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ISNY - Auf diesen Termin sind nicht
nur die „Freunde der Appretur“
schon seit geraumer Zeit gespannt:
Am Donnerstag, 22. September, wer-
den Studenten aus Konstanz ab
18 Uhr ihre Entwürfe zur Nutzung
und Umgestaltung der Appretur, ei-
nes an die Stadtmauer angebauten
Industriegebäudes, präsentieren.
Die Präsentation ist für geladene
Gäste, ab 19 Uhr ist der Abend öffent-
lich. Das teilen Petra Eyssel und Lia-
ne Menz vom Verein „Freunde der
Appretur“ mit.

Im Masterkurs Architektur der
Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Gestaltung (HTWG) in Kon-
stanz unter der Leitung von Josef
Lenz sind 18 Entwürfe zur Nutzung
und Umgestaltung der Appretur Isny
entstanden. Am Donnerstag werden
die Studenten ab 9 Uhr ihre Pläne
aufhängen und ihre Modelle aufbau-
en. Ab 13 Uhr hat dann jeder Student
zehn Minuten Zeit, um seinen Vor-
schlag zu präsentieren. 

Bewertet werden diese anschlie-
ßend von einer Jury um den Archi-
tekten Peter Zumthor. Nach der Prä-
sentation zieht sich die Jury zur Be-
ratung zurück. Die drei besten Ent-
würfe werden ausgesucht. Um 18
Uhr wird Josef Lenz die geladenen
Gäste begrüßen, die Sieger werden
bekannt gegeben. Ab 19 Uhr ist öf-
fentlicher Festakt vor der Appretur,

außerdem können die Entwürfe der
Studenten besichtigt werden. „Die
Modelle werden erlebbar“, sagen
Eyssel und Menz. Dazu ist aber nicht
nur am kommenden Donnerstag Ge-
legenheit, die Ausstellung bleibt
auch an einigen Terminen in den Fol-
gewochen zugänglich.

Nach der Kür der Sieger wollen
die „Freunde der Appretur“ die Er-
gebnisse auswerten, bevor die Bevöl-
kerung ins Boot geholt wird. „Ein
denkmalgeschütztes Gebäude hat ei-
ne Zukunft, wenn seine Architektur
fortgeschrieben wird“, wird Lenz auf
dem Flyer zur Umgestaltung der Ap-
pretur zitiert. Auf den kommenden
Donnerstag sollen sich also weitere
Entwicklungsschritte anschließen.
Ganz wichtig dabei: Es wird ein Be-
treiber gesucht. Die mögliche Nut-
zung soll in folgenden Bereichen lie-
gen: Kultur, Natur, Genuss, Begeg-
nung, Sport.

Entwürfe für die Appretur
werden präsentiert

Architekturstudenten aus Konstanz stellen Pläne und
Modelle zur Gestaltung des Gebäudes vor

Von Michael Panzram
●

Freunde der Appretur geben der Ausstellungsfläche für die Entwürfe den
letzten Schliff. FOTO: LIANE MENZ

Die Entwürfe werden an folgen-
den Terminen unter dem Dach der
Appretur ausgestellt: Freitag,
23. September bis Sonntag,
25. September, jeweils von 15 bis
18 Uhr, Donnerstag, 29. Septem-
ber bis Montag, 3. Oktober, jeweils
von 15 bis 18 Uhr. Führungen am
Samstag und Sonntag, jeweils um
16 Uhr. Mehr Informationen im
Internet unter
●» www.appretur-isny.de

ISNY - Auch der Gemeinschaftsgar-
ten ist dafür verantwortlich, dass das
Siloahgelände zum Symbol für
Flüchtlingsarbeit geworden ist. Nach
dem Start im April machte sich
Schirmherr Wolf-Dieter Storl am
Freitagnachmittag ein Bild davon,
wie das Projekt vorangekommen ist.

Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl
steht inmitten des Siloahgeländes
und runzelt die Stirn. Soeben hat ihn
Barbara Schulte, die Geschäftsführe-
rin der Waisenhausstiftung, am Ran-
de des Gemeinschaftsgartens be-
grüßt – und sich bedankt, dass der
Schirmherr sich zwei Stunden Zeit
genommen hat, das Projekt einer kri-
tischen Prüfung zu unterziehen.
Storl aber hält sich nicht lange mit
Vorreden auf und kommt zur Sache.
Was er sieht, ist ein Anfang. Nicht
mehr. Aber immerhin.

