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KRESSBRONN - Die gute Nachricht:
Es gibt auch dieses Jahr wieder einen
Kressbronner Kunstcampus in der
letzten Ferienwoche, diesmal unter
der Leitung der Ravensburger
Künstlerin Barbara Ehrmann. Die
Flyer für den sechsten Kunstcampus
sind draußen, sie sind von den Fach-
lehrern Kunst verteilt worden und
liegen im Kulturbüro. Infos sind al-
lerdings auch online zu finden.

Ganz sicher fiebern wieder viele
Jungen und Mädchen der Kunstwo-
che entgegen, die dazu einlädt, indi-
viduell oder im Team mit anderen
kreativ künstlerisch tätig zu sein.
Aber: Um das Ganze im überschau-
baren Rahmen zu halten, können wie
bisher nur 15 Interessierte zwischen
10 und 16 Jahren mitmachen. Wer
kommt dran? Organisatorin Gudrun
Teumer-Schwaderer erklärt: „Wir
machen es diesmal neu.“ 

Bisher sei es nach dem „Wind-
hundprinzip“ gelaufen: Ab 8 Uhr ha-
be man sich anmelden können, doch
nach fünf Minuten waren die Plätze
voll und die Enttäuschung der War-
tenden groß. Daher darf man sich
jetzt bis 6. Juli im Kulturbüro der Ge-
meinde Kressbronn im Bahnhof an-
melden, dann werden unter allen Be-
werbern die 15 Glücklichen ausgelost
und am 9. Juli über die Teilnahme in-
formiert.

Sie dürfen dann vom 7. bis 11. Sep-
tember, Montag bis Donnerstag, von
9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis
12 Uhr in die Parkschule kommen.
Gearbeitet wird wieder im Kunst-
raum, im Park und in der Umgebung.
Barbara Ehrmann will die Jugendli-
chen anleiten zum freien Experi-
mentieren. Um ihnen die „Angst vor

dem leeren Papier“, vor dem ersten
Schritt zu nehmen, will sie von Fotos
ausgehen, die dann Schritt für Schritt
überformt und verfremdet werden,
bis etwas Neues, Überraschendes
entsteht. „Gesteuerter Zufall“, nennt
es Gudrun Teumer-Schwaderer. Die
Künstlerin gibt Hilfestellungen,
bringt ihre Erfahrungen ein, regt
aber in erster Linie spielerisch das ei-

gene Erproben und Experimentieren
an. Dazu heißt es im Flyer: „Die Be-
schäftigung mit Kunst soll Lust ma-
chen, sie soll frei und abwechslungs-
reich sein.“

Zwei Studenten werden wieder
als Begleiter dabei sein, einer von ih-
nen hat vor Jahren selbst am Kunst-
campus teilgenommen und studiert
jetzt Architektur. Der Fotograf Kees

Tillema wird die Woche mit der Ka-
mera begleiten und die Arbeit doku-
mentieren.

Die im Campus entstandenen
Kunstwerke werden am 18. Septem-
ber in einer Ausstellung in der Lände
präsentiert. Zugleich zeigt Barbara
Ehrmann unter dem Titel „schwere-
los“ eigene Zeichnungen und Colla-
gen in Wachs. Dazu erscheint ein Ka-

talog mit Beiträgen und Fotos aus
dem Workshop.

Vorfreude auf den Kressbronner Kunstcampus 

Von Christel Voith
�

Ein Blick zurück auf den Kunstcampus 2018: Hier können die jungen Künstler mit nötigem Abstand kreativ arbeiten. FOTO: HELMUT VOITH

Anmeldungen für den Kunst-
campus sind bis 6. Juli im Kultur-
büro möglich. Weitere Infos auf 
�» www.laende.kressbronn.info
unter dem Menüpunkt „Galerie in der
Lände“.

Die Anmeldung läuft bis 6. Juli – Teilnehmer werden dieses Mal ausgelost, denn die Plätze sind begrenzt

Zur Mehrheitsentscheidung des Kress-
bronner Gemeinderats, die Fahrrad-
straße zwischen Gießenbrück und
Tettnang nicht zu befürworten, und
zur Berichterstattung in der SZ er-
reichte uns folgende Leserzuschrift:
Angesichts der knappen Entschei-
dung des Kressbronner Gemeinde-
rats, eine Fahrradstraße nicht zu be-
fürworten, sollte man jetzt aus-
schließlich in die Zukunft blicken
und die vorgebrachten Argumente
schnell vergessen. 

