
Ein Umbau ohne Kreditaufnahme

Reichenau – Die sanitären Anlagen des
Sportlerheims entsprechen im Umfang
und Ausstattung nicht mehr den heu-
tigen Ansprüchen. Die Mitglieder des
Sportvereins beschlossen in einer au-
ßerordentlichen Hauptversammlung
einmütig die Sanierung der Sanitärein-
richtungen. Bis zu 52 000 Euro wollen
sie dafür ausgeben.

Rund zwei Drittel des benötigten Gel-
des habe der Verein bereits, teilte die
Vorsitzende Bianca Wurz mit. Für den
fehlenden Rest hofft sie auf Unterstüt-
zung durch die Gemeinde und auf Zu-

schüsse des Badischen Sportbundes.
Rund zehn Prozent der Kosten möch-
te der Verein durch Eigenleistungen der
Mitglieder einsparen. Bürgermeister
Wolfgang Zoll habe das Vorhaben gut-
geheißen, berichtete sie. Die abschlie-
ßende Entscheidung darüber wird je-
doch der Gemeinderat fällen. Einen
Kredit für den Umbau will Bianca Wurz
auf keinen Fall aufnehmen. „Mit mir
nicht“, sagte sie nachdrücklich.

Beim Zuschuss durch den Sportbund
gebe es jedoch eine wichtige Vorgabe zu
beachten, teilte Manfred Grassl mit: Sa-
nitäreinrichtungen von Vereinsheimen
werden nicht gefördert. Anders sei dies,
wenn diese im Sportbetrieb genutzt
werden können, also Sportlern und Zu-
schauern zur Verfügung stünden. Die
neuen Toiletten sollen daher auf jeden
Fall auch von außen zugänglich sein,

auch um zu vermeiden, dass Schmutz
in den Gastraum getragen werde.

An der Frage wann und für wen die
Sanitäranlagen geöffnet werden sollen,
entspann sich eine längere Diskussion.
Einige verwiesen darauf, dass die Toi-
letten der nahe gelegenen Turnhalle ge-
nutzt werden könnten. Schließlich ei-
nigten sich die Mitglieder darauf, über
die Benutzungsordnung zu sprechen,
wenn die Toiletten fertig sind.

Nach dem Umbau wird es für Frauen
und Männer vergrößerte Toilettenbe-
reiche geben. Neu soll es eine Personal-
toilette geben. Diese ist für die verpach-
tete Gaststätte gedacht. Die Gaststube
erhält in der Südwand einen Durch-
bruch, sodass der neue Toilettenbereich
auch von innen betreten werden kann.
Der Umbau soll im laufenden Betrieb
und noch dieses Jahr stattfinden.

V O N N I K O  L A  J  S C H U T Z B A C H

Der Sportverein Reichenau erneu-
ert die Sanitäreinrichtungen im
Sportlerheim

Rolf Huesgen, Manfred Grassl, Eva Weitbrecht, Bianca Wurz, Gert Meyer und Bernd Leo-
nards vom Sportverein Reichenau befürworten den Umbau der Toilettenanlagen des Sport-
lerheims (von links). Architekt Rolf Huesgen stellte die Pläne vor. B I L D :  N I  KO L A  J SC  HU  T Z B A CH 
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FEUERWEHR

Gemeinde hat altes
Fahrzeug verkauft
Reichenau (toz) Bürgermeister
Wolfgang Zoll verkündete im
Reichenauer Gemeinderat eine
gute Nachricht. Das rund 30
Jahre alte Löschfahrzeug LF 16
der örtlichen Feuerwehr habe
die Gemeinde nun für 4500
Euro an einen Privatmann aus
Radolfzell verkauft. Was dieser
damit vorhabe, wisse er nicht,
so Zoll. Die Reichenauer Feuer-
wehr hat im Frühjahr ein lange
gewünschtes neues Löschfahr-
zeug LF 10 bekommen. Die Ge-
meinde hatte hierfür an einer
Bündelausschreibung mehre-
rer Gemeinden im Landkreis
teilgenommen.

