerungen aus dem eigenen Leben mit Eindrücken von 

den Begegnungen vermischen, entsteht ein fesselndes Plädoyer für 

Transparenz und Demokratie, für Eigeninitiative und Verantwortungs-

bewusstsein. Für den gesunden Menschenverstand.

Gerd Leipold

1951 geboren, langjähriger 

Greenpeace-Chef, arbeitet 

heute als Umweltberater für 

internationale Unternehmen 

und beschäftigt sich mit dem 

Energiethema. 

Walter Sittler

1950 geboren, erhebt neben 

seiner künstlerischen Arbeit 

als Schauspieler regelmäßig 

seine Stimme zu gesellschafts-

politisch relevanten Fragen.

Medienhaus

Schwäbisch Media

Montag

25. November

20 Uhr

Karlstraße 16

Ravensburg

Buchhandlung 

RavensBuch

Dienstag 

26. November

20 Uhr

Karlstraße 42

Friedrichshafen

Das Gespräch in Ravensburg wird von Hendrik Groth, Chefredakteur 

der Schwäbischen Zeitung, moderiert; das Gespräch in Friedrichshafen 

von Martin Mühleis, Verleger Sagas-Verlag.

Eintrittspreis: 12 €, mit RavensBuch-Kundenkarte und SZ-AboKarte 9 €

Karten gibt es in den Buchhandlungen Ravensbuch in Friedrichshafen 

und Ravensburg.


