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ISNY (sts) - Autoren, die mit Ver-
sen, Zeilen und Wörtern wetteifern,
haben mit ihren „Poetry Slams“
längst Kultcharakter erreicht – sei
es im Fernsehen oder hippen Künst-
lerlokalen quer durch die Republik.
Ob Wissenschaftler mit einem
Wettstreit ähnlichen Unterhaltungs-
wert haben, ist die spannende Frage
am kommenden Donnerstag, 9.
Februar. Die NTA lädt um 19 Uhr
ein zum ersten „Science Slam“ in
Isny. Die Veranstaltung ist Teil des
Begleitprogramms zur Ausstellung
„Sammlung von Heide und Wolf-
gang Voelter – Menschenbilder“ in
der Städtischen Galerie im Schloss.
Sie wird unterstützt vom Magazin
„Geo“ sowie der Initiative „Science
Slam Oberschwaben“. In zehnminü-
tigen Vorträgen dürfen Wissen-
schaftler ihr Thema so verständlich
und unterhaltsam wie möglich
darstellen. Erlaubt sind alle Hilfs-
mittel, von Bildpräsentationen über
Live-Experimente bis hin zu sons-
tigen Requisiten. Wer das Publikum
überzeugt, gewinnt den Slam. Der

Abend dürfte nicht nur die Gehirn-
zellen, sondern auch die Lachmus-
keln trainieren. Zum Wettstreit
antreten werden: Viktoria Ganß,
Lebensmittelchemikerin aus Mün-
chen, mit ihrem Beitrag „Fettreif –
für die Akzeptanz der Problemzone
der Schokolade“; Prof. Dr. Eduard
Heindl, Professor für eBusiness-
Technologien an der Hochschule
Furtwangen, stellt einen „Bauzaun
in 1300 Lichtjahren Entfernung“
vor; Dr. rer. nat. David Schoch ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Algorithmik der Univer-
sität Konstanz, sein Thema ist „Ins
Netz gegangen: Propaganda 2.0“;
und Dipl.-Ing. Markus Berg, Sach-
gebietsleiter Netzwerktechnologien
am Institut für Rundfunktechnik,
München, fragt „Verdammt, wo ist
der Ton? V2.0“.

Kurz berichtet
●

Wettstreit der Wissenschaftler

Tickets für den Science Slam zum
Preis von sechs Euro gibt es im
Büro für Tourismus und an der
Abendkasse in der NTA.

ISNY - Ein junges Paar kommt gerade
von seiner letzten Abfahrt auf der
Felderhalde-Skipiste. Die beiden pa-
cken ihre Skier ins Auto und stehen
dann noch kurz vor der Tafel unter
dem rustikalen Holzdach an der Silo-
ah-Zufahrt, erkennbar verwundert.
Sie kämen von auswärts, erzählen sie
einem Passanten und bitten um eine
Erklärung, was sich hinter der Auf-
schrift der Tafel verbirgt: „Evangeli-
sches Kinder- und Jugenddorf Silo-
ah“. Hier befinde sich ein Kindergar-
ten und auch Flüchtlinge würden
hier jetzt wohnen, bekommen sie als
Antwort. Beim Namen Siloah könne
er aber auch nicht weiterhelfen, sagt
der Spaziergänger: „Das war schon
immer so.“

Dass es vier Epochen gibt, anhand
derer dieses Siloah ganz gut zu erklä-
ren ist, sogar mit runden Jahreszah-
len, das blieb den Fragenden unbe-
antwortet. Gibt es gar Gemeinsam-
keiten in der Siloah-Geschichte
durch die Zeitläufte?

Erste Spur in der Bibel

In Kapitel neun des Johannesevange-
liums wird von einem hilfsbedürfti-
gen, von Geburt an blinden Mann er-
zählt. Jesus nimmt sich dieses Man-
nes an, „behandelt“ ihn mit seinen
heilenden Händen und schickt ihn
dann zur Waschung zur Siloah-Quel-
le. Die Waschung bewirkt, dass er se-
hen, sich orientieren, sein Leben
selbst in die Hand nehmen kann.
Gläubige nennen solche Ereignisse
Wunder, weil es medizinisch keine
Erklärung gibt. Siloah hat einem
Hilfsbedürftigen ins Leben geholfen.