GEMEINDE VERWALTUNG

Neuer stellvertretender
Rechnungsamtsleiter
Allensbach (toz) Frank Stu-
der aus Eigeltingen ist seit dem
1. Juli stellvertretender Rech-
nungsamtsleiter in Allens-
bach. Der 30-Jährige hatte
dieses Amt bereits im Gemein-
de-Verwaltungsverband Höri
und in der Gemeinde Sand-
hausen inne. Zuletzt war er bei
der Stadt Friedrichshafen im
Beteiligungsmanagement tä-
tig. Er absolvierte sein Studi-
um an der Verwaltungshoch-
schule Kehl. In Allensbach wird
laut Verwaltung sein Aufga-
benschwerpunkt die Einfüh-
rung des neuen kommunalen
Haushaltsrechts sein. Als Stell-
vertreter von Kämmerin Sil-
via Schlegel ist er zuständig für
Gebührenkalkulationen und
wirkt mit beim Aufstellen von
Haushaltsplänen. Erreichbar ist
Frank Studer im Verwaltungs-
gebäude, Zimmer 14, Telefon
(0 75 33) 8 01 44, E-Mail: frank.
studer@allensbach.de. (toz)

KONZERT

Be Ignazio tritt
im Seegarten auf
Allensbach – Die beliebte
deutsch-brasilianische Sänge-
rin Be Ignazio und ihre Band
kommen am Donnerstag, 21.
Juli, in den Seegarten, um das
Releasekonzert zu ihrer neuen
CD „Tropical South“ zu präsen-
tieren. Beginn ist um 20 Uhr.
Brasilianische Musica Popu-
lar, amerikanischer Pop und
Rock, Reggae und Jazz – in die-
sen Genres bewegt die Musi-
kerin sich. Begleitet wird die
Sängerin von Markus Schmidt,
Sebastian Motz (Keyboard),
Oliver Pellet Santos (Gitarre),
Mauro Martins (Bass) und Ed-
mundo Carneiro (Percussion).
Falls es regnet, findet das Kon-
zert in der Broziat-Maschinen-
halle Allensbach statt.

Reichenau –  Süffig schmeckt es, das
neue Inselbier, und kaum bitter. Sowohl
das helle, das Brauer Klaus Mützenadel
zwischen Export und Pils ansiedelt, als
auch das bernsteinfarbene, das künftig
Herbstgold heißen soll und noch mehr
Richtung Export gehe. „Das ist ein Bier
mit Zitrushopfen, das hat eine angeneh-
me Bittere“, erklärt Mützenadel. Und
dann wird es noch ein ebenfalls süffi-
ges Weizen als dritte Sorte geben mit
Mandarina-Bavaria-Hopfen und leich-
tem Bananenton. Süffig sollen die Bie-
re auch sein, damit nicht nur klassische
Biertrinker sie mögen. Und alle drei Bie-
re sind übrigens naturtrüb.

Von dem Brauer, der lange bei Ruppa-
ner in Konstanz gearbeitet hat, stamme
ursprünglich auch die Idee, ein Reiche-
nauer Inselbier zu produzieren, erklärt
Sigrun Bundschuh, die Geschäftsführe-
rin der hierfür mittlerweile gegründe-
ten GmbH. „Das kam in der Waldsied-
lung am Biertisch zustande“, berichtet
Bundschuh, die dort ebenso lebt wie
der Brauer. „Da haben wir überlegt: Die
Insel braucht ein Bier.“ Mützenadel er-
gänzt: „Es gibt Wein und Gemüse, aber
Bier hat bisher gefehlt.“ Und merkt
schmunzelnd an, sie seien sozusagen
„aus einer Bierlaune zur Brauerei“ ge-
kommen.

Mützenadel hat in den vergangenen
drei Jahrzehnten vom Dart-Club Kon-
stanz aus schon ein- bis zweimal pri-
vat ein bisschen gebraut – Honig- oder
Hanf-Bier für Fasnachtsgruppen sowie
ein Sommerweizenbier. „Das haben wir
nebenher in Töpfen gemacht und vie-
le Rezepte ausprobiert.“ Und er habe
schon lange die Idee gehabt, sich selbst-
ständig zu machen.

