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Oberallgäu

Der Mix macht’s
Kunst am Bach Kombination aus Ausstellung und Dorffest in Betzigau kommt bei Besuchern an

Betzigau Mit Humor geht es oft
leichter. Und so muss mancher
schmunzeln, als der Betzigauer
Männerchor die erste Zeile seines
nächsten Liedes anstimmt: „Weine
nicht, wenn der Regen fällt.“ Denn
es könnte zum Weinen sein. Es reg-
net. Es hat sich richtig eingeregnet.
Pünktlich zur Eröffnung von
„Kunst am Bach“ am Samstagnach-
mittag in Betzigau. Die Schuld dafür
nimmt Landrat und Schirmherr der
Veranstaltung Gebhard Kaiser auf
sich: Mit dem Kaiserwetter klappe
es mittlerweile nicht mehr so wie
früher. Er werde eben auch älter.
Was für ein Glück, dass es doch al-
lerhand wetterfeste „Kunst-am-
Bach“-Freunde gibt, die sich vom
Dauerregen nicht beeindrucken las-

sen. Immerhin kommen am Sams-
tag, vermeldet Bürgermeister Ro-
land Helfrich, genau 401 Besucher.
Am Sonntag dann lässt sich endlich
auch die Sonne blicken und beschert
dem zweitägigen Dorffest dann
doch regen Zuspruch: Nochmal
3579 Menschen wollen die Kunst
am Bach sehen.

Es ist der Mix aus Dorffest und
Kunstausstellung, der der Veran-
staltung laut Kaiser ein Alleinstel-
lungsmerkmal im gesamten Allgäu
verpasst und offensichtlich auch die
Besucher anspricht. Eine, die das
nur bestätigen kann, ist Betzigaue-
rin Barbara Reule. Bei vorangegan-
genen „Kunst-am-Bach“-Veran-
staltungen gehörte sie selbst zu den
Künstlern, die ihre Arbeit entlang

des Bachs präsentierten. Deshalb
findet sie es immer wieder span-
nend, was da gestaltet wird und
„welche Inspiration der Bach mit
sich bringt“.

Schön unkompliziert

Darauf ist am Samstag auch Klaudia
Sommer aus München neugierig,
die mit ihren Leupolzer Neffen Do-
minik (acht) und Lukas (sechs) tap-
fer durch den Regen stapft. Sie fin-
det es einfach interessant, wie die
Objekte entlang des Baches und das
ganze Geschehen darum herum ver-
knüpft werden. Ähnlich sieht das
Dietlind Kirschstein aus Altusried,
die mit einer Freundin aus Mem-
mingen die Veranstaltung besucht.
Was sie besonders schätzt, ist die

„Unkompliziertheit“: Kunstwerke,
Kinderprogramm, gutes Essen, net-
te Leute und dazu ein Rundweg mit
verschiedenen Stationen – das alles
ist der Altusriederin auf jeden Fall
einen Besuch bei „Kunst am Bach“
wert. Auch bei Regen.

Doch glücklicherweise bleibt es
dabei nicht: Am Sonntag lässt sich
endlich auch der Wettergott erwei-
chen, die Sonne scheint und es wird
in Betzigau zunehmend voller. Bei
Musik-, Tanz- und Theatervorstel-
lungen bleiben die Menschen ste-
hen, Kinder toben sich an den vielen
Spielstationen aus, es wird ge-
plauscht und geratscht – und es ist
das ideale Wetter für einen Spazier-
gang am Bach entlang, wo über 30
Künstler ihre Werke zeigen. (bec)

Über 30 Künstler präsentierten bei „Kunst am Bach“ in Betzigau ihre Werke. Vor allem am Sonntag, als endlich die Sonne schien, war viel los. Unsere Bilder zeigen (von links

im Uhrzeigersinn) die Kraniche von Silvia Jung-Wiesenmayer, eine Aufführung der Trachtengruppe Hochgreuth, Gerda, die mit ihren historischen Kniepuppen das Publikum in

ihren Bann zog, Dominik und Lukas bei genauer Betrachtung der „Wassersteine“ von Beate Wirth sowie die „Armada Betzigau“ von Traudl Gilbricht. Fotos: Diemand

