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ISNY (sz) - Wer vom 11. bis zum
29. April mit aufmerksamem Blick
durch die Isnyer Wassertorstraße
geht, entdeckt die „Buchzelle“. Eine
alte Telefonzelle wurde für die Isny-
er Literaturtage zum öffentlichen
Bücherregal umgebaut, teilt das Kul-
turbüro mit. Das Projekt wird unter-
stützt von der Buchhandlung Mayer.

Zu den diesjährigen Literaturta-
gen wird es das Projekt eines öffent-
lichen Bücherschranks erstmals
auch in Isny geben. Karin Konrad,
Leiterin des Kulturbüros, freut sich:
„Wir konnten eine alte Telefonzelle
finden, die wir mit vielen helfenden
Händen zur Buchzelle umfunktio-
niert haben und die hoffentlich viel
Freude beim Lesen bringt.“

Das Prinzip einer solchen Ein-
richtung ist ein ganz einfaches. Jeder,
der Lust hat, kann sich dort ein Buch
aussuchen und dieses mitnehmen,
ein eigenes hineinstellen und damit
an andere Buchfreunde weitergeben.
Der Bestand bleibt also nicht lange
gleich, und von jedem Genre ist et-
was dabei. Mit der Buchzelle soll die
Lust aufs Lesen geweckt und die Bür-

ger zum Büchertausch animiert wer-
den, frei nach dem Motto „Ein Buch
rein, eines raus“.

Jeder Isnyer kann beim Einkaufen
und Spazierengehen einen kurzen
Halt an der Buchzelle machen und
sich ein Buch ausleihen. Entweder
wird die eigene gern gelesene Lektü-
re gleich oder beim nächsten Besuch
dazugestellt. Natürlich bieten bei
schönem Wetter auch umliegende
Sitzgelegenheiten und die Straßen-
cafés Gelegenheiten, um es sich mit
einem Buch gutgehen zu lassen.

In den Regalen ist alles zu finden,
vom Roman über das Kinderbuch bis
hin zu fremdsprachiger Literatur.
Das Kulturforum Isny hat dabei auch
ein Auge darauf, dass die Bücher in
einem guten Zustand sind und behält
sich das Aussortieren von Büchern
vor.

Katharina Breyer vom Kulturbüro (im Vordergrund) und Diemut Mayer von
der Buchhandlung Mayer freuen sich über die „Buchzelle“ in der Wasser-
torstraße. FOTO: MICHAEL PANZRAM

Alte Telefonzelle 
wird zur „Buchzelle“

Angebot in der Wassertorstraße 
besteht vom 11. bis 29. April

Die Buchzelle steht in der Nähe
des Rathauses und ist von Mon-
tag, 11. April, bis Freitag, 29. April,
tagsüber geöffnet. Das Ausleihen
der Bücher ist kostenlos.

ISNY - Marketing-Geschäftsführer
Thomas Fritz hat 2015 als „ein sehr
gutes Jahr“ für den Tourismus in Isny
bewertet. Das zumindest war sein
Fazit auf der Bilanzpressekonferenz
der Isny Marketing GmbH am Don-
nerstag. 

Zufrieden waren Thomas Fritz
und Margret Kaiser, der Leiterin des
Tourismusbüros, vor allem mit den
Übernachtungszahlen. Die Entwick-
lung in der Hotelszene stimmt sie da-
gegen nicht besonders optimistisch.

69 617 Gäste sind im vergangenen
Jahr in Isny angekommen und insge-
samt 517 488 Nächte geblieben. Im
Gegensatz zu den Vorjahren
(2014: 67 229; 2015: 65 902) ist das ein
deutlicher Anstieg. In allen Berei-
chen nahmen die Zahlen zu (Hotel,
Gasthof, Ferienhaus, Ferienwoh-
nung, Camping, Wohnmobilstell-
platz), nur bei den Fachkliniken wa-
ren es knapp 1000 weniger als im
Vorjahr. Den Anstieg der Übernach-
tungszahlen erklären sich Fritz und
Kaiser mit dem guten Wetter, das bis
spät ins Jahr noch Camper oder Wan-
derer angelockt habe.