Am Projekt Inselbier arbeite sie mit
dem Brauer und Claus Halbherr, der auf
der Insel wohnt, schon über ein Jahr, er-
klärt Bundschuh. In einer Garage, die
die Gemüse-Genossenschaft zur Verfü-
gung gestellt habe, habe man die ersten
Sude angesetzt und mit dem Testbrauen
begonnen. Mittlerweile habe die GmbH
eine größere Anlage angeschafft und
wolle so bald wie möglich in die Pro-
duktion gehen. Dann sei ein Tag der of-
fenen Tür geplant, so Bundschuh: „Wir
rechnen damit, dass es das Bier ab der
zweiten Augusthälfte zu kaufen gibt.
Wobei das Ganze natürlich eine Klein-
brauerei sei. Mützenadel erklärt, er
habe bisher nur eine kleine Sudanlage,
mit der er aus einem Sud rund 450 Liter
machen kann. Der Sud brauche acht bis
neun Stunden, bis er fertig ist, das ober-
gärige Weizen dann circa drei Wochen
und das untergärige Bier sogar sechs bis
acht Wochen. Die Rezepturen habe er

selber kreiert. Zu den drei fixen Sorten
sind im Wechsel noch besondere Bie-
re geplant, erklären er und Bundschuh,
wie Weizenbock, Whiskybier oder In-
dian Pale Ale, das früher englische See-
leute mit auf die Reise genommen ha-
ben, wie Mützenadel erklärt. Insgesamt
seien mit der jetzt angeschafften Anlage
rund 100 000 Liter im Jahr machbar, so
Bundschuh. 200 000 Liter sei die Ziel-
größe. Solche Mengen produzieren gro-
ße Brauereien der gängigen Marken in
ein paar Tagen, erklärt Mützenadel. Die
Produktion mit kleinem Verkauf solle in
einer bestehenden Halle in der Seestra-
ße stattfinden. Hierfür hat die Gemein-
de jüngst einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan auf den Weg gebracht.

Bundschuh hofft, dass man zum Jah-

reswechsel 2016/2017 in der Seestra-
ße richtig in die Produktion und den
Verkauf einsteigen kann. Bisher läuft
noch die Testphase. Probeweise habe
man aber schon mal eine Verkostung
mit Reichenauer Wirten gemacht. „Die
Biere sind gut angekommen“, so Bund-
schuh. „Das Interesse ist da.“ Auch in
privaten Runden habe man schon klei-
nere Verkostungen gemacht, um eine
Rückmeldung zu bekommen. „Vom
bernsteinfarbenen Bier waren bisher
alle begeistert, auch Leute, die nicht so
Biertrinker sind“, berichtet Bundschuh.

Beim Verkauf werde man sich zu-
nächst auf die Insel konzentrieren, so
Bundschuh, auf Gastronomie, Touris-
ten und örtlichen Handel. Wenn sich
das Inselbier etabliere, wolle man sich

langsam aufs Festland ausweiten, im
Raum Konstanz/Radolfzell. Abgefüllt
werden die Biere in hochwertige Fla-
schen mit Bügelverschluss, es werde
Halbliter- und 0,33-Flaschen geben.
Das Logo zeige Hopfen mit einem „R“
für Reichenau. Mit dem Zentrum für
Psychiatrie habe sie eine Vereinbarung
geschlossen, so Bundschuh. Dort wer-
den für Sechserpacks Holzkistchen
hergestellt. Zudem werde es Fünf-Li-
ter-Fässchen geben, die mit Reichenau-
Impressionen des Fotografen Michel
Bieler-Loop versehen werden. Preise
habe man zwar noch keine festgelegt,
so Bundschuh. Aber die Inselbiere wer-
den sicher etwas teurer sein als die Bie-
re großer Brauereien. Es sei aber auch
alles Handarbeit. Brauer Mützenadel
will zunächst alles selbst machen.