Altusried sagt Nein
Bürgerentscheid Kein Lebensmittelmarkt im
Dorfpark – Gegner setzen sich knapp durch

VON SABINE BECK

Altusried Die Würfel sind gefallen:
Im Altusrieder Dorfpark wird es
keinen Lebensmittelmarkt geben.
Das ist das – knappe – Ergebnis des
Bürgerentscheids am gestrigen
Sonntag. Mit 50,42 Prozent und
2229 der 4421 gültigen Stimmen
setzten sich die Gegner des Projekts
in der Stichabstimmung durch – und
hatten damit nur 37 Stimmen mehr
als die Befürworter. Zünglein an der
Waage waren die Frauenzeller und
die Kimratshofener: Aus beiden
Ortsteilen waren 58,24 beziehungs-
weise 56,96 Prozent der gültigen
Stimmen in der Stichfrage gegen ei-
nen Lebensmittelmarkt im Dorf-
park. Die Wahlbeteiligung lag ins-
gesamt bei 56,82 Prozent.

Knapp ein Jahr lang kämpften die
Anwohner des Parks und die Bür-
gerinitiative (BI) Ratshaus-Ortsent-
wicklung wie mehrfach berichtet
gegen die Pläne der Gemeinde, im
Dorfpark einen Lebensmittelmarkt
zu errichten. Dementsprechend
groß war gestern Abend die Erleich-
terung, als alle Stimmen ausgezählt
waren: „Wir haben vieles bewirkt“,
freute sich BI-Vorstandsmitglied
Wilfried Kiechle. Besonders erfreu-
lich sei die hohe Wahlbeteiligung.
Allerdings, so Kiechle, hätte er nicht
mit diesem „äußerst knappen“ Er-
gebnis gerechnet, sondern sich eine
größere Differenz gewünscht. „Jetzt
aber freuen wir uns erst einmal“,
meinte Kiechle gegenüber der AZ.
Dann werde man sich zusammen-
setzen und sei gerne auch bereit, an
einer anderen Lösung für einen Le-
bensmittelmarkt mitzuwirken.

Das erwartet Roland Winter-
gerst, Vorsitzender des Gemein-
deentwicklungsvereins Altusried

(Geva) und Vertreter der Initiative
„Mitten-in-Altusried“, die für das
Projekt gekämpft hatte, auch.
„Wenn der BI wirklich etwas an der
Innerortsentwicklung liegt“, so
Wintergerst, „muss sie jetzt Vor-
schläge bringen.“ Die Entschei-
dung, betonte der Geva-Vorsitzen-
de, sei knapp, aber demokratisch er-
langt und müsse akzeptiert werden.

Für Bürgermeister Heribert
Kammel war das knappe Ergebnis
„total unbefriedigend“. Dass sich
der Gemeinderat nun generell über
eine verstärkte Bürgerbeteiligung
Gedanken machen muss (das Thema
war bei den Gegnern stets ein Kri-
tikpunkt), glaubt der Rathauschef
nicht: „Ich denke nicht, dass wir uns
da echte Vorwürfe machen müs-
sen.“ Und wie geht es nun weiter?
Darauf hatte Kammel gestern noch
keine Antwort: „Erst einmal werden
wir alles genau besprechen.“

Zwei Fragen zur Abstimmung

Ob jetzt Ruhe einkehrt im Ort, wird
die Zeit zeigen. Denn das Thema
hatte wie mehrfach berichtet tiefe
Gräben geschlagen in Altusried.
Und auch der Bürgerentscheid ges-
tern bestand aus zwei Teilen: Nach-
dem die Bürgerinitiative den Ent-
scheid über ein Bürgerbegehren
herbeigeführt hatte, zog der Ge-
meinderat über das so genannte
Ratsbegehren nach. Beides stand
gestern zur Abstimmung. Die Bür-
ger hatten also zwei Fragen zu be-
antworten. Das Ergebnis: Sowohl
für das Bürger- wie auch das Rats-
begehren gab es mehr Ja- als Nein-
Stimmen. Deshalb kam es schließ-
lich zur Stichabtsimmung über eine
dritte Frage auf dem Stimmzettel.
Dieses Ergebnis brachte der BI
schließlich den knappen Sieg.

