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„Einen Josef
Köberle schnitzt
du dir nicht aus
jedem Baum
heraus.“

Altstadt- und
Museumsverein
will jünger werden

Kißleggs Bürgermeister Dieter
Krattenmacher zu Köberles
Rücktrittsankündigung. ● SEITE 17

Zum Kinderfest soll es neue Fahnen geben –
Beiträge steigen manchen nicht stark genug

Zitat des Tages

Von Susi Weber
●

Josef Köberle
kündigt seinen
Rücktritt an
ARGENBÜHL (sz) - Argenbühls Bür-

germeister Josef Köberle hat am späten Mittwochabend seinen Rücktritt
für den Herbst dieses Jahres angekündigt. Mit dieser Nachricht überraschte er nicht nur den Gemeinderat, sondern auch
politische Funktionsträger aus der
Region.
CDU-Mitglied
Köberle legt das
Bürgermeisteramt nach 20 Jahren nieder und erklärte, wohl auch
Josef Köberle
aus dem Kreistag
FOTO: ARC ausscheiden
zu
wollen. Für die
Entscheidung machte er persönliche
Gründe geltend. Bürgermeister der
Region und bekannte Argenbühler
zeigten in Reaktionen Bedauern und
Verständnis für die Entscheidung
des 59-Jährigen. ● SEITE 17

RÄUMUNGSVERKAUF
KÜRSCHNER MAYER

●

Zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss des Cafés Flügler in der Herrenstraße findet sich eine bildliche
FOTO: ARCHIV/SUM
Darstellung der Hammerwende von 1389.

„Die Hammerwende war
eine Sternstunde der Stadt“
Archivar Rainer Jensch stellt Grundzüge des Historienspiels im Juli vor
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Was bringt das

Wochenende
23. bis 25. Januar
Freitag, 23. Januar: Swingenden Jazz
gibt es heute Abend im Schwarzen
Hasen zu hören. „Just Friends“ werden dort mit Bebop, Hard Bop und
Latin-Jazz unterhalten. Beginn ist um
20.30 Uhr.
Samstag, 24. Januar: Nicht in
Wangen und Niederwangen, dafür
aber in Sulzberg richtet die SG Niederwangen den DSV-Schülercup
aus. Während am Samstag mit
„Nordic Cross“ eine neue Disziplin
Premiere feiert, ist der Sonntag den
traditionellen Disziplinen gewidmet.
Startschuss ist jeweils um 9.30 Uhr.
Sonntag, 25 Januar: Im März stehen die Kirchengemeinderatswahlen
an. Bis zum 26. Januar können noch
Kandidaten vorgeschlagen werden.
Was als Kirchengemeinderat zu tun
ist und welche Bedeutung die Wahl
hat, darüber informiert Pfarrer Claus
Blessing nach der Heiligen Messe gegen 11.30 Uhr in St. Martin. Auch bisherige Ratsmitglieder und Mitglieder des Wahlausschusses stehen Rede und Antwort.

WANGEN (swe) - Bei der Hauptversammlung des Altstadt- und Museumsvereins hat Stadtarchivar Rainer
Jensch den Stand des Stadtschauspiels „Hammerwende 1389“ vorgestellt, das am 2. Juli auf dem Postplatz
Premiere feiern soll. „Es geht wie mit
der Chronik. Wir haben einiges bewegt, viel gemacht – aber wir hängen
hinterher“, so Jensch.
Angelehnt an die Tatsache, dass
es 1950 zur Feier „800 Jahre Markt-

recht“ ein Schauspiel auf dem Marktplatz gab, soll auch dieses Jahr zum
1200-Jahr-Jubiläum eine historische
Aufführung stattfinden.
Jensch entschied sich für die
Hammerwende, bei der sich einfache Schmiede einer Übermacht an
Rittern entgegenstellten und sie
durch Mut und Einigkeit besiegten.
„Die Hammerwende war eine Sternstunde der Stadt“, erklärte Jensch am
Mittwochabend.
Die
Geschichte selbst
wurde
von
Jensch geschrieben und basiert
auf historischen
Gegebenheiten.
„Es ging aber
beispielsweise
auch
darum,
welche Sprache
ich wähle. Mit
Mittelalterdeutsch
kann
heute
kaum
Stadtarchivar Rainer Jensch, hier bei der Arbeit an der
noch jemand etStadtchronik, hat auch das Historienspiel zur Hammer- was anfangen.“
FOTO: SUSANNE MÜLLER Der Zweiakter
wende geschrieben.