Schon mal probieren durfte auch Bür-
germeister Wolfgang Zoll an der Fas-
nacht. „Die Kostprobe hat mir sehr gut
geschmeckt“, erklärt er. „Ich begrüße
das Projekt ausdrücklich.“ Ihm gefalle,
dass das Unternehmen bewusst auf den
lokalen Markt abziele und überschau-
bar dimensioniert sei. Zudem passe die
Idee auch gut zur Klostergeschichte der
Insel Reichenau. Ähnlich positiv sieht
es Tourismuschef Karl Wehrle: „Das
Reichenauer Inselbier ist für unsere
Gäste eine Bereicherung des örtlichen
Angebots und ein weiterer Mosaikstein
zur Entwicklung der Marke Reichenau.“
Feriengäste und Einheimische könnten
sich schon jetzt ausschließlich von fri-
schen Produkten der Insel ernähren,
von Gemüse, Salat, Fisch und Wein.
„Jetzt kommt noch das Bier dazu“, so
Wehrle. „Für den Tourismus eine tolle
Ergänzung.“

Aus einer Bierlaune zur Brauerei

V O N T H  O M  A S  Z O C H 

➤ Bald gibt es das originale
Reichenauer Inselbier

➤ Derzeit läuft noch
die Testbrauphase

➤ Initiatoren entwickeln
eigene Rezepte

Die Testphase für das neue Reichenauer Inselbier läuft. Hier misst Brauer Klaus Mützenadel in seiner Würzpfanne, wie viele Liter Würze er
hat. Den Sud abstechen, heißt das in der Fachsprache. Er und Geschäftsführerin Sigrun Bundschuh sind mit den bisher testweise gebraut-
en Bieren sehr zufrieden. B I L D : TH  OM  AS  Z O CH 

Hier wird gebraut
➤ Standort: Die Kleinbrauerei Inselbier
soll in einem bisher landwirtschaftlichen
Betriebsgebäude in der Seestraße 83
sein. Weil dieses Grundstück im Bebau-
ungsplan Seestraße als landwirtschaft-
liche Fläche festgesetzt ist, muss für die
Umnutzung ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan aufgestellt werden, erklärt
die Reichenauer Verwaltung. Die Kosten
hierfür trage der Eigentümer. Der Gemein-
derat hat dem jüngst zugestimmt.
➤ Innenausbau: Das Erdgeschoss wol-
len die Betreiber umbauen. Dort soll ne-
ben Brauwerkstatt und Produktionshalle
auch ein Rampenverkauf von kleineren
Biermengen sein, allerdings keine Gast-
ronomie. Ferner soll es dort ein Trocken-

lager für Hopfen und Malz geben, einen
Kühlraum, Büro, Lagerflächen für Leergut
und Kisten sowie Garagen. In der Neben-
saison sind Brauseminare mit maximal 16
Teilnehmern geplant. Das eigentliche Bier-
lager und der Verkauf größerer Mengen
ist an anderer Stelle auf der Insel geplant,
damit in der Seestraße nicht deutlich
mehr Verkehr entsteht. Laut Verwaltung
und Planerin soll kaum Lärm entstehen.
Das Obergeschoss bleibe unverändert.
➤ Außenwirkung: Bei dem renovie-
rungsbedürftigen Gebäude werden Fens-
ter, Türen und Tore instandgesetzt. Die
Fassade werde ausgebessert und neu
gestrichen. Zudem ist laut Plan eine Fas-
sadenbegrünung geplant. Durch diese Sa-
nierung soll laut Verwaltung und Planerin
das Gebäude optisch aufgewertet wer-
den, was positiv fürs Ortsbild sei. (toz)
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Eine richtig lustige Seefahrt

Allensbach – Gut und cool fanden am
Ende alle die Aktion, gemeinsam im
Seegarten ein eigenes Floß zu bauen
und damit zu paddeln. Acht Kinder
im Alter von neun bis elf Jahren, sechs
Jungs und zwei Mädchen, machten mit
bei diesem ebenso spannenden wie
spaßigen Angebot, das es erstmals in
den Allensbacher Ferienwochen gab.

Die Kinder lernten erst mal die rich-
tigen Knoten unter der Anleitung von
Tobias Hackel, einem Trainer von Uni-
Venture, dem erlebnispädagogischen

Angebot des Hochschulsports Kon-
stanz. Dann durften sie selbst pla-
nen, wie das Floß aussehen soll. Und
schließlich bauten sie danach aus gro-
ßen Radschläuchen, Brettern, dicken
Seilen und großen Plastikkanistern das
Wassergefährt und tauften es Sirius. Ein
paar Jungs machten den Härtetest, be-
vor es aufs Wasser ging, und hopsten
auf dem Floß herum. Und vor dem zu
Wasser lassen wurde dann noch schnell
ein gelockertes Brett wieder festgezurrt.