13 lose Bebauungsflächen erstre-
cken sich lose über ein größeres Ge-
lände. Zwischen den Flächen sind
viele Menschen unterwegs – Asylbe-
werber, zukünftige Bewohner der
Aufwind-Häuser, freiwillige Helfer
aus der Bevölkerung. Nicht nur das
vermittelt einen Eindruck relativer
Unordnung. Storl setzt an, wertvolle
Tipps zu geben: „Da ist viel Potenzi-
al. Ein Garten ist ein Kulturprojekt,
in dem sich Mensch und Natur tref-
fen.“ Damit hat er indirekt umschrie-
ben, worum es ihm auch damals ging,
als er sich bereit erklärte, Schirmherr
zu werden.

Der Gemeinschaftsgarten ist ein
Sozialprojekt, in dem sich nicht nur
Mensch und Natur treffen, sondern
vor allem Menschen unterschiedli-
cher Herkunft. Es geht um Integrati-
on, es geht um einen Ort der Begeg-
nung, es geht nicht zuletzt um einen
Ort, an dem sich in Isny untergekom-

mene Flüchtlinge gebraucht und
nützlich fühlen. 

Weil Storl das weiß, gibt er sich
dann doch nicht allzu streng, wie es
am Anfang den Anschein gehabt ha-
ben könnte. Am Beet des jungen Sy-
rers Nour etwa lässt sich das ganz gut
erkennen. Dieser will Kartoffeln an-
bauen, mit einem Namensschild hat
er die Parzelle gekennzeichnet. Er
wolle ein Hochbeet anlegen, damit

das viele Wasser abfließen könne, er-
klärt er Storl. Dieser erwidert, dass er
das übertrieben finde. Er empfehle,
dem gesamten Gemeinschaftsgarten
eine Struktur zu geben. Parzelle an
Parzelle, keine breiter als 1,20 Meter,
dazwischen Wege, die so breit wie
zwei Füße sind. Das reiche aus, um
das Wasserproblem zu lösen. 

Animiert von so viel Leben auf
dem Gelände, beginnen ein paar

Flüchtlinge, sich ihre eigenen zwei
Parzellen mit langen Pfosten abzu-
stecken. Derweil toben Kinder mit
dem Hund von Linda Musch herum,
die zum Aufwind-Projekt gehört. Ein
schönes Bild.

Spendengelder werden 
dringend gebraucht

Der Gemeinschaftsgarten diene als
Treffpunkt, sagt Petra Wolz, die ei-
nerseits viel rund um den Garten ko-
ordiniert, andererseits auch zum
Aufwind-Projekt gehört. Um einen
„Naschgarten“ mit Beerenbüschen
anzulegen, sei ein fester Termin aus-
gemacht worden, erklärt sie. Im
Frühjahr, nach dem Winter, soll es
mit neuem Schwung weitergehen.

Storl begutachtet derweil zarte
Anpflanz-Ergebnisse, steht für Ge-
spräche bereit, lässt das Projekt auf
sich wirken – und verströmt den fes-
ten Glauben, dass es hier gut weiter-
geht. „Vielleicht wären ein paar
Übungsparzellen nicht schlecht“,
überlegt er laut.

Barbara Schulte ist sehr dankbar,
dass Storl gekommen ist. Sie weiß
um die Wirkung eines solch promi-
nenten Mannes. Gleichzeitig betont
sie, dass die Anschubfinanzierung
für das Projekt aufgebraucht sei. Um
die Parzellen nach Storls Willen an-
legen zu können, brauche es Spen-
dengelder. „Die Keimzelle ist gesetzt.
Jetzt muss sie wachsen“, sagt sie. Un-
terstützer des Projekts und Interes-
sierte könnten sich per E-Mail an in-
fo@siloah-isny.de wenden. Damit
der Gemeinschaftsgarten weiter ge-
deiht.

Barbara Schulte von der Waisenhausstiftung und dem jungen Syrer Nour (links im Bild) erklärt Wolf-Dieter Storl, was dieser tun muss, damit seine
Kartoffelidee funktioniert. FOTOS: MICHAEL PANZRAM

Der Schirmherr gibt wertvolle Tipps

Von Michael Panzram
●

Wolf-Dieter Storl besucht den Gemeinschaftsgarten auf dem Siloahgelände

Wolf-Dieter Storl begutachtet zarte Anpflanz-Ergebnisse.

Ein Video zu Wolf-Dieter Storls
Besuch im Gemeinschaftsgarten
gibt es im Laufe des Montags auf
●» www.schwaebische.de

ISNY (sz) - Das neue Herbstpro-
gramm der VHS Isny liegt vor. Es
reicht von Sprachkursen, über Ge-
sundheitsangebote, von Kreativem
über Informationstechnik bis zu be-
ruflicher Fortbildung. Im Rahmen der
Einblicke gibt es wieder interessante
Ziele. Das Semester startet am
19. September.

