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Kinderspielplatz
erhält neues Gesicht
Gemeinde investiert am Künstlereck
15 000 Euro in komplett neue Spielgeräte
Von Britta Baier
●

Familie Oelfken
öffnet am Sonntag
die Gartentür
KRESSBRONN (sz) - Ein Meer von
Rhododendren und Azaleen blüht
auch dieses Jahr wieder in den Gärten der Familie Oelfken im Uferweg 1
und 2 in Kressbronn. Um den Anblick auch Besuchern zu bieten, öffnet die Familie ihre Gartentür und
lädt interessierte Gartenfreunde am
kommenden Sonntag, 13. Mai, ein,
diese Blütenpracht zu bewundern.
Später gibt es bei der Kressbronner
Gartentour die Gelegenheit, viele
weitere sehenswerte Gärten in
Kressbronn zu besichtigen.
Ein kleiner Flyer, den es in der
Tourist-Info in Kressbronn und in
vielen Kressbronner Geschäften
gibt, zeigt den Weg zu den einzelnen
Stationen.

Zusatzaufführung
der Mixed Pickles
KRESSBRONN (sz) - Die Mixed

Pickles haben sich nach dem großen
Zuschauerzuspruch am vergangenen Freitag und den vielen positiven
Rückmeldungen entschlossen, noch
eine weitere Aufführung des Stücks
„Hotel zwischen zwei Welten“ am
kommenden Freitag, 11. Mai, um 20
Uhr in der Nonnenbachschule anzubieten.

Gottesdienst mit den
Halleluja-Singers
KRESSBRONN (sz) - Der nächste Fa-

miliengottesdienst findet am kommenden Sonntag, 13. Mai, um 10.15
Uhr in der katholischen Kirche in
Kressbronn statt. Thema werde
Freundschaften sein. Musikalisch
gestaltet wird der Gottesdienst von
den Halleluja-Singers mit neuen
geistlichen Liedern zum Mitsingen.

Verkauf in der
Karge-Mühle geht
zunächst weiter
LANGENARGEN (sz) - Vorerst wird

der Verkauf in der Karge-Mühle in
Langenargen weitergehen. Müslis,
Backmischungen und alle eigenen
Produkte werden genauso weiter angeboten, wie die Futtermittel, Schokoladiges und Kekse, heißt es in einem Pressetext der Mühle. Das Sortiment wird nicht eingeschränkt,
eher ausgeweitet.
Nur die Vermahlung selber müsse
leider eingestellt werden, weil die
Reparatur und der Austausch der 50
Jahre alten Maschinen ungeheure
Kosten verursachen würden. Das
Mehl wird dann von einem mittelständischen Müllerkollegen zugekauft. Dadurch wird es auch Dinkelmehl, Brotmehl, Schrote und Getreide wie gewohnt weiter geben. „Wenn
die Kunden – wie mir signalisiert
wurde – nicht nur wegen des Einkaufserlebnisses, sondern auch wegen des Sortimentes und der Produkte zu uns kommen, dann haben wir
eine gute Chance, dass es dauerhaft
weitergeht”, sagt Albrecht Karge, Inhaber der Karge-Mühle. Bevor die
Maschinen dann stillgelegt werden,
wird es Ende Mai und Anfang Juni
nochmals Führungen durch den laufenden Mühlenbetrieb geben. Die
Termine werden noch bekannt gegeben.

Großer Jubel: Die Kinder freuen sich über den neugestalteten Spielplatz am Künstlereck.
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KRESSBRONN - Das Jubeln der Kinder ist bis weit über den See zu hören: Kein Wunder – sie weihen auf ihre Weise den neu gestalteten Kinderspielplatz im Künstlereck (AndreasBrugger-Weg) ein. Wo bislang Holzelemente der Gemeindeverwaltung
das Leben eher schwer – weil wartungsintensiv – machten, stehen nun
viele verschiedene Spielelemente
aus verzinktem Stahl. „Damit erfüllen wir vor allem die Sicherheitsanforderungen, auch wenn es von der
Optik her jetzt nicht der ganz große
Wurf ist“, sagt Bürgermeister Edwin
Weiß mit Blick auf das Piratenschiff.
Dieses hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit Walter Küchle
vom Bauhof als einziges Element aus
Holz erhalten. „Innerhalb des Schiffes haben wir versucht, trotz der
Stahlkonstruktionen das Piratenflair
zu erhalten – in Form eines Kletterturms mit Kapitänsausguck. Leider
habe ich bislang noch kein geeignetes Steuerrad gefunden“, berichtet
Walter Küchle ein bisschen enttäuscht. Gerne hätte er für das schöne Fleckchen dort hinten am See
wieder Holz eingesetzt, doch da das
Eck recht schattig ist, wäre Holz ungünstig gewesen – auch im Hinblick
auf die Vandalen, die sich hier immer
wieder herumtreiben. Das ganze Jahr
über ist der Bauhof mit seinen Mit-