Auf dem Gnadensee wurden dann
die Manövrierfähigkeit und Schnel-
ligkeit des Floßes getestet –  inklusi-
ve Wettrennen mit Hackel auf einem
Stand-up-Paddel-Board, das die Kinder
gewannen. Allerdings hatte der zehn-
jährige Aron den Trainer auch einfach
ins Wasser geworfen. Dort war er zu-
nächst selbst gelandet: Die Kinder hat-

ten nämlich zusätzlich aus vier Kanis-
tern eine Schwimminsel gebastelt, auf
der sich Aron ziehen lassen wollten.
Doch die Insel fiel schnell auseinander.
Das machte aber nichts. Wie alle Kin-
der konnte Aron schwimmen, alle hat-
ten Schwimmwesten an, und ins Was-
ser sprang sowieso jeder mal.

Und Aron gefiel die Aktion trotzdem
gut – ebenso wie den anderen. Adrian
(11) meinte: „Es war leicht. Wir haben
das mit Teamarbeit geschafft.“ Und Lo-
renz (10) erklärte: „Wir haben es immer
weiter verbessert mit unseren Ideen.“
Trainer Hackel war voll des Lobes: „Sie
haben super zusammengearbeitet.“

Aufgrund des Erfolgs soll es das An-
gebot im nächsten Jahr wieder geben,
erklärten Tabea Honstetter vom Ver-
kehrsbüro und Simone Hartwig, Orga-
nisatorin bei UniVenture.

V O N T H  O M  A S  Z O C H 

Kinder bauten im Rahmen des
Ferienprogramms in Teamarbeit
ein stabiles Floß und hatten Spaß
damit auf dem Gnadensee

Jubel nach der Jungfernfahrt: Das Floß, das acht Kinder unter Anleitung von Trainer Tobias
Hackel (links) gebaut hatten, war seetauglich. B I L D : TH  OM  AS  Z O CH 
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FEUERWEHREINSATZ

Angebranntes Essen
löst Rauchmelder aus
Reichenau – Anwohner des
Reichenauer Kornblumenwegs
hörten am Sonntag den Alarm
eines Rauchmelders. Als sie
Brandgeruch feststellten und
der Bewohner der Wohnung auf
Klopfen nicht reagierte, riefen
sie die Feuerwehr zu Hilfe. Die
Freiwillige Feuerwehr Reiche-
nau wurde laut Mitteilung um
16.41 Uhr zum Brandeinsatz ge-
rufen. Vor Ort wartete die Feu-
erwehr auf den Bewohner, der
kurze Zeit später eintraf und
die Wohnung öffnete. In der
Küche fanden die Einsatzkräf-
te auf dem Herd einen Topf mit
angebranntem Essen. Die Feu-
erwehr schaltete die Kochstelle
ab und rettete noch zwei klei-
ne Hasen aus der verrauchten
Wohnung. Die Hasen konnten
unversehrt an den Wohnungs-
bewohner übergeben werden.
Unter der Einsatzleitung von
Kommandant Andreas Schle-
gel waren 30 Feuerwehrkräfte
im Einsatz.

GEMEINDER AT

Eigentümer müssen
weniger bezahlen
Reichenau (nea) Die Gemein-
de hat die Beitragssätze für
Abwasser und Wasser neu er-
mitteln lassen. In der Summe
müssen Eigentümer zukünftig
weniger bezahlen, wenn ihre
Grundstücke an die öffentliche
Versorgung neu angeschlos-
sen werden oder sich die Nut-
zungsmöglichkeit dort erhöht.
Pro Quadratmeter Nutzungs-
fläche sind zukünftig 8,46 Euro
statt 8,65 Euro fällig. Der neue
Kanalbeitrag beträgt pro Qua-
dratmeter 4,44 Euro (bisher 4
Euro), der Klärbeitrag 1,89 Euro
(2,60 Euro) und der Wasserver-
sorgungsbeitrag 2,13 Euro (2,05
Euro). Etwa 5000 Euro habe die
Berechnung durch das Fach-
büro gekostet, berichtete Rech-
nungsamtsleiter Tobias Schöll
auf Nachfrage von Joachim
Speiermann (Freie Liste Natur).
„Das sind gebührenfähige Kos-
ten“, ergänzte Schöll. Der Ge-
meinderat stimmte dem Antrag
der Verwaltung einstimmig zu.

