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ISNY - Die Arbeit der „Freunde des
Pavillons“ hat sich ausgezahlt. We-
gen des bürgerschaftlichen Engage-
ments dieser Gruppe um Sepp
Mechler hat sich der Gemeinderat
dazu durchgerungen, seinen vor et-
was mehr als zwei Jahren getroffenen
Abrissbeschluss zurückzunehmen.
Ursprünglich war nur vorgesehen,
den Beschluss auszusetzen.

Was hat es in der Vergangenheit
nicht für Diskussionen um den Pavil-
lon auf dem Festplatz am Rain gege-
ben. Den einen stand er im Weg, die
anderen fanden ihn hässlich, baufäl-
lig, schmucklos – die anderen liebten
ihn von ganzem Herzen und sahen in
ihm ein Symbol für das Kinder- und
Heimatfest. Um mehr Möglichkeiten
der Nachbepflanzung für Bäume zu
haben und flexibler in der Gestal-
tung des Festplatzes für den mehrtä-
gigen Höhepunkt Mitte Juli zu haben,
beschloss der Rat im März 2013
mehrheitlich, den Pavillon abzurei-
ßen. Der Widerstand der Gruppe um
Sepp Mechler war entsprechend, ein
Schlichtungsgespräch mit der Stadt-
verwaltung brachte kein für beide
Seiten zufriedenstellendes Ergebnis.

Nachträglich auf Tagesordnung

Dann gründeten Mechler und Co. die
Gruppe „Freunde des Pavillons“.
Zum nächsten Kinder- und Heimat-
fest schmückten sie den Pavillon und
garantierten, sich um das Bauwerk
ganzjährig zu kümmern. Ein weite-

res Kinderfest ging ins Land – und
wieder erstrahlte der Pavillon. Of-
fensichtlich reichte das, um die
Stadtverwaltung zum Umdenken zu
bewegen – wenn auch wohl mit
Nachdruck. 

Denn ursprünglich stand der
Punkt „Abbruch Pavillon Festplatz
am Rain“ gar nicht auf der Tagesord-
nung der Gemeinderatssitzung am
vergangenen Montag. Er wurde erst

Mitte vergangener Woche „nachge-
meldet“. 

Bürgermeister Rainer Magenreu-
ter erteilte auch Sepp Mechler, der
im Publikum saß, das Wort. „Ich mei-
ne, der Pavillon ist ein Stück Stadtge-
schichte“, warb Mechler noch ein-
mal nachdrücklich für den Erhalt.
Schon 1901 sei an dieser Stelle ein Pa-
villon gestanden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg sei ein neuer errichtet

worden. Der Pavillon sei garantiert
nicht „morsch“, wie behauptet wer-
de, sondern massive Eiche, sagte
Mechler. Außerdem machte er deut-
lich, dass die „Freunde des Pavillons“
keine „Pavillonbesetzer“ seien. Das
sei ihnen auch immer wieder mal
vorgeworfen worden. Der Pavillon
sei für jedermann.

An die Zustimmung des Gemein-
derats, seinen Beschluss zurückzu-

nehmen, sei gebunden, dass die
„Freunde des Pavillons“ das Bauwerk
„verkehrssicher sanieren“ und „auch
künftig baulich unterhalten und zum
Kinderfest schmücken“, erklärte Ma-
genreuter. Deshalb werde der Ab-
rissbeschluss auch nur ausgesetzt,
solange dies gewährleistet sei.

Dieing stellt Antrag

Von den Fraktionen kamen eindeuti-
ge Signale, dass sie hinter der Rück-
nahme der Ratsentscheidung von
März 2013 stehen. Stadtplanerin Dia-
na Hanser bestätigte auf Nachfrage,
dass das Verbleiben des Pavillons
mit der Kinderfestkommission abge-
stimmt sei.

Kurz vor der Abstimmung melde-
te sich FW-Stadtrat Wolfgang Dieing
und forderte, den Beschluss nicht
nur auszusetzen, sondern gleich auf-
zuheben. Diesem Antrag folgte die
große Mehrheit des Rats, nur Bür-
germeister Magenreuter und Gabrie-
le Kimmerle (SPD) enthielten. 

Somit bleibt der Pavillon dauer-
haft ein fester Bestandteil des Kin-
der- und Heimatfests auf dem Fest-
platz am Rain.