arbeitern im Einsatz, um für die entsprechende Sicherheit auf den insgesamt drei Spielplätzen in der Seegemeinde zu sorgen. „Neben dem
Spielplatz am Künstlereck sind wir
außerdem auch am Fallenbach beim
Rathaus und im Schlupfenbuch unterwegs und schauen regelmäßig
nach dem Rechten“, so Walter Küchle.
Und auch von den Kosten her sei
man mit der Stahlkonstruktion nun
günstiger gefahren – insgesamt 15
000 Euro haben die Spielgeräte gekostet. „Wir haben auch ein Angebot
für Holz eingeholt, aber da hätte uns
ein einzelnes Spielgerät schon 15 000
Euro gekostet – so hatte sich das ganz
schnell erledigt“, berichtet Walter
Küchle. Nun laden der Kapitänsausguck, ein weiteres Klettergerüst mit
Sandaufzug, eine Rutsche und drei
Schaukeln zum Toben ein. „Neu ist
außerdem eine Wippe und eine sogenannte Slackline, ein Balancierband“, berichtet Bürgermeister Edwin Weiß – und zeigt sogleich seine
Balancierkünste. Ein Spielplatz ist
eben manchmal auch etwas für große Jungs.

Neben dem Spielplatz am Künstlereck laden in Kressbronn auch
die Plätze am Fallenbach beim
Rathaus und im Schlupfenbuch
zum Toben und Spielen ein.

Frühzeitige Beteiligung der Bürger bringt Vorteile
Vortragsabend „Demokratie im Blickpunkt“ ist eine gut besuchte Veranstaltung mit Impulsen für die Zukunft
KRESSBRONN (bw) - Das Bürgerfo-

rum Kressbronn hat eine Informations- und Diskussionsveranstaltung
auf hohem fachlichen Niveau organisiert, bei der etwa 40 Bürger anwesend waren. Das Thema des Abends
lautete „Demokratie im Blickpunkt“
- mit zwei verschiedenen Blickwinkeln: Auf der einen Seite die direkte
Demokratie in der Schweiz, auf der
anderen die repräsentative Demokratie in Deutschland.
Aus der Staatskanzlei St. Gallen
kamen Dr. Markus Bucheli und Dr.
Benedikt van Spyk, sie kümmern sich
als Leiter und stellvertretender Leiter Recht und Legistik um die juristischen Fachfragen in der Verwaltung.
Die Herren zeigten auf, dass es in St.
Gallen umfangreiche gesetzlich geregelte Mitwirkungsaufgaben der
Bürger gibt und dass das gemeinsame Gestalten von Gesetzen in der
Schweiz eine anspruchsvolle, aber
vor allem eine selbstverständliche
Tätigkeit für den Schweizer Bürger
sei. Sie erläuterten, dass es normal
sei, in den Familien beim Abendbrot
über Politik zu diskutieren und sich
eine Meinung zu bilden. Die Referenten stellten aber auch heraus,
dass durch die vielfältigen Stufen
von Information, Diskussion und
Entscheidung viele Gesetze erst

nach einigen Jahren verabschiedet
werden könnten – die dann von den
Bürgern aber auch akzeptiert und getragen würden.
Den anderen Blickwinkel zeigte
Dr. Jeannette Behringer auf, die als
Politologin und freie Referentin der
Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg arbeitet.
Dr. Behringer erklärte in ihrem Vor-

trag „Repräsentative und direkte Demokratie – Möglichkeiten der Integration“ die Bedeutung des repräsentativen Systems und seine Schwächen,
stellte
aber
auch
Reformbeispiele angesichts der Krise der Repräsentation vor. Dr. Behringer erklärte einige Gründe für den
derzeitigen Unmut vieler Bürger und
führte aus, dass ein Wandel in der

Gesellschaft stattgefunden habe,
weg von einer Einstellung zur Unterordnung und Gehorsam, hin zur
Selbstentfaltung. Auch sei ein Misstrauen gegen „überbordende“ Staatsaufgaben und „Fremdbestimmung“
in den aktuellen Diskussionen ablesbar. Die Referentin zeigte einige Beteiligungsmöglichkeiten in den bestehenden Gesetzen auf, vor allem

Freuen sich über einen gelungenen Diskussionsabend (von links): Barbara Richert-Huemer, Dr. Benedikt van
Spyk, Dr. Jeannette Behringer, Dr. Markus Bucheli und Britta Wagner.
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auf Gemeindeebene, das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid, allerdings wies sie auch daraufhin,
dass es Hürden gäbe.
Viele Fragen an die Referenten
Aktive Beteiligung für Bürger könne
in Deutschland auch durch die aktive
Mitwirkung in Parteien stattfinden.
Zum Abschluss stellte Behringer heraus, dass durch eine stärkere frühzeitige Beteiligung der Bürger sowohl die Entscheidungsträger als
auch die Bürger Vorteile hätten,
denn Bürger fänden Gehör und entwickelten Vertrauen und Entscheidungsträger, wie Gemeinderäte erführen frühzeitig, was den Bürgern
wichtig sei.
In der sich anschließenden Diskussionsrunde wurden viele Fragen
an die Referenten gestellt und es
wurde deutlich, dass beide Vorträge
ihr Ziel, Impulse zu geben, erreicht
hatten. Zum Abschluss bat Britta
Wagner vom Bürgerforum Kressbronn die Zuhörer und die Referenten noch darum, ihre Impulse aus
dem Abend auf einen Zettel zu
schreiben und an die vorbereitete
Pinnwand zu heften. Diese Impulse
werden in der nächsten Hauptversammlung des Bürgerforums vorgelesen und gezeigt.