Siloah vor etwas mehr als 100 Jah-
ren: Diesmal hilft kein Quellteich ins

Leben, sondern ein Haus für Waisen-
kinder in einem Bauerndorf namens
Neu Pasua in der Nähe von Belgrad
im heutigen Serbien. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts siedelten
sich tausende Protestanten aus dem
deutschen Südwesten, vor allem aus
Schwaben, in Gebieten in den Bal-
kan-Donauländern an. Historiker
wissen, dass die ersten Jahrzehnte
für die Siedler von großer Armut,
Hunger und Krankheiten geprägt
waren. Auch die Pest ging durch die
donauschwäbischen Dörfer und hin-
terließ viele Waisenkinder. Christli-
cher Glaube und Not formte intakte
Dorfgemeinschaften und ein aktives
kirchliches Leben.

In Neu Pasua wurde 1910 eine Kir-
che gebaut und wenige Jahre später
ein Haus für zunächst zehn Waisen-
kinder. „Wie der Teich Siloah in Jeru-
salem lebendiges Quellwasser spen-
dete, so soll dieses Haus mit seinen
Schützlingen ein lebendiger Quell
sein, Kindern und Jugendlichen ins
Leben helfen.“ Mit diesen Worten
wurde das Waisenhaus geweiht. Der
erste Weltkrieg brachte Rückschlä-

ge, aber nie die völlige Aufgabe des
Waisenhauses, und ab 1944 began-
nen die Truppenverbände der Roten
Armee eine schnelle und erfolgrei-
che Offensive Richtung Westen.

Der Hausvater hatte mit Weit-
blick die Flucht vorbereitet, berich-
tet ein Historiker, die Dorfbewohner
flohen in Trecks mit Pferdegespan-
nen. Siloah wurde mit den Kindern
und allen Habseligkeiten in Güter-
waggons verladen. Wer zuhause
blieb, wurde in Arbeitslager ver-
schleppt. Siloah fand zunächst im
fränkischen Bayern in diakonischen
Einrichtungen Unterschlupf, später
im früheren Amtshaus des Fürsten
Windischgrätz in Eglofstal. Die Kin-
der gingen in umliegende Schulen
und zur Sprachförderung in die Son-
derschule nach Wangen. Gleichwohl
war das Haus in Eglofstal zu klein
und blieb ein Provisorium, unter an-
derem, weil immer mehr Waisenkin-
der zugewiesen wurden.

Umzug von Eglofstal

Bis die Hospitalstiftung der evangeli-
schen Kirchengemeinde Isny Siloah
ein Gelände für ein zeitgemäßes und
zukunftsfähiges Kinderdorf in Erb-
pacht zur Verfügung stellte. Finan-
ziert durch Spenden, durch Ämter
und Kirche konnte 1967, also genau
vor 50 Jahren, mit dem Bau begonnen
werden. Die Zahl der Kinder stieg in
den 1970-er und -80er-Jahren auf 175
Waisen und Kinder aus schwierigen
Familienverhältnissen. „Wie die Si-
loahquelle heilsames Wasser spen-
det, so soll Liebe und Fürsorge für
hilfsbedürftige Kinder nie enden“ –
dieser Auftrag blieb. Jene Jahre wa-
ren aber auch gekennzeichnet durch
gewaltige Umbrüche im erzieheri-
schen Handeln und Zuschusskür-

zungen. Heimleitung und Mitarbei-
terschaft erlebten Krisenjahre. Trotz
allem Wandel wurde versucht, der
Grundlinie „Siloah“ treu zu bleiben. 

2009 beschloss die Mitgliederver-
sammlung des evangelischen Wai-
senhausvereins Siloah e. V. den Ver-
kauf des Kinderdorfes an die Jugend-
hilfe der großen diakonischen Ein-
richtung der „Zieglerschen“ in
Wilhelmsdorf und 2013 die Überlei-
tung des Vereins in eine Stiftung:
„Die Waisenhausstiftung Siloah in
Isny“. Der Auftrag blieb: „Das Ent-
wicklungspotential jeden Kindes, Ju-
gendlichen oder von Familien zu ent-
falten.“ Die Zieglerschen führten den
Betrieb in kleinerem Umfang noch
gut zwei Jahre, verhandelten dann
aber die Rückgabe an die evangeli-
sche Kirchengemeinde. Ungenutzt
kostete die Erhaltung der Anlage nur
Geld, neue Konzepte waren gefragt. 

