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 Thomas Fritz ist wegen eines Achillessehnenrisses für das Kinder- und Heimatfest etwas 

eingeschränkt.  sz-foto: Michael Panzram  

ISNY - Die Kinderfestkommission um ihren Vorsitzenden Thomas Fritz hat auch in diesem Jahr diverse 

Neuerungen am Programm des viertägigen Kinder- und Heimatfests vom 11. bis 14. Juli in Isny 

vorgenommen. Vor allem der Eröffnungsabend und der Abschlussabend warten dabei mit musikalischen 

Höhepunkten auf, die das Festzelt füllen dürften. Aber auch dazwischen gibt es reichlich gute Gründe, auf 

den Festplatz am Rain zu kommen. 

Für Thomas Fritz wird das dritte Kinder- und Heimatfest als Vorsitzender der Kinderfestkommission vor 

allem eine körperliche Herausforderung. Auf dem Weg in den Italien-Urlaub riss ihm am rechten Fuß die 

Achillessehne, was ihn dazu zwingt, mehrere Wochen an Krücken zu gehen. Er wolle es deshalb "etwas 

dezenter" angehen lassen, sagt Fritz, der von Tag zu Tag schauen will, was der Fuß zulässt. 

Seine Arbeit für das Kinder- und Heimatfest kann Thomas Fritz aber trotz der Verletzung mit vollem 

Einsatz erledigen, auch wenn davon viel von seiner Terrasse aus passieren muss. So bekommt er halt öfters 

Besuch in seiner Dachwohnung am Herrenberg im Vorfeld der für die ganze Stadt so zentralen Tage des 

Jahres Mitte Juli. 

er Talentschuppen bildet den Abschluss 

Heike Hengge gehört zu denjenigen, mit denen Fritz selbstverständlich häufiger zu tun hat. Mit der 

Kassiererin der Kinderfestkommission geht es dabei natürlich auch ums liebe Geld, ohne das das Kinder- 

und Heimatfest nicht funktionieren würde - und auch nicht der reichhaltige Eröffnungsabend. Neben dem 

Auftritt der Isnyer Schulen im Kurhaus und dem offiziellen Bieranstich auf dem Festplatz sticht die Dirndl- 

und Lederhosenparty mit "Losamol Mundart" im Festzelt heraus. Die Volksbank Allgäu West sponsere 

diesen Abend, sagen Hengge und Fritz. Der Eintritt sei frei, das Tragen der Kinderfestplakette aber 

ausdrücklich erwünscht, ergänzen sie mit einem Augenzwinkern. 

Die musikalisch hochwertige Klammer der vier Tage perfekt macht der "Isnyer Talentschuppen" am 

Montagabend mit Moderator Frank Müller. Diesen Programmpunkt, oder vielmehr die Preise, sponsern die 

Gebrüder Immler. Die Sieger, die durch eine Jury und das Publikum ermittelt werden, erhalten "exklusive 

Preise". 

Um viel Geld geht es aber auch bei Dingen, die es im ersten Moment gar nicht erahnen lassen. Für die auf 

40 Mitglieder angewachsenen Kinderfesttrommler mussten einige neue Kostüme bestellt werden - bei der 

Rechnung von 3500 Euro traf die Kinderfestkommission fast der Schlag. Die Isnyer Handwerkerzunft 

spendete aber 1000 Euro, was sogleich zur Linderung der Schmerzen beitrug. 

Neu ist in diesem Jahr auch, dass der Abschluss mit den Kinderfesttrommlern und Musikern der 

Stadtkapelle vor dem Fußballspiel am Montagabend im Adolf-Wälder-Stadion stattfindet. Viele bewährte 

Programmpunkte werden aber auch dieses Jahr angeboten, wie etwa der Seniorennachmittag, durch den 

Peter Rist führen wird, das Adlerschießen, das Er-&-Sie-Schießen, die Weckrufe und vieles mehr. Auch der 

vergangenes Jahr erstmals organisierte Frauennachmittag im Weinzelt findet wieder statt. Ein Cocktailzelt 

wird es ebenfalls wieder geben. Und nicht zuletzt steht trotz Abrissbeschluss des Gemeinderats weiterhin 

der Pavillon mitten auf dem Festplatz. 
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