47-jähriger Mann entgeht dem Gefängnis, muss aber Geldstrafe zahlen
●

●

Fußball-Entzug
Irgendwie habe ich den Winter
schon satt. Nein, nicht des Wetters
wegen, wie Sie vielleicht denken mögen. Ich mag Schnee durchaus ganz
gerne, und derzeit haben wir ja immerhin ein bisschen davon. Nein, es
ist etwas anderes, was mir fehlt. Das
merke ich immer, wenn ich momentan in die Sportübertragungen des
Fernsehens schaue. „Ski und Rodel
gut“ dürfte da die Devise sein. Aber
irgendwo ein rollendes, rundes Leder? Fehlanzeige! Zumindest, wenn
ich die Glotze anschalte. Will heißen: Ich freue mich jetzt schon auf
den Bundesliga-Rückrundenstart am
Monatsende. Immerhin: Bis dahin
kann ich mich mit den Übertragungen von Testspielen retten.
(jps)

Jensch klärte auch darüber auf,
dass die Hammerwende lange, lange
Zeit und immer am Neujahrstag als
weltliches Fest gefeiert wurde: „Erst
mit dem Ende der Reichsstadt ging
dies zu Ende. Vielleicht wäre es auch
eine Tradition, die wir der Stadt zurückgeben könnten.“

Ehefrau rettet Angeklagten
Von Vera Stiller

Grüß Gott!

soll „kein Draufhaustück“ werden,
sondern Tiefgang haben, versprach
Jensch: „Mit diesem Stück wird Wangen etwas ganz Besonderes bekommen. Ich stelle auch fest, dass Handlungsstränge von damals sich immer
wieder wiederholen und zeitlos
sind.“
Für das Schauspiel werden noch
Spieler jeden Alters vom „Kind im
Kinderwagen bis zum alten, blinden
Greis“ gesucht. Ganz bewusst wolle
er die „Hammerwende 1389“ auf „Laienfüße“ stellen: „Daneben braucht es
allerdings auch Ordnungsdienst,
Stühlerücker und vieles mehr.“

WANGEN - Weil seine von ihm getrennt lebende Frau vor dem Amtsgericht Wangen keine Aussagen machen wollte, konnten die einem jetzt
in Bad Wurzach lebenden Mann zur
Last gelegten Vergehen nicht abgeurteilt werden. Auch die gegenüber
dem Chef der Ehefrau ausgestoßenen Drohungen fielen nicht ins Gewicht. Der hatte auf eine Ahndung
der Tat verzichtet.
„Eigentlich wollte ich eine kurze
Freiheitsstrafe beantragen“, so der
Staatsanwalt in seinem Plädoyer.
Doch da sich die Situation, die im
Frühjahr und Sommer 2014 nach ehelichen Auseinandersetzungen zu
versuchter Körperverletzung, zu Beleidigungen und Drohungen geführt
hatte, „wieder beruhigt hat“, musste
der Vertreter der Anklage seine Forderungen zurückschrauben.
Als der Beschuldigte zu Beginn
der Verhandlung nicht erschienen
war, entschied das Gericht, ihn vor-

führen zu lassen. „Ich habe keine Ladung bekommen“, entschuldigte
sich eineinhalb Stunden später der
47-Jährige. Um nach dem Verlesen
der Anklageschrift, in der ihm versuchte Körperverletzung, Bedrohung in drei Fällen und Zuwiderhandlung gegen das Gewaltschutzgesetz, dazu noch in einem anderen
Fall Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen worden war, zu beteuern:
„Ich habe das nicht gemacht.“
Ohrfeige doch zugegeben
Nachdem der Mann doch eine Ohrfeige zugab und die Tatsache einräumte, dass er trotz richterlicher
Anordnung seiner Frau näher als 100
Meter gekommen war und Kontakt
zu ihr gesucht hatte, versicherte er:
„Ich wollte nur mit normalen Worten
meine Ehe retten. Ich habe sie weder
bedroht noch innerhalb der Familie
Schlechtes über sie gesagt.“
Auf die Frage von Amtsrichter Peter Pahnke, warum er glaube, dass die
Mutter seiner beiden Kinder ihn