Pavillon auf Festplatz wird doch nicht abgerissen

Von Michael Panzram
●

Er bleibt fester Bestandteil des Festplatzes am Rain: der Pavillon. SZ-ARCHIVFOTO: MICHAEL PANZRAM

Gemeinderat nimmt Beschluss von vor zwei Jahren zurück

I
m letzten Moment hat der
Gemeinderat in Sachen Pa-
villon noch die Kurve ge-

kriegt. Damit ist nicht gemeint,
dass er seinen ohnehin fragwür-
digen Beschluss, den Pavillon
auf dem Festplatz am Rain abzu-
reißen, zurückgenommen hat.
Dafür gab es ohnehin nie wirk-
lich gute Argumente. Denn der
Pavillon ist – vom zeitweiligen
Zustand mal abgesehen – nicht
weniger als ein Bestandteil des
Isnyer Kinder- und Heimatfests.
Es ist eine gute Entscheidung,
dieses Symbol nicht ohne große
Not abzureißen. 

Im letzten Moment die Kurve
gekriegt hat der Rat vielmehr
durch die Intervention des FW-
Stadtrats Wolfgang Dieing, der
zurecht und erfolgreich dafür
warb, den Beschluss nicht nur
auszusetzen. Denn ein Ausset-
zen wäre ein fatales Signal an die
„Freunde des Pavillons“ gewe-
sen. Es wäre nicht weniger als
die indirekte Drohung gewesen,
der Rat könne sich jederzeit wie-
der für einen Abriss entschei-
den, die dem Engagement der
Gruppe um Sepp Mechler einen
Schlag ins Gesicht verpasst hät-
te. Was die „Freunde des Pavil-
lons“ jetzt brauchen, ist das Ver-
trauen, dass sie sich an ihre An-
kündigungen halten. Und nicht
den erhobenen Zeigefinger.

●» m.panzram@schwaebische.de
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Von Michael

Panzram

Gute
Entscheidung

Isny

ISNY - SPD-Stadtrat Erhard Bolender
hat – auch in seiner Funktion als Mit-
glied der Baumkommission – darauf
hingewiesen, dass der alte Baumbe-
stand am Festplatz „in jedem Fall zu
schützen“ sei. Bolender zog dabei ei-
nen historischen Vergleich und ver-
wies auf eine alte Morell-Karte, auf
der deutlich zu sehen ist, dass es
schon seit Jahrhunderten eine durch-
gehende Bepflanzung gibt.

In den vergangenen Jahren sind
auf dem Festplatz am Rain einige der
alten Bäume krankheitsbedingt ge-
fällt worden – und das immer in Ab-
sprache mit der Baumkommission,
zu der je ein Mitglied der drei Ge-

meinderatsfraktionen und Alexan-
dra Haug von der Stadtverwaltung
gehören. Die Gruppe veranlasste in-
folge der Fällungen, dass 13 Bäume
nachgepflanzt wurden. Nicht zuletzt
diese Aktion hat dazu geführt, dass
der Rat sich am Montagabend für
den Verbleib des Pavillons ausge-
sprochen habt. Eigentlich hat dieser
mit seiner ausladenden Bodenplatte
aus Stein viel Platz weggenommen –
vor allem auch den Bäumen.

Nun geht es offensichtlich auch
so. Bolender warnt aber angesichts
weiterer kränkelnder Bäume: „Das
ist keine Manövriermasse.“ Denn ei-
ne durchgehende Bepflanzung und
eine damit verbundene geschlossene
Decke durch die Baumkronen sei so-

wohl seit Jahrhunderten gegeben, als
auch zukünftig erstrebenswert.

Bolender appelliert in diesem Zu-
sammenhang erneut an die Fest-
wirtsfamilie Zehrlaut, an das Wur-
zelwerk der Bäume zu denken, die in
unmittelbarer Nähe zum großen
Festzelt stehen. Durch die dort für
gewöhnlich aufgestellten Toiletten-
wagen entstehe zu großer und letzt-
lich schädlicher Druck auf den Bo-
den. Dieser könne durch sogenannte
Dielen vermindert werden, ist sich
Bolender sicher. Im vergangenen
Jahr hatte eine Aktion der Baumkom-
mission, die kurzerhand den betref-
fenden Bereich absperrten, für Irrita-
tionen gesorgt. Zum Festbeginn wa-
ren die Bänder verschwunden.