Also, einige Jahre später: Der Rat
ist neu gewählt. Einige verdiente Ge-
meinderäte haben es nicht mehr ins
Gremium geschafft. Man beschließt,
diesen Ehemaligen ein Andenken zu
setzen, welches über die reine Eh-
renbürgerwürde hinausgeht. Auf
Vorschlag der Grünen werden be-
liebte Radwege im Tettnanger Wald
nach ihnen benannt: Dem nördlich
von Gießenbrück von der B 467-alt
nach Westen abzweigenden Wald-
weg wird der Name „Stefan-Fehrin-
ger-Gedächtnis-Schnellradweg“ ver-
liehen. Damit sollen die Verdienste
des Genannten für Ausbau und Er-
forschung eines sicheren, ganzjährig
befahrbaren Radnetzes im Tettnan-
ger Wald gewürdigt werden. 

Der dann nach etwa 1,5 km rechts
abzweigende Weg Richtung Tett-
nang bekommt den Namen „Karl-
Bentele-Glaubensradweg“. Damit
wird der Glaube des Genannten an
die stets rücksichtsvolle Fahrweise
der Autofahrer geehrt, was Fahrrad-
straßen generell überflüssig macht.
Am Ortsrand von Tettnang ange-
kommen, endet der Radweg plötz-
lich. Als eine Retourkutsche auf die
seinerzeitige Ablehnung der Fahr-
radstraße durch den Kressbronner
Rat haben sich die Tettnanger gewei-
gert, den Waldweg an ihr Radwege-
netz anzuschließen. Sie empfanden
die Entscheidung als Affront, liegen
doch nur 300 Meter auf Kressbron-
ner Gemarkung und der Rest auf
Tettnanger Gebiet. 

Der Parkplatz für das Strandbad
wird ein weiteres Mal mitten im
Landschaftsschutzgebiet erweitert.
Der Grund sind die Hinterländler,
die mangels sicherer und schneller
Radwege lieber mit dem Auto kom-
men. Das Landratsamt lehnt überra-
schend Erklärungstafeln zu den Na-
men der beiden Radwaldwege ab, da
dies bei Radlern zu Irritationen füh-
ren könne. Nur bei großen Persön-
lichkeiten der Zeitgeschichte kön-
nen Ausnahmen gemacht werden.
Hubert Max Schuh, Kressbronn

Leserbrief
�

„Irrwege im
Tettnanger Wald“

KRESSBRONN (sz) - Auch die Ge-
meinde Kressbronn ist nun auf der
Plattform „Sag’s doch“ vertreten.
Bürger haben ab Mittwoch, 1. Juli, die
Möglichkeit, ihre Beschwerden, An-
regungen und Ideen jederzeit und
von jedem Ort aus auf den Weg zu
bringen. Wie die Gemeinde ankün-
digt, werden alle Anliegen bearbeitet
und zeitnah beantwortet. „Die Ge-
meinde Kressbronn legt großen
Wert auf Transparenz und Dialog mit
den Bürgern. Wir freuen uns über
jegliche Anregung, damit wir uns
stets weiterentwickeln und Proble-
me beheben können“, teilt Bürger-
meister Daniel Enzensperger mit.

Kressbronn fordert:
„Sag’s doch“ 

LANGENARGEN/STUTTGART (sz) -
Auf dem Kursschiff MS „Überlingen“
der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB)
können sich Fahrgäste in den nächs-
ten sechs Wochen jeweils freitagvor-
mittags und sonntagnachmittags
über aktuelle Entwicklungen am Bo-
densee informieren. In diesen soge-
nannten schwimmenden Seminaren
werden etwa die Einwanderung der
Quagga-Muschel, die Auswirkungen
des Klimawandels und Schutzmaß-
nahmen im Zusammenhang mit Co-
rona diskutiert, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Vom 26. Juni bis 2. August finden
die Seminare der Umweltakademie
Baden-Württemberg in Kooperation
mit den Bodensee-Schiffsbetrieben
und dem Institut für Seenforschung

in Langenargen statt. Auf dem Kurs
zwischen Konstanz, Meersburg,
Mainau, Unteruhldingen, Dingels-
dorf, Überlingen und zurück können
laut Mitteilung Fahrgäste kostenfrei
daran teilnehmen. 