„Enorme Zuwächse möglich“

„Es sind enorme Zuwächse möglich“,
blickt Fritz grundsätzlich positiv
nach vorn. Getrübt wird dieser Opti-
mismus allerdings von der stagnie-
renden Hotelszene. Die Anzahl der
verfügbaren Betten sei im vergange-
nen Jahr auf 2062 gesunken, da einer-
seits ein Gästehaus im Stephanus-
werk geschlossen worden sei, ande-
rerseits das Hotel Hirsch am Markt-
platz zugemacht habe – ein Verlust
von insgesamt 76 Betten im gewerb-
lichen Sektor. Obwohl demnächst
50 Betten im Gasthof Bären in der In-
nenstadt dazukämen, sei seine Freu-
de nur kurz gewesen, sagte Fritz.
Denn dadurch, dass der Landgasthof
Schwarzer Grat in Bolsternang ein

Haus mit 43 Betten jüngst verkauft
habe, gleiche sich das fast wieder
aus. Städte und Gemeinden um Isny
herum hätten „die Zeichen der Zeit
erkannt“, sagt Fritz, der etwa auf das
neu eröffnete Farnyhotel in Walters-
hofen verweist. „Da ist Isny eher ver-
halten“, fügte der Marketing-Ge-
schäftsführer hinzu.

Touristen werden immer älter

Bei den Fachkliniken und im Cam-
pingbereich sei das Angebot kon-
stant, der Ferienwohnungsbereich
sei dynamisch – zwölf Anbieter hät-
ten aufgehört, elf neue seien dazuge-
kommen.

Touristen beziehungsweise Gäste
kämen ganzjährig nach Isny, Hoch-
saison seien aber der Juli und der Au-

gust. „Isny ist Urlaubsregion“, heißt
es dazu im Jahresbericht für den Tou-
rismusbereich. 

Die Altersstruktur der Gäste habe
sich weiter verschoben. Noch 2014
waren 47 Prozent unter 50 Jahren, im
vergangenen Jahr seien es noch
45 Prozent gewesen. Dieser Entwick-
lung trage das Tourismuskonzept Is-
nys Rechnung, das schon länger auf
die Generation 50 plus ausgelegt sei,
erklärt Fritz: „Die Ausrichtung
passt.“

Zufrieden sind er und Kaiser auch
mit den Teilnehmerzahlen bei den
Führungen. Besonders die individu-
ellen Gruppenführungen würden
„sehr gut angenommen“, sagt Kaiser.
Es würden auch weiter neue Ange-
bote entwickelt, aktuell zum Beispiel

„ländlich, löchrig, lecker“ – eine spe-
zielle Käseführung. 

Wichtig, wenn auch die Teilneh-
merzahlen überschaubar sind, seien
etwa die Langlaufwoche und die Pos-
tilliontour. Diese seien vor allem ein
„Marketinginstrument“, sagt Fritz.
Dadurch werde Isny weit über die
Grenzen hinaus bekannter, indem
zum Beispiel viele Medienkoopera-
tionen in Verbindung mit Gewinn-
spielen eingegangen würden. 

Insgesamt sei er mit dem Angebot
im touristischen Bereich sehr zufrie-
den, sagt Isny-Marketing-Geschäfts-
führer Fritz, der seit knapp drei Jah-
ren in dieser Position ist. Wenn da
nicht der Hotelsektor wäre, würde
sein Fazit sogar rundum positiv aus-
fallen.

Mehr Übernachtungen, weniger Betten

Von Michael Panzram
�

Wanderer beim Aufstieg zum Berghotel Jägerhof. FOTO: PR

Thomas Fritz und Margret Kaiser legen die Tourismusbilanz 2015 vor

LINDAU/ISNY - Die Volksbank All-
gäu-West eG (VBAW), die im Ge-
schäftsgebiet mit 15 Filialen vertre-
ten ist, konnte im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erneut in allen wichtigen
Bereichen zulegen. 

So ist die Bilanzsumme um 21 Mil-
lionen auf insgesamt 877 Millionen
Euro gewachsen. Damit liege die Ge-
nossenschaftsbank immerhin auf
Rang 237 unter den bundesweit über
1000 Volks- und Raiffeisenbanken,
berichtete der für Markt und Ver-
trieb zuständige Vorstand Josef Ho-
drus bei der Mitgliederversammlung
in Lindau.