BURGHOF

Jazzmusik mit Uli Stier
und Thomas Förster
Wallhausen – Der Radolfzeller
Saxophonist Uli Stier kommt
mit FunJAZZtic in den Wall-
hauser Burghof. Mit von der
Partie ist Pianist Thomas Förs-
ter. Das Konzert findet am
Samstag, 20. August, 19.30 Uhr,
statt. Der Eintritt ist frei. Weite-
re Informationen unter www.
burghof-wallhausen.de.

Reichenau – Von Karl dem Großen bis
zur Globalisierung reichte das Themen-
spektrum am gestrigen Inselfeiertag
Mariä Himmelfahrt auf der Reichenau.
Heinrich Mussinghof, emeritierter Bi-
schof von Aachen, ging angesichts des
Jubiläums 1200 Jahre Münster in seiner
Predigt im Festgottesdienst im Münster
auch auf die Karolinger Zeit im 8. und
9. Jahrhundert und die enge Verbin-
dung des Kaisers zur damals bedeuten-
den Abtei Reichenau ein. Während der
Bischof davon ausgehend eine Brücke
schlug zur Bedeutung der Mutter Gottes
Maria für den christlichen Glauben, lei-
tete Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert in seiner erstaunlich politischen
Rede mit dem Titel „Welt. Kultur. Erbe.“
beim anschließenden Festakt zum
Welterbetag im Klosterhof von den Ka-
rolingern zum europäischen Kulturer-
be und zur heutigen Politik über.

Dieses kulturelle, religiöse und hu-
manistische Erbe mit seinen Prinzipi-
en wie Freiheit, Demokratie, Gleich-
heit und Rechtsstaatlichkeit sei nicht
nur das Vermächtnis früherer Genera-
tionen, die nach teils „grässlichen Ver-
irrungen“ dieses Europa gebaut ha-
ben, sondern „eine Verpflichtung für
die Zukunft“, so Lammert vor einigen
Hundert Zuhörern. „Ohne das Durch-
setzen dieser Prinzipien hält keine Ge-
sellschaft zusammen.“ Um den inne-
ren Zusammenhalt bei aller Vielfalt
und verschiedenen Interessen zu wah-
ren, brauche es ein Mindestmaß an Ver-
bindlichkeiten und Gemeinsamkeiten.
Dies gelte für eine Familie ebenso wie
für die deutsche Gesellschaft. Er nannte
das Beispiel Integration – und Europa.

Lammert stellte eingangs die Frage,
was von 2016 in Erinnerung bleiben
werde. Wohl eher nicht Kultur, son-
dern der Brexit, der internationale Ter-
rorismus, der Ukrainekonflikt oder der
„doppelte Putsch“ in der Türkei – erst
der des Militärs, dann die Attacke der
Regierung gegen die eigene Verfassung.
„Es fällt uns vieles auf, was mit Macht
zu tun hat, mit handfesten Interessen“,
so Lammert.

Ein Festtag wie der auf der Reichen-
au sei wichtig, weil er zum Nachdenken
über das Erbe anrege. In der karolingi-
schen Zeit sei „das Zentrum von Macht
und Kultur aus dem antiken Mittel-
meerraum in das nordwestliche Euro-
pa gewandert“. Doch das Heilige Römi-
sche Reich deutscher Nation sei „weder
eine Nation, noch römisch und ganz si-
cher nicht heilig“ gewesen. Die Chris-
tianisierungswelle Karls sei weniger
mit Bibel und Kreuz, sondern mit Feu-
er und Schwert vor sich gegangen. Der

Umgang mit Ungläubigen erinnere an
die heutigen Verirrungen radikaler Is-
lamisten. Doch es habe unter Karl auch
eine Bildungsreform gegeben – für eine
gemeinsame Sprache und systemati-
sche Bildung. Hier sei die Abtei Reiche-
nau eine der ersten Schulen gewesen.