dann angezeigt habe, mutmaßte der
Angeklagte: „Sie wollte mich schädigen, mir keine Chance mehr geben.
Deshalb habe ich zu ihr gesagt, dass
Gott sie zehnfach für das strafen
wird, was sie mir angetan hat. Jetzt
habe ich weit von Wangen entfernt
mit dem älteren Sohn ein neues Leben angefangen. Mir geht es gut.“
Mit „Er hat meine Ehe zerstört
und wollte mich umbringen“ ging
der Mann auf den Vorwurf ein, er
habe dem Chef seiner Frau gedroht.
Als dieser in den Zeugenstand gerufen wurde, berichtete er von einem
ersten Telefonat, in dem der vor Gericht Sitzende davon gesprochen
habe, ihn, seine Mutter und auch seine Schwester, auszulöschen. Weil
aber einen Tag später ein „vernünftig gesprochenes Telefonat“ zustande gekommen sei, wollte der Zeuge
nicht, „dass der Angeklagte belangt
wird“.
Was blieb, war die Verurteilung zu
einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen
zu je zehn Euro – zur Bewährung.

eimer zu entwickeln, der zu Wangen
passt.“ Fünf mit Messing ummantelte Edelstahl-Prototypen wurden gefertigt und sollen in Bälde aufgestellt
und getestet werden. Leist: „Wenn
alles klappt, können wir die öffentlichen Mülleimer aus den 70er- und
80er-Jahren nach und nach ersetzen.“
Froh ist Irina Leist auch um die in
Bälde auf der Gemeinderats-Tagungsordnung stehende Altstadtsatzung, die den – ebenfalls daran mitwirkenden – Altstadt- und Museumsverein über lange Zeit hinweg
beschäftigte: „Wichtig ist, dass die
Satzung dann auch angewandt und
umgesetzt wird.“ Laut ihrer Aussage
wurden wegen Rechtsunsicherheiten einige Präzedenzfälle geschaffen.

