
ISNY - Großes Feuerwehraufgebot
und zahlreiche Schaulustige am ver-
gangenen Montagabend in der Alt-
stadt: Im Gebäudekomplex „Strauß“,
benannt nach dem einst dort situier-
ten Gasthof samt Festsaal, probten 45
Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen,
darunter die große Drehleiter, den
Ernstfall – die Evakuierung von teils
gehandicapten Hausbewohnern.

Das Mehrfamilienhaus umfasst 26
Wohneinheiten, wovon 18 unter der
Federführung des katholischen Al-
tenhilfezentrums (AHZ) im „Betreu-
ten Wohnen“ genutzt werden. Un-
term rückwärtigen Gebäudetrakt,
dessen spitzer Giebel hoch über die
untere Stadtmauer hinausragt, gibt es
eine Tiefgarage. Einen Schlüssel be-
sitzen nur die Bewohner – und die Is-
nyer Feuerwehr. Szenario der Übung
daher: Eine Explosion in der Tiefga-
rage (nicht im Parkdeck am Vieh-
markt nebenan) mit starker Rauch-
entwicklung und verqualmten Trep-
penhäusern und Fluren. 

Gegen 19.30 Uhr geht der Notruf
ein, wenige Minuten später sind die
Einsatzkräfte vor Ort. Die Herausfor-
derungen sind bis zum Ende gegen
21.45 Uhr, sich in der komplett abge-
dunkelten Tiefgarage und dem gänz-
lich unbekannten, großen Haus zu
orientieren, in mehreren Trupps mit
schwerem Atemschutzgerät und
Wärmebildkamera sämtliche sieben
Etagen des Strauß’ zu durchsuchen,
weil Einsatzleiter und Kommandant
Markus Güttinger gemeldet worden
ist, dass mehrere Bewohner im Haus
vermisst werden, und gleichzeitig
vom Grabenweiher am Kurhaus
durch den kleinen Fußgängertorbo-
gen in der Stadtmauer mittels

Schlauchstrecken eine Löschwasser-
versorgung aufzubauen.

Spektakulär für Zuschauer in den
Straßen und die Strauß-Bewohner
gleichermaßen gerät die Personen-
rettung mit der großen Drehleiter: In
einer Wohnung unterm Giebelspitz
zur Wassertorstraße hin lebt eine
Frau, die auf den Rollstuhl angewie-
sen ist. Weil sie im Brandfall die Auf-
züge im Haus nicht benutzen kann

und das Treppenhaus sowieso nicht,
hatte sie sich bereiterklärt, auch zur
eigenen „Beruhigung“ – erzählt
Uschi Bodenmüller, „Leiterin Betreu-
ung im Betreuten Wohnen“ – von
Rettungskräften durch ein Fenster im
siebten Stockwerk in den Personen-
korb der Drehleiter geborgen und gut
gesichert nach unten gebracht wer-
den zu dürfen. Das gleiche Szenario
folgt wenig später aus einem Fenster

im dritten Stockwerk an der schma-
len Verbindungsgasse zwischen Was-
sertorstraße und Viehmarkt sowie
aus Dachgauben hoch über dem Steu-
erzahlerbrunnen. Die „Geretteten“
seien „voll begeistert“ gewesen, er-
zählt Bodenmüller, ein paar hätten
während des Probeeinsatzes spontan
gefragt, ob sie auch noch mitmachen
dürften; und seien hinterher ange-
sichts der Professionalität der Ein-

satzkräfte der Überzeugung gewe-
sen: „Jetzt brauchen wir keine Angst
mehr zu haben.“

Mit der Planung der Übung hatten
Kommandant Markus Güttinger und
Uschi Bodenmüller schon vor gut ei-
nem Jahr begonnen, waren mehrfach
durchs Haus gegangen, doch wegen
der Pandemie musste ein Termin im-
mer wieder verschoben werden. Die
Notwendigkeit stand außer Frage:
„In den rund 20 Jahren, die es den
Strauß-Neubau inzwischen gibt, hat
so etwas noch nie stattgefunden“, be-
richtet die AHZ-Mitarbeiterin.

Im Gemeinschaftsraum des be-
treuten Wohnens wurde deshalb vor-
ab ein Informationstreffen angebo-
ten, bei dem der stellvertretende Ab