Ein DRK-Kindergarten fand Hei-
mat in Siloah, Kindergärten der Stadt
folgten vorübergehend, als anders-
wo Um- und Neubaumaßnahmen
notwendig waren. 2015 belegten gut
80 Flüchtlinge aus Syrien und Afgha-
nistan die Turnhalle, 2016 fanden 30
syrische Familien in Siloah Heimat –
zumindest auf Zeit. Ihre Kinder wer-
den durch Erzieher betreut, während
die Eltern Sprachkurse besuchen.
Vier Häuser wurden in 18 Wohnun-
gen für das Projekt „Aufwind“ ausge-
baut und vermietet. Die Bewohner
versuchen, gemeinschaftliches Woh-
nen zu praktizieren. In den kommen-
den Jahren werden – auch wieder vo-
rübergehend – Isnyer Schulen ins Si-
loah umquartiert. Vielleicht ist die
Aufgabe von Siloah heute, „Herberge
geben“ – im weitesten Sinne immer
noch der alte Auftrag: „Weiterhelfen
ins Leben“. 

Turnhalle und ehemalige Schule im Siloah dienten zuletzt immer wieder als Not- oder Ausweichquartier. FOTO: ARCHIV PANZRAM

Von vier Epochen in zwei Jahrtausenden

Von Walter Schmid
●

Siloah vor 2000 Jahren, vor rund 100, vor genau 50 Jahren und heute

Das Schild am Eingang gibt heute
Rätsel auf. FOTO: WALTER SCHMID

Zur Berichterstattung über den Prozess
in Ravensburg, zuletzt am 6. Februar:

Manchmal erfüllt die lokale Be-
richterstattung der „Schwäbischen
Zeitung“ ihre Aufgabe mit großem
Eifer. Artikel über die Strafverfol-
gung einer mutmaßlichen Vergewal-
tigung füllen seit Wochen ein gutes
Stück des Lokalteils unserer Zeitung.
Die Anonymität der betroffenen Per-
sonen ist durch die ausführliche Dar-
stellung in der Kleinstadt kaum noch
gewahrt. Schlimm genug ist der
Sachverhalt für die Betroffenen,
schwierig genug die Pflicht der Jus-
tiz, gerechte Entscheidungen zu fin-
den. Es stellt sich für mich die Frage,
wie die Aufgabe der lokalen Bericht-
erstattung gefasst sein soll. Soll sie
die Neugierde der Schaulustigen be-
friedigen, wie es üblich ist in der
Boulevardpresse, oder möglichst ob-
jektiv aber zurückhaltend über den
Fortschritt eines naturgemäß kom-
plexen Verfahrens berichten. Dann
wären kürzere Artikel mit weniger
persönlichen Details das Mittel der
Wahl. Das Selbstverständnis einer
sorgfältigen Pressearbeit würde da-
ran keinen Schaden nehmen. Es ist
dem Verfasser aber durchaus be-
wusst, dass die Gratwanderung der
Pressearbeit manchmal ein schwie-
riger Balanceakt ist.

Harry Hahmann, Isny

Leserbrief
●

Schwieriger
Balanceakt

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Ver-
merken Sie bitte immer Ihre volle An-
schrift und die Telefonnummer. Anony-
me Briefe werden nicht veröffentlicht.
Ihre Redaktion