WANGEN - Jede Menge Pläne hat der
derzeit 337 Mitglieder starke Altstadt- und Museumsverein. Dies ist
am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung im Weberzunfthaus deutlich geworden. Trotz Mitgliederhöchststand will, wird und
muss der Verein altersbedingt um
(jüngere) Mitglieder werben.
Angegangen werden sollen aber
auch viele andere Aufgaben wie die
Neubepflanzung des Blickstöckles
bei der Isnyer Brücke, neue Kinderfest-Fahnen, die Teilnahme am Mittelaltermarkt und der „Dauerbrenner Museumsmagazin“. Die Herausgabe der Monographie Johann Andreas Rauch wurde für Ende 2016
angekündigt.
„Wir sollten nicht müde werden, Das Bildstöckle steht für 2015 an
uns für unser schönes Wangen ein- Nicht gestemmt werden konnte 2014
zusetzen.“ Dieser Satz zierte den die Neubepflanzung des Bildstöckles
Schluss der Präsentation, die Vorsit- in unmittelbarer Nähe zur Isnyer
Brücke. Sie soll
zende Irina Leist
nun in diesem
zusammenge„Wir sollten nicht
Jahr erfolgen.
stellt hatte. Ihr
müde werden, uns für Anlässlich des
Rückblick streifte
eine breite Palet- unser schönes Wangen Jubiläumsjahres sollen auf
te an informatieinzusetzen.“
Kosten
des
ven wie unterAMV auch die
haltsamen VeranIrina Leist
Kinderfest-Fahstaltungen
im
nen repariert
Jahr 2014. Zur
Sprache kamen nicht zuletzt die äu- und/oder erneuert werden. Außerßerst erfolgreiche Johann-Andreas- dem beteiligt sich der Verein auch
Rauch-Ausstellung, die Modernisie- am Mittelaltermarkt.
„Dauerbrenner-Thema“ ist nach
rung von Teilen des Museums oder
die Anschaffung der neuen Muse- wie vor das Museumsmagazin: „Jahr
für Jahr zeige ich Ihnen dieselben
ums-Medienstation.
Sorge bereitet dem Verein die Bilder von Schimmel und UngezieÜberalterung. Sehr eindrücklich hat- fer. Das Museumsmagazin ist in eite Vorstandsmitglied Rudi Beck die nem sehr schlechten Zustand. Hier
Altersstruktur aufgeschlüsselt. Mit muss dringend etwas passieren“, so
162 Personen sind rund die Hälfte al- Leist. Ein „vernünftiges Museumsler Mitglieder 70 Jahre und älter. Mit magazin“ gehört zu den Wunschzieder und durch die Anschaffung eines len des Vereins. Angesichts vieler
Infostandes will der Verein in der Öf- Aufgaben wurde die Herausgabe der
Monographie Johann Andreas Rauch
fentlichkeit präsenter werden.
Katharina Blocher, die später für auf die Zeit um Weihnachten 2016
das ausscheidende Vorstandsmit- verschoben – und damit kurz vor das
glied Ingrid Sobez in den Vorstand Jubiläum zum 400-jährigen Bestegewählt wurde, wird sich um das hen der Rauch’schen Stadtansicht.
„Projekt Museumskinder“ kümmern, mit dem auch Kinder und Ju- Positive Bilanz bei den Finanzen
gendliche spielerisch für Histori- Finanziell ist der Verein gut aufgesches und Stadtgeschichte begeistert stellt. Knapp 29 000 Euro an Spenwerden sollen. „Auffällig bei uns ist den für die Stadtchronik, aber noch
auch, dass wir deutlich mehr männ- ausstehende Zahlungen für den am
liche als weibliche Mitglieder ha- Freitag erscheinenden, 777 Seiten
ben“, sagte Leist. Sie bat alle darum, starken Band, rücken die Rechnung
für den Verein neue Mitglieder zu ge- allerdings auch in ein falsches Licht
und relativieren das Einnahmenwinnen.
Plus von 77 700 Euro, dem 38 700 EuWeiterhin Altstadtrunden
ro an Ausgaben gegenüberstehen.
Zu den „sehr wichtigen“ Dingen geWiderspruch gegen die vom Vorhörten und gehören laut Leist die stand vorgeschlagene BeitragserhöAltstadtrunden mit Vertretern der hung von 12,50 Euro auf 15 Euro ab
Stadtverwaltung, bei denen aktuelle 2016 gab es in jenem Sinne, dass eiThemen besprochen und diskutiert nige Mitglieder einen deutlich höhesowie Vorschläge gemacht werden ren Beitrag forderten und für gut hiekönnen. Die Gesprächsrunden sol- ßen. Dies auch vor dem Hintergrund,
len auch 2015 fortgesetzt werden. Im dass der Beitrag letztmals 1981 angeabgelaufenen Jahr waren unter an- hoben wurde. Schließlich einigten
derem die Pflastersteine in der sich die rund 60 Mitglieder doch auf
Bindstraße, aber auch kleinere Din- einen Beitragssatz von 15 Euro. Der
ge wie eine schlecht stehende Stra- Vorstand wird sich mit der Beitragsßenlaterne am Fußweg zwischen struktur bis zur nächsten MitgliederArgencenter-Parkplatz und Argen versammlung nochmals beschäftiThemen. „Daneben war unser Mit- gen und prüfen, ob die Einführung eiglied Theo Keller dabei, einen Müll- nes Familienbeitrags sinnvoll ist.

Der Vorstand des Altstadt- und Museumsvereines ist wieder komplett.
Von links: Katharina Blocher (neu gewählte Pressebeauftragte), Albrecht
Balk (Schriftführer), Irina Leist (Vorsitzende), Rudi Beck (Schatzmeister)
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und Renate Natterer (stellvertretende Vorsitzende).
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