Gut gelaufen ist es auch bei den
Kundenkrediten, die nochmals um
21 Millionen auf 622 Millionen Euro
gesteigert werden konnten. Gleich-
zeitig nahmen die Kundeneinlagen
um 26 Millionen auf 670 Millionen
Euro zu. Vom Bilanzgewinn in Höhe
von knapp drei Millionen Euro sollen
fast 600 000 Euro an die Mitglieder
ausgeschüttet werde, und zwar in
Form einer sechsprozentigen Divi-
dende. Die restliche Summe wird
den Rücklagen zugeführt und auf
neue Rechnung vorgetragen, erklär-
te der VBAW-Vorstand vor rund 250
Mitgliedern. Erfreulich sei auch, dass
das Eigenkapital nochmals um
4,3 Millionen auf nahezu 116 Millio-
nen Euro aufgestockt wurde. 

Angesichts der schwierigen Rah-
menbedingungen am Kapitalmarkt
sei man „nochmals mit einem klei-
nen blauen Auge davongekommen“,
sagte Hodrus, indem er das Gesamt-
ergebnis eher bescheiden mit dem
„Prädikat gut bis befriedigend“ be-
wertete. 

„Kleinere Brötchen backen“

Gleichzeitig stimmte er die Mitglie-
der darauf ein, dass ihr Geldinstitut
„künftig kleinere Brötchen backen“
müsse. Denn die nicht enden wollen-
de Niedrigzinsphase bleibe auch für
die VBAW eine große Herausforde-

rung. Der Vorstand machte dies am
Beispiel einer zehnjährigen Bundes-
anleihe klar, deren Rendite zuletzt
bei 0,1 Prozent lag. Im Jahr 1991 seien
es noch 9,0 Prozent gewesen. Ho-
drus: „Ich hoffe nur, dass wir nicht
ins Minus kommen.“

Gefordert sei das Geldinstitut zu-
nehmend auch in den Bereichen Di-
gitalisierung, Demografie und Regu-
latorik. Dass kleine Genossen-
schaftsbanken die Vorgaben von Ge-
setzgeber und Finanzmarktaufsicht
„genauso umsetzen müssen wie
Großbanken“, hält Hodrus nicht nur
für übertrieben, sondern auch unge-

recht. Dass der bürokratische Auf-
wand in keinem Verhältnis zum Nut-
zen stehe, machte der VBAW-Vor-
stand am Beispiel der soeben be-
schlossenen und fast schon
unaussprechlichen „Wohnimmobi-
lienkreditrichtlinie“ deutlich. Derlei
Regulatorik würde den Verbraucher-
schutz nicht erhöhen, vielmehr wür-
de der „Verbraucher entmündigt“,
kritisierte Hodrus. 

Gut ausgebildete Mitarbeiter

Gemeinsam mit gut ausgebildeten
Mitarbeitern will man diesen He-
rausforderungen begegnen und den
Kunden „genossenschaftliche Bera-
tung“ bieten. Gefragt sei vor allem
„fachliche Kernkompetenz“, betonte
der für die Lindauer Filiale zuständi-
ge Regionalleiter Karl Saiger. Des-
halb werde auch kräftig in „Bera-
tungsqualität“ investiert. So seien
mittlerweile sämtliche Mitarbeiter
der VBAW in einem speziellen
„computergestützten Beratungspro-
gramm“ geschult und zertifiziert
worden. Damit erhalte der Kunde ge-
nau die auf ihn zugeschnittene indi-
viduelle und fachkompetente Bera-
tung, so Saiger. 

Volksbank Allgäu-West war auch 2015 erfolgreich
Bilanzsumme stieg um 21 Millionen Euro – Sechs Prozent Dividende für Mitglieder

Die Volksbank-Allgäu-West-Vorstände Josef Hodrus (links) und Werner
Mayer. FOTO: ULRICH STOCK

Die VBAW-Mitgliederversamm-
lung in Isny findet am Dienstag,
19. April, ab 19 Uhr im Kurhaus am
Park statt.

Von Ulrich Stock
�

ISNY (sz) - Die Waisenhausstiftung
Siloah in Isny leistet eine Anschub-
finanzierung zum Aufbau und Be-
trieb eines Gemeinschaftsgartens als
Plattform für ein besseres Kennen-
lernen der vielen neuen Menschen in
Isny. Getragen wird das Projekt von
der evangelischen Kirchengemein-
de.