In der Rubrik „Einblicke“, das
heißt die VHS ist unterwegs um sich
Interessantes anzuschauen, gibt es
folgende Angebote: die Staudengärt-
nerei Porsch, das Landesmuseum
Stuttgart, um das „Schwäbische“ bes-
ser kennenzulernen, das modernste
Pumpspeicherwerk der Welt, und ei-
nen Besuch bei der Augsburger Pup-
penkiste. Kunstfahrten nach Mün-
chen und Schwäbisch Hall ergänzen
diese Rubrik.

Natur-Themen wie der Biber im
Allgäu, Räuchern und Wissen um den
Sternenhimmel sind einige Auszüge

aus dem aktuellen VHS-Programm.
Sprachen und Angebote zu Gesund-
heit und Bewegung, sowie Kreatives,
sind wiederum große Themen und
enthalten viel Neues.

Interessante Kurse zu Beruflicher
Weiterbildung, Informationstechnik/
EDV bringen die Teilnehmer auf den
aktuellen Wissensstand. Darüber hi-
naus wird das breitgefächerte Ange-
bot wieder abgerundet durch Koch-
kurse, sowie Angebote für Familien
und junge VHS-Teilnehmer.

Neues VHS-Semester startet
Kursprogrammheft liegt aus

Das neue Programmheft liegt ab
sofort in allen öffentlichen Einrich-
tungen sowie im Einzelhandel aus
und kann unter www.vhs-isny.de
abgerufen werden. Kursanmeldun-
gen persönlich, telefonisch
(0 75 62 / 5 68 00), schriftlich,
per E-Mail (info@vhs-isny.de) und
über die Homepage. 

Der TV Isny bietet ab Dienstag, 20.
September, von 20 bis 21.15 Uhr „Fit
im Flow“ an. Zum Rhythmus ver-
schiedener Musikrichtungen wird
ein vielseitiges Training angeboten
– von leichter bis echter Power
unter der Leitung von Montserrat
Garcia Gomez. Das teilt der Verein
mit. Der Kurs findet in der Rain-

turnhalle im Gymnastikraum statt.
An allen Kursen können nach An-
gaben des Vereins auch Nicht-
mitglieder teilnehmen. Alle Kurse
finden nur bei genügender Teil-
nehmerzahl statt. Anmeldung und
Info gibt es beim TV Isny unter
Telefon 0 75 62/ 46 84 oder per Mail
an tv-isny@t-online.de.

Kurz notiert
●

ISNY (sz) - Zur zehnten Isnyer Aus-
bildungsbörse am Freitag, 23. Sep-
tember, von 16 bis 19 Uhr laden die
Stadt Isny und die AOK Bodensee-
Oberschwaben ein. Bei der Ausbil-
dungsbörse können sich Schüler und
Schülerinnen mit oder ohne Beglei-
tung ihrer Eltern über Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten in Isny
und der Region informieren. Der
Eintritt ist frei, teilt die Stadtverwal-
tung in einer Pressemitteilung mit.

Etwa 40 Firmen quer durch alle
Branchen und Berufe präsentieren
sich bei der zehnten Isnyer Ausbil-
dungsbörse, um potenzielle Nach-
wuchskräfte auf sich aufmerksam zu
machen. Traditionsreiche Isnyer Ar-
beitgeber sind mit dabei.

Die Ausbildungsbörse wird in Is-
ny seit 2007 angeboten und organi-
siert von der AOK Bodensee-Ober-
schwaben, Isny Marketing, sowie
dem Kinder-, Jugend- und Familien-

beauftragten der Stadt Isny, Matthias
Hellmann.

Großes Interesse bei 
Schülerinnen und Schülern

Bei den Schülern und Schülerinnen
sowie deren Eltern stößt sie jedes
Jahr auf großes Interesse, heißt es in
der Mitteilung weiter. Und es kom-
men jedes Jahr neue Firmen hinzu,
denn die Ausbildungsbörse bietet
auch den Arbeitgebern die Möglich-
keit, mit potenziellen Nachwuchs-
kräften in Kontakt zu kommen. Ger-
ne bringen die Unternehmen als Be-
rater die derzeitigen Auszubilden-
den mit.

Neben Firmen aus Isny und der
Region sind auch überregionale Aus-
steller auf der Börse vertreten, wie
Polizei und Bundeswehr. Weiterfüh-
rende Schulen, wie die NTA Isny,
sind neben der Agentur für Arbeit
ebenfalls anzutreffen.

40 Firmen quer durch alle Branchen stellen sich vor
Zehnte Isnyer Ausbildungsbörse im Kurhaus 

Wie gut die Ausbildungsbörse ankommt, zeigt die große Zahl an jugend-
lichen Besuchern im Kurhaus FOTO: PR
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