Lammert leitete dann zur heutigen
EU über, wo eine Diskrepanz festzustel-
len sei zwischen den einst formulierten
Zielen und dem Umgang miteinander.
Lammert geißelte die Tendenzen zu-
rück zum Nationalstaat, die „mit teils
erschreckenden Parolen“ einhergingen.
Da werde Gedankengut des 19. Jahr-
hunderts, das im 20. Jahrhundert „er-
bärmlichst gescheitert“ sei, wieder-
belebt. „In Europa scheint man es für
einen besonderen Clou zu halten, dass

es keine Verbindlichkeiten gibt.“ Doch
die europäische Gesellschaft lebe von
der Kultur des Glaubens und der Kul-
tur der Vernunft, zitierte er den Philoso-
phen Jürgen Habermas. Nur diese Ver-
bindung verhindere Verirrung, meinte
Lammert.

Mehr Zuversicht sprach natürlich
aus den Worten von Bischof Mussing-
hoff im Gottesdienst im restlos gefüll-
ten Münster – zumindest für die Gläu-
bigen. Die Mutter Gottes, Maria, sei eine
Quelle des Trostes und ein Zeichen der
Hoffnung. Entscheidend sei, sie in un-
sere Herzen aufzunehmen und zu eh-
ren. Denn als erster Mensch, der in
den Himmel aufgenommen worden
sei, stehe sie für die Auferstehung al-
ler Gläubigen. Mit zelebriert wurde der

Gottesdienst unter anderem von Insel-
seelsorger Pater Stephan Vorwerk und
Weihbischof Paul Wehrle.

Zur besonders feierlichen Gestaltung
des Münsterjubiläums trugen Müns-
terchor und -orchester mit einer beein-
druckenden Aufführung von Mozarts
Missa solemnis bei. Verbunden war der
Gottesdienst wie immer an Mariä Him-
melfahrt mit einer Kräuterweihe. Das
Seniorenzentrum unter der Leitung von
Anita Becker verteilte am Münsterein-
gang gegen eine Spende selbst gebun-
dene Kräutersträuße. An der Prozessi-
on der vielen Hundert Gläubigen nahm
wieder die historische Bürgerwehr teil,
die den Festakt mit einer Parade um-
rahmte und den Landeskommandan-
ten Hans-Joachim Böhm dabei hatte.

Lammert stellt kritische Fragen

V O N T H  O M  A S  Z O C H 

➤ Bundestagspräsident wird
bei Welterbetag politisch

➤ Bischof predigt Bedeutung
der Mutter Gottes

➤ Viele Hundert Gläubige
beim Inselfeiertag

Viele Hundert Gläubige feierten auf der Insel Reichenau den Feiertag Mariä Himmelfahrt. Bei der Prozession, die von vielen Gästen verfolgt
wurde, geht zeitweise Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk unter dem Baldachin. B I L D : TH  OM  AS  Z O CH 

Weihe vor 1200 Jahren
Mit gefeiert an Mariä Himmelfahrt wur-
de das Jubiläum 1200 Jahre Münster.
Am 16. August 816 wurde die Kreuzba-
silika geweiht, von der die Vierung und
das Ostquerhaus die ältesten Bauteile
des Münsters sind. Zum Jubiläum gibt
es eine Ausstellung im Reichenauer
Museum bis Ende Oktober. Einen Fach-
vortrag über die Architektur des Müns-
ters hält der Heidelberger Professor
Matthias Untermann am 12. Oktober.
Außerdem ist als Sonderprägung eine
Medaille in limitierter Auflage in Silber
und Gold über den SÜDKURIER – für
Abonnenten günstiger – erhältlich: in al-
len Service-Centern, unter der kosten-
losen Telefonnummer 0800/999 68 88
oder im Internet: shop.suedkurier.de/
medaillen. (toz)Bundestagspräsident Norbert Lammert hält beim Welterbetag auf der Reichenau eine

Rede, die erstaunlich politisch ausfällt. B I L D : TH  OM  AS  Z O CH 
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