Trotz des Schmuddelwetters kamen am Samstagvor-
mittag massenhaft Zuschauer zum Viehscheid nach
Haslach. Diese Veranstaltung hat nämlich eine ganz
besondere Eigenart: Dort wird das Vieh – in diesem
Jahr rund 100 Rinder – durch das Zuschauerzelt zum
Scheidplatz getrieben. Allen voran marschiert die

Musikkapelle, gefolgt von Markus Demmel mit sei-
nem Kranzrind und dem übrigen Vieh. Und was hat
das Rind da für ein Bild am Kopf? Unser Fotograf
Eddi Nothelfer kennt freilich die Auflösung: Der
Spiegel im Kranz wirft das Bild einer Zuschauerin
zurück.

Viehscheid in Haslach: Ende des Alpsommers für 100 Rinder

Seniorenzentrum Durach
Ein Literarisches Frühstück zum
Thema „Schöne weite Welt“ fin-
det am Freitag, 28. September, um
9.30 Uhr im Seniorenzentrum Du-
rach statt.

Erzgruben - Erlebniswelt am Grünten
Am Sonntag, 30. September, findet
ab 12 Uhr in der „Erzgruben - Er-
lebniswelt am Grünten“ ein Famili-
en-Aktionstag unter dem Motto
„Spiel und Spaß für die ganze Fami-
lie“ statt.

Notizen vom Land

begehren 2192 Stimmen (49,58) – ein
Unterschied von 37 Stimmen.
STICHWAHL IN DEN
EINZELNEN STIMMBEZIRKEN

● Altusried 1 Von 933 gültigen Stim-
men erhielten die Befürworter des
Lebensmittelmarkts 492 und die Geg-
ner 441 Stimmen.
● Altusried 2 Gültige Stimmen: 917;
für Befürworter: 469; für Gegner:
448.
● Frauenzell Gültige Stimmen: 273;
für Befürworter: 114; für Gegner:
159.
● Kimratshofen Gültige Stimmen:
460; für Befürworter: 198; für Geg-
ner: 262.
● Krugzell Gültige Stimmen: 455; für
Befürworter: 226; für Gegner: 229.
● Muthmannshofen Gültige Stim-
men: 140; für Befürworter: 98; für
Gegner: 42.

● Die Wahlbeteiligung lag bei 56,82
Prozent. Dabei hatten die Bürger
sowohl über das Ratsbegehren wie
auch das Bürgerbegehren abzustim-
men. Letztlich musste die Stichfrage
entscheiden. Darin setzte sich das
Bürgerbegehren und damit die Ent-
scheidung gegen einen Lebensmit-
telmarkt im Dorfpark mit 50,42 zu
49,58 Prozent der Stimmen durch.
● Bürgerbegehren 4125 gültige
Stimmen wurden gezählt: 2250 Ja-
und 1875 Nein-Stimmen.
● Ratsbegehren 4249 gültige Stim-
men. Davon 2232 Ja- und 2017
Nein-Stimmen.
● Stichfrage Da beide Begehren
mehr Ja- als Nein-Stimmen erhiel-
ten und damit jeweils erfolgreich wa-
ren, kam es zur Stichfrage. Dabei er-
hielt das Bürgerbegehren 2229 Stim-
men (50,42 Prozent) und das Rats-

So wurde beim Altusrieder Bürgerentscheid gewählt

www.event-im-allgaeu.de
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10 bis 18 Uhr

Unsere
allvita-Themen:

29. und 30. September 2012
Haus Oberallgäu und Markthalle Sonthofen

• Sport & Fitness

• Ernährung & gesundes Leben

• Alternative Medizin

• Prävention & Reha 

• Gesundheit & Therapie

Allgäu Vital Messe