Wasserburg ist wieder ein Ort der Skulpturen
Bis zum 28. Oktober kann man in der Seegemeinde von Kunstwerk zu Kunstwerk wandeln
WASSERBURG (seg) - Wasserburg ist
fürs nächste halbe Jahr die Burg der
Skulpturen. Am Samstag ist die Freiluftausstellung mit einem Rundgang
eröffnet worden. Bürgermeister
Thomas Kleinschmidt dankte Künstlern und allen Mitwirkenden für ihren Einsatz mit einem Zitat von Karl
Valentin: „Kunst ist schön, macht
aber viel Arbeit.“ Er lobte das Niveau
der Kunstwerke, sie seien ansprechend und anspruchsvoll.
Zum 11. Mal findet die Skulpturenausstellung nun schon statt. Marlene
Schorer hat sie ins Leben gerufen, in
diesem Jahr hat Bernd Steinlein die
Leitung übernommen. Er hat sich ins
Zeug gelegt, um namhafte Künstler
der Region für die Teilnahme zu gewinnen. Und es ist ihm gelungen, eine vielseitige Ausstellung zu realisieren. „Die ältesten Skulpturen“, so
Steinlein, „sind 35 000 Jahre alt, es
scheint also ein grundlegendes
menschliches Bedürfnis zu sein, Fi-

guren zu gestalten.“
Elcilyn Enninga, Frau des Bildhauers Ubbo Enninga, sang, inspiriert von den Jazzimprovisationen
Holger Merks, spontan zwei klassische Jazzsongs, Natural Boy und
Summertime. Enninga hat seiner
Frau ein Denkmal gesetzt, ein Abguss ihres Kopfes thront auf einer
Säule und blickt über den See Richtung schneebedeckte Berge. Enninga: „Die Skulptur ist ein Symbol für
das Aufgespanntsein des Menschen
zwischen Erdung und Geistigem.“
Sieben Künstler stellen aus, 37
Skulpturen sind zu sehen, vier
Kunstwerke mehr als ursprünglich
geplant. Viele davon sind käuflich zu
erwerben, in den eigenen Garten
kann man sie allerdings erst nach Ende der Ausstellung verpflanzen.
Erste Station des Rundgangs waren die Figuren von Harald Straub.
Straub ist Steinbildhauer, sein Thema ist der menschliche Körper, der

sich für ihn aus acht konkaven und
konvexen Teilen zusammensetzt.
Dieter Maucher ist ein Meister
der Treibholzskulpturen. Vor einem
glatt polierten und bearbeiteten
Wurzelstock erklärte er, wie er Steine und Sandnester entfernt, mit der
Kettensäge für die grobe Kontur
sorgt und sich anschließend um den
Feinschliff kümmert.
Andreas Kuhnlein hat Wasserburg einen übergroßen hölzernen
Bischof beschert. Kuhnlein: „Ornat
und Mitra habe ich glatt gelassen.
Das symbolisiert Standfestigkeit, die
allerdings zu Starrheit werden kann.
Eine Gefahr, der jede Institution ausgesetzt ist.“
Auch Rekorde bewundern
Auffällig weiß leuchtet der mächtige
Marmorkopf von Ralf Ehmann auf
der Promenade. Rührend der Minotaurus, der eine Hand aufs Herz legt,
gen Himmel blickt und sich zu fragen

scheint, warum er in diesem Körper
steckt: halb Mensch, halb Tier.
Die Holzschale von Peter Andres
hat es ins Guinnessbuch der Rekorde
geschafft. Ihn interessiert der Verwitterungsprozess seiner Holz-Metall-Skulpturen: „Ich sehe mich als
eine Station in einem langen Bildungsprozess. Ich nehme das Material, bearbeite es und schicke es wieder auf den Weg.“
René Geier ist ein Steinmetz mit
Humor: von ihm stammt der Kubus
mit den Gesichtern, denen man neue
Nasen andrehen kann – er stand einige Zeit vor der Schönheitsklinik
von Professor Mang. Auch der „Zugang zum See“ ist ein EulenspiegelStück, denn die polierte Platte aus
Basalt verstellt den Blick auf den See,
und die mit „Wasser“ betitelte Skulptur aus geschliffenem Serpentin lädt
ein zum Begreifen: Alle, die vorbeigingen, strichen mit der Hand über
das wellige Auf und Ab.

Künstlerfrau Elcilyn Enninga greift
spontan zum Mikrofon, um zwei
Jazzsongs zu intonieren – ihr Mann
Ubbo hat ihr ein Denkmal gesetzt.
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