NEUTRAUCHBURG (sz) – Näherin-
nen des Katholischen Frauenbundes
Opfenbach, insgesamt 20 Frauen, ha-
ben 230 Herzkissen für Brustkrebs-
patientinnen gestaltet. Anni Milz,
Schneidermeisterin im Ruhestand,
schnitt die Stoffe zu, die die Frauen
zuhause bis auf eine Öffnung zum
Befüllen zunähten. Bei einem Tref-
fen wurden die Kissen mit abgewo-
genen Füllungen befüllt und ver-
schlossen. Kürzlich übergaben Ma-
ria Straub und Anni Milz die Herz-
kissen an die Klinik Schwabenland
für Brustkrebspatientinnen, inzwi-
schen wurden schon 400, oft liebe-
voll mit Schleifen verzierte Kissen
vollendet. Der Frauenbund möchte
die Aktion fortsetzen und bittet um
Stoffspenden. Geeignet ist jeder bun-
te Baumwollstoff, der mit 60 Grad
waschbar ist, auch unbenutzte Bett-
wäsche. Der Katholische Frauen-
bund Opfenbach besteht seit 1970
und hat 90 Mitglieder, die sich ein-
mal im Monat treffen. Bildung, Sozia-
les und andere Gemeinsamkeiten
werden diskutiert. Die Kissen be-
kommen frisch operierte Frauen, sie
lindern Druckschmerzen im Nar-
benbereich. Die Klinik leitet sie auch
an andere Akuthäuser weiter.

Von Herz zu Herz

Wer Baumwollstoff für die Herz-
kissen spenden möchte, kann sich
in der Klinik Schwabenland per
Telefon 0 75 62 / 7 10 oder per
E-Mail an herzkissen@wz-klini-
ken.de melden – oder direkt beim
Katholischen Frauenbund Opfen-
bach 0 83 85 / 7 84.

Maria Straub (links) und Anni
Milz. FOTO: WZ-KLINIK

Der Gemeinderat der Stadt Isny
hat die Aufstellung eines Lärm-
aktionsplans beschlossen
der jetzt im Entwurf vorliegt. Die-
ser soll in einer Bürgerinformation
am Dienstag, 7. Februar, ab 19 Uhr
im Kurhaus am Park vorgestellt
werden.
Die Donnerstagswanderer ma-
chen sich auf nach Ratzenried.
Treffpunkt ist am 9. Februar, 13.05
Uhr, am Gasthaus Sonne in Neu-
trauchburg und um 13.15 Uhr am
Kurhaus am Park. Die Wanderung
führt von Christazhofen nach Rat-
zenried. Langwanderer können sich
Heribert Bodenmiller anschließen,
unter dessen Leitung die Tour von
Christazhofen über Bliderazhofen,

Haslach, Schwenden, Buchen bis
nach Ratzenried gelaufen wird. Die
Weglänge dieser Variante beträgt
etwa acht Kilometer bei einer Geh-
zeit von gut zwei Stunden. Wer es
etwas kürzer bevorzugt, geht unter
der Leitung von Bernd Hermann
vom Startpunkt in Meggen zur
Zaunmühle und weiter über
Schwenden und Buchen bis nach
Ratzenried. Die Weglänge dieser
Tour beträgt knapp fünf Kilometer,
die Gehzeit ist auf rund eineinhalb
Stunden veranschlagt. 
Das nächste Treffen der Feuer-
wehrsenioren fällt aus. Es war
ursprünglich geplant für kommen-
den Donnerstag, 9. Februar, im
Kurhaus am Park in Isny. 

Kurz notiert
●

ISNY (bc) - Voller hätte die Kirche St.
Maria kaum sein können. Dicht an
dicht standen und saßen die Besu-
cher, um „Pop & Poesie … und zwi-
schen den Zeilen“ beizuwohnen. Die
Spenden, stolze 6200 Euro, gehen an
den Sigmaringer „Mariphil e.V.“, der
Kinder auf den Philippinen unter-
stützt. Botschafterin des Projekts ist
Gerlinde Kretschmann, die aus Sig-
maringen angereist und vom Kon-
zert überwältigt war. „Ich bin so er-
freut, diese herzliche Freude. Wow,
toll!“, rief die Schirmherrin, als sie
mit Elena Gnant und Marco Blender
von Mariphil die Bühne betrat.