Schirmherr ist der Ethnobotani-
ker und Kulturanthropologe Wolf-
Dieter Storl. Umfassende Informa-
tionen gibt es dazu auch im An-

schluss an seinen Vortrag auf dem
Frühlingsmarkt am 16. April in Isny. 

Ab Ende April können Isnyer Bür-
ger, Familien und Flüchtlingsfamili-
en kleine Parzellen zwischen drei
und sechs Quadratmetern auf dem
Gelände des ehemaligen Kinderdor-
fes in Siloah unentgeltlich nutzen,
um eigenes Gemüse, Obst oder Blu-
men anzubauen. Gerade für Men-
schen, die keinen Balkon oder Gar-
ten haben und auch nicht regelmäßig
im Biomarkt einkaufen, biete dieses

Angebot eine interessante Alternati-
ve, heißt es in einre Mitteilung. 

Im Zentrum des Gemeinschafts-
gartens wird es eine Fläche geben,
die gemeinsam mit Kindern, ehren-
amtlichen Helfern und den Isnyer
Kindergärten, Horten oder Schul-
klassen zu einem „Naschgarten" her-
gerichtet und bewirtschaftet wird. 

„Ich kann das nicht" wird in die-
sem Gemeinschaftsgarten kein Pro-
blem, denn neben einem erfahrenen
Landschaftsgärtner wird auch ab

und an der Schirmherr persönlich
Fragen der Gärtner beantworten.
Sollte das alles nichts helfen, ist der
Blick über den Gartenzaun sehr er-
wünscht, heißt es in der Pressemit-
teilung der Waisenhausstiftung. 

In Siloah soll ein Gemeinschaftsgarten entstehen
Projekt ist als Plattform für ein besseres Kennenlernen gedacht

Anmeldungen und weitere Infor-
mationen zu dem Projekt gibt es
per E-Mail an info@waisenhaus-
stiftung.de oder unter Telefon
01 51 / 70 42 09 93. 

Zu den Plänen der Immler Großfamili-
enstiftung hat die Redaktion folgender
Leserbrief erreicht:
Bürgermeister Magenreuter hat die
Information von Gemeinderat
Pscheidl bestätigt: In Isny leben nur
fünf Großfamilien, die in die Großfa-
milien-Stiftung aufgenommen wer-
den könnten. Dabei ist ungeklärt, ob
überhaupt alle der fünf Familien dort
einziehen wollen. Früher waren uns
im „Spiegel“ von der Stiftung Immler
40 Zweifamilienhäuser auf
40 000 Quadratmetern versprochen
worden. 

Damit ist klar: Die Großfamilien-
stiftung von Immler ist für Isny viel
zu groß. Die kaufmännisch erfahrene
Familie Immler kannte die geringe
Bedarfszahl in Isny sicher schon lan-
ge. Sie hätten schon lange das Ange-
bot auch auf andere Familien aus-
dehnen können. Sie haben es aber

bisher bewusst nicht im Vertrag ge-
ändert. Wollten sie bedürftige Groß-
familien nach Isny umsiedeln? Will
der Gemeinderat das wirklich unter-
stützen?

Klar ist auch, dass die Familie
Immler schon jetzt – zusammen mit
dem vor kurzem zum Sonderpreis
von der Stadt Isny gekauften Grund-
stück – genug Flächen besitzt. Damit
kann sie den geringen Bedarf der
fünf Großfamilien in Isny sofort er-
füllen. 

Es bleibt das Geheimnis von Bür-
germeister Magenreuter, warum er
weitere Flächen an Immler zu Son-
derpreisen verkaufen will. Was hat
das noch mit der Sozialverpflichtung
der Stadt Isny für alle Bürger zu tun?
Wer denkt dabei nicht an die benach-
teiligten Familien mit einem Erwach-
sen und Kindern? Würde dieser Ver-
kauf nicht nur den, neidlos anzuer-
kennenden, Reichtum von einigen
wenigen Familien vermehren und
das geringe Vermögen der Stadt Isny
noch weiter verringern?
Bernd Riedle, Isny

Leserbrief
�

Nur fünf
Großfamilien

Isny
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