Baumkommission will alten Baumbestand am Rain schützen
SPD-Stadtrat Erhard Bolender weist auf historischen Bezug auf dem Festplatz hin

Links ist der Baumbestand auf dem Festplatz auf der alten Morell-Karte
zu sehen, rechts ein heutiges Exemplar am Rain. SZ-FOTOS: MICHAEL PANZRAM

Von Michael Panzram
●

FW-Stadträtin Miriam Mayer hat
im Gemeinderat einen Antrag zur
Veränderung der Sperrzeit einge-
reicht. Demnach sollen die Gast-
wirte in der Innenstadt unter der
Woche bis drei Uhr geöffnet haben
dürfen, am Wochenende bis fünf
Uhr. Der Betrieb im Weinzelt auf
dem Kinder- und Heimatfest soll so
lange gehen dürfen, wie es der
Festwirt für angemessen hält. Bür-
germeister Rainer Magenreuter
sicherte zu, den Punkt in der nächs-
ten Sitzung auf die Tagesordnung
zu nehmen. 8mp)

Kurz notiert
●

Das Leben ist wie eine Pusteblume, 
wenn die Zeit gekommen ist, 

muss jeder alleine fliegen.

Bernd Schamschula
* 16.12.1962       † 19.06.2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Kinder: Sabrina, Nadine, Niklas, 
Jessica, Julia 

Deine Freundin: Karin

Die Abschiedsfeier findet am Freitag, 26. Juni 2015,  
um 15.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Leutkirch statt.

Auf Wunsch von Bernd kann auf Trauerkleidung  
verzichtet werden.

Die Urnenbeisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt  
im engsten Familien- und Freundeskreis  

auf dem Friedwald – Heiligenberg.

Von Beileidsbezeigungen bitten wir abzusehen.

T O T E N T A F E L
Bad Waldsee-Möllenbronn, Agnes Fähndrich, geb. Striegel. 

*4. Juni 1938,  † 22. Juni 2015. Rosenkranz am Donnerstag,
den 25. Juni 2015 um 19.00 Uhr, Trauergottesdienst am Frei-
tag, den 26. Juni 2015 um 13.30 Uhr, jeweils in der Pfarrkirche 
St. Peter und Paul in Reute, anschließend Beerdigung.

Ebersbach-Ried: Elisabeth Geßler, geb. Stephan. Rosenkranz 
am Donnerstag, 25. Juni 2015, um 18.00 Uhr. Requiem am 
Freitag, 26. Juni 2015, um 14.00 Uhr, jeweils in der Pfarrkirche 
Ebersbach, anschließend Beerdigung. 

Altshausen: Anna Luzia Keller geb. Batsch. Rosenkranz am 
Donnerstag, den 25. Juni 2015 um 18.30 Uhr. Requiem am 
Freitag, den 26. Juni 2015 um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Michael in Altshausen. Anschließend findet die Aussegnung 
auf dem Friedhof statt.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen von meiner lieben
Ehefrau, unserer lieben Mutter und Oma

Snezana Caruso
Besonders danken wir

- Herrn Pfarrer Notz für die würdige Gestaltung der Trauerfeier
- dem Organisten Herrn Anton Bodenmüller
- dem Kirchenchor Ziegelbach und der Musikkapelle Ziegelbach

für die musikalische Umrahmung
- allen, die ihre Anteilnahme durch Gebet, Wort, Schrift und

Blumen zum Ausdruck brachten

Ziegelbach, im Juni 2015 Francesco Caruso
und die Kinder mit FamilienZünden Sie eine virtuelle Kerze an.

trauer.schwaebische.de

TRAUERANZEIGEN

Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst. Ich
habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein! Jesaja 43,1

Irmgard Burmester
geb. Mohr

* 08.04.1949 † 15.06.2015

In Liebe und Dankbarkeit

Norbert
Uli mit Familie
Elisabeth mit Familie
Simon
Christin
sowie alle Angehörigen

Abschiedsgebet am Sonntag, 28.06.2015, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Beuren.

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Christus spricht:

Ich bin die Auferstehung 

und das Leben,

wer an mich glaubt,

wird leben,

auch wenn er stirbt.

Johannes 11, 25

Einem jeden von uns ist gegeben die Gnade

nach dem Maße der Gabe Christi.

Epheser 4,7
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