Eigentlich habe sie ein Grußwort
sprechen wollen, dass Mariphil ei-
nen wertvollen Beitrag leiste, um die
Armut im Projektgebiet zu verrin-
gern; um Kinder von der Straße ins
„Kinderdorf Atong Pinuy Anan“ zu
holen. Stattdessen gab sie weiter an
Gnant und Blender, die von ihrer Ar-
beit auf Mindanao, dem „Armenhaus
der Philippinen“, berichteten. Sechs
Häuser mit je zehn Kindern, einer
Hausmutter und Freiwilligen be-
treibt der Verein. Auch wurde 2016
die Einrichtung „Independance Li-
ving“ für Jugendliche ab 17 Jahren ge-
schaffen, die dort ihren Alltag selber
regeln. „Das Leben schätzen lernen“,
lautete Gnants Fazit aufgrund seiner
Erfahrungen vor Ort.

„Schön wäre, wenn es an Sonnta-
gen auch so voll wäre“, eröffnete
Pfarrer und Gastgeber Edgar Jans lä-
chelnd den Abend. Mit dem Immen-
chor aus Immenried unter der Lei-
tung von Betty Ohlinger und ihrem
Acappella-Opener „A Spaceman ca-
me travelling“ von Chris de Burgh
nahm das Konzert Fahrt auf. Auf eine
große Leinwand wurden Bilder und
Texte projiziert: Vom Raumfahrer,
der zur Erde kommt und den Men-
schen die Friedensbotschaft bringt.
Aber auch Bilder von Krieg und
Elend, von Kindern und Soldaten in
Städten, die nur noch Schutthaufen
sind. „Dieser Abend ist ein Experi-
ment“, schickte Diakon Jochen Rim-
mele voraus. Er versuche, in den Lie-

dern und Texten von vielen bekann-
ten Songs Gottes Stimme, Botschaft,
Gegenwart herauszuhören. 

Zu verdanken war das Konzert
dem Engagement von Sängerin Ste-
phanie Bauer aus Eisenharz und ih-
ren „Freunden“: der Little Weiler
Band aus Kleinweiler, den Sängerin-
nen Ilona Staffe aus Isny und Johanna
Rädler aus Eglofs, der Isnyer Harfe-
nistin Samira Nowarra, dem Eglofser
Wenzel Langenmayer an Piano und
Orgel, Saxophonist Thomas Schnei-
der aus Weitnau und Gitarrist Samu-
el Schönle aus Isny. Im Wechsel zwi-
schen Band, Chor und solistischen
Auftritten interpretierten sie Pop-
songs – aber anders als sonst. Statt in
großen Arenen jetzt im Kirchen-

raum, der beste Akustik bot. Lieder
wie „Caravan of Love“ von den Hou-
semartins, „Bonny and Clyde“ von
Sarah Conner oder Andreas Boura-
nis „Ein Hoch auf uns“ kommentierte
Rimmele, um „zwischen den Zeilen“
eine tiefere Bedeutung zu vermitteln
was die Sehnsucht nach Gott angehe,
den Schrei nach dem Herrn bei Leid,
Tod und Trauer, das Gebet und die
Schönheit des Lebens.

Stimmgewaltig trat Frontfrau
Bauer mit Pianist Langenmayer auf.
Auf der Empore an der Orgel und im
Duett mit Schneider begeisterte sie
in Bon Jovis „Living on a prayer“.
Klangstark präsentierten sich die
Musiker der Little Weiler Band zum
rockigen Solo von Staffe. So wie
Songs „What´s up“ und „Zombie“
Mut machen, Stellung zu beziehen,
so faszinierte Rädlers Gospelstimme
in Carole Kings „You´ve got a King“.
Andere mit allen Ecken und Kanten
in ihrer perfekten Unvollkommen-
heiten zu lieben, war die wertvolle
Botschaft. Ausgedrückt in John Le-
gends „All of me“ mit Nowarras be-
wegendem Harfensolo. Noch vor
Konzertschluss spendeten die Zuhö-
rer „standing ovations“. Das „Super-
team“ verabschiedete sich zusam-
men mit dem Publikum in einem
nicht enden wollenden „Oh happy
day“. Das war er, ein glücklicher Tag.

„Pop & Poesie“ erfüllen das Gotteshaus
Benefizkonzert fürs Hilfsprojekt Mariphil erfreut sich großen Zuhörerzuspruchs 

Langenmayer, Schneider und Bauer auf der Empore. FOTO: BABETTE CAESAR
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