Die Natur- und Umweltpädagogin
Carina Dambacher berichtet über
aktuelle Fragestellungen und den
ökologischen Zustand des Sees. Da-
bei wird ein Bogen von den ökologi-
schen Besonderheiten des Sees bis
hin zum modernen Gewässerschutz
im Lebensfeld von Mensch und Na-
tur gespannt. Und zum Schluss des
Vortrags wird über Trinkwasserqua-
lität, eingewanderte Tierarten und
Aquakulturen die Diskussion eröff-
net, heißt es. Für Gäste wie Anwoh-
ner eröffne sich dabei ein neuer Blick

auf den Bodensee. Denn der Presse-
mitteilung zufolge wird auf der Fahrt
wichtiges Wissen für mehr Umwelt-
sensibilität und eigenes Umwelthan-
deln vermittelt.

Schwimmende Seminare auf dem Kursschiff

Aufgepasst: Natur- und Umweltpädagogin Carina Dambacher berichtet auf der
MS Überlingen über aktuelle Fragestellungen und den ökologischen Zustand des
Bodensees. FOTO: KERSTIN BITTNER

Die schwimmenden Seminare sind
eine gemeinschaftliche Aktion
der Umweltakademie Baden-
Württemberg, der Bodensee-
Schiffsbetriebe und des Langen-
argener Instituts für Seenfor-
schung (ISF) der Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Na-
turschutz Baden-Württemberg.
Einst vom ISF angestoßen, werden
sie seit mehr als 25 Jahren in
Kooperation mit der Umwelt-
akademie organisiert.

Umweltakademie erklärt in Zusammenarbeit mit dem Langenargener Institut für Seenforschung den Wandel des Bodensees 

ERISKIRCH-MARIABRUNN (sz) - Ei-
gentlich wäre Georg Gebhard längst
im Kirchengemeinderatsruhestand
und hätte am Mittwoch entspannt
das traditionelle Johannisfest auf
dem Dillmannshof gefeiert. Eigent-
lich, denn wegen Corona kam alles
anders. Das Fest musste abgesagt
werden und bis die neu gewählten
katholischen Kirchengemeinderäte
in diesen Tagen ihr Amt antreten
können, blieben die alten noch im
Dienst. Nach knapp 50 Jahren stand
Gebhards Name am 22. März nicht
mehr auf der Mariabrunner Kandi-
datenliste.

Anfang der 1970er Jahre trafen
sich Georg Gebhard und andere Ju-
gendliche aus Mariabrunn regelmä-
ßig in einem Schuppen. Der Jugend-
club war kein katholischer Verein,
aber der damalige Pfarrer Raimund
Rau suchte den Kontakt zu den jun-
gen Leuten und fragte den Landwirt
vom Dillmannshof und einen ande-
ren, ob sie nicht für den Kirchenge-
meinderat kandidieren würden. Mit
Wahlplakaten vom Club unterstützt,
ergatterten beide einen Sitz, wie der
heute 72-Jährige sichtlich stolz er-
zählt. Ein Jahr später war die erste
Wahl nach der neuen Kirchenge-
meindeordnung, nach der Pfarrer
und gewählte Vertreter gemeinsam
die Gemeinde leiten und sowohl

über pastorale Themen als auch über
die Finanzen Beschlüsse fassen, teilt
die Diözese Rottenburg-Stuttgart
mit. Dieses Rottenburger Modell sei
bis heute einzigartig. Wegen der vie-
len Stimmen für die beiden jungen
Mitglieder schafften es langjährige
Mariabrunner Kirchenstiftungsräte
nicht ins neue Gremium. „Das haben
sie mir noch lange verübelt“, erin-
nert sich Gebhard. 

Der Neue vom Dillmannshof war
von Anfang an eher der Mann fürs
Praktische. Das sei im Kirchenge-
meinderat wichtig, denn im Gegen-
satz zum kommunalen Gemeinderat,
dem Georg Gebhard ebenfalls einige
Jahre angehörte, hieße es nach den
Beschlüssen immer: „Und wer
macht’s?"

Als es darum ging, die alten Bänke
abzubauen, um sie durch neue mit
Schnitzereien zu ersetzen, stand
Gebhard kurz darauf mit der Motor-
säge in der Kirche. Auch bei der An-
schaffung der neuen Orgel oder ein-
fach beim Auswechseln einer Glüh-
birne packte er ohne großes Aufse-
hen zu. „Die verschiedenen
Ausschüsse habe ich fast alle mal
durchgemacht“, sagt er. Das gilt auch
für manche Ehrenämter außerhalb
der Kirche. Besonders liegt ihm je-
doch das menschliche Miteinander
am Herzen, weshalb er sich speziell

bei der Organisation von Festen und
Ausflügen – zuletzt nach Rom und
Florenz – ins Zeug legte.

Zum Johannisfest bei der Kapelle
neben dem alten Dillmannshof, die
seine Familie schon seit Generatio-
nen betreut, kamen in anderen Jah-
ren bis zu 350 Besucher. Der Erlös
floss in die Unterhaltung des schmu-
cken Kirchleins.

Seine Landwirtschaft hat der ver-
heiratete Vater von vier Töchtern
und stolze Opa vor zehn Jahren auf-
gegeben. Schon früher im Jahr 2000,
als Pfarrer Rau in den Ruhestand
ging, dachte Georg Gebhard auch da-
ran, aus dem Kirchengemeinderat
auszusteigen. Da er aber einsah, dass
nicht alle auf einmal gehen können,
blieb er. „Danach habe ich es dann ir-

gendwie verpasst aufzuhören“, be-
kennt er mit einem Schmunzeln.
Jetzt sei es aber genug. Weshalb nach
zehn Amtsperioden nicht ganz 50
Jahre im Kirchengemeinderat zu-
sammenkamen, was mit der um acht
Monate vorgezogenen Wahl im Jahr
2010 zusammenhängt. Damals syn-
chronisierten die Diözesen Rotten-
burg-Stuttgart und Freiburg ihre Ter-
mine.

Dauerbrenner in all den Jahrzehn-
ten war die Frage, wie man mehr Leu-
te in den Gottesdienst bekommt und
die Diskussion über Kirchenämter
für Frauen. Trotz Jugendgottesdiens-
ten mit modernen Liedern und ob-
wohl Mariabrunn als eine der ersten
Gemeinden Ministrantinnen ein-
führte, habe sich in den Augen von
Georg Gebhard wenig bewegt und
die Kirchen wurden sonntags leerer.
Sein Blick richtet sich aber auch auf
die Leistungen im sozialen Bereich,
im Kindergarten und bei der Er-
wachsenenbildung, die oft im Schat-
ten stünden. „Ich hatte immer das
Gefühl, ich mache was Gutes“, resü-
miert er über sein christliches Eh-
renamt. Das liegt nun aber in ande-
ren Händen. Für seine Verabschie-
dung will der bescheidene Schaffer
keine großen Reden im Gottesdienst.
Er wartet lieber, bis wieder ein ge-
meinsames Festle möglich ist.

Georg Gebhard – der Mann fürs Praktische
Nach knapp 50 Jahren schied der rührige Landwirt aus dem Kirchengemeinderat aus

Georg Gebhard vor der Johannes-Kapelle in Dillmannshof: Seine Familie betreut
das Kirchlein bereits seit Generationen. FOTO: DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

LANGENARGEN (sz) - Der Gemein-
derat kommt am Montag, 29. Juni, um
17 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung
in der Festhalle zusammen. Auf der
Tagesordnung steht unter anderem
der Bebauungsplan „Gräbenen VI“.
Erlass einer Satzung über ein beson-
deres Vorkaufsrecht. 

Außerdem geht es um die Neuauf-
stellung eines Bebaungsplans na-
mens Naturella, der ermöglichen
soll, dass im Ortsteil Bierkeller auf
dem ehemaligen Gelände der Obst-
saftfabrik neun Häuser mit bis zu 120
Wohnungen gebaut werden. Eben-
falls beschäftigt sich das Gremium
mit der Erteilung eines Handlungs-
auftrags für die Auswahl von Zufalls-
bürgern zur Begleitung städtebauli-
cher Projekte und mit dem Neubau
des Bauhhofhauptgebäudes.

Gemeinderat berät
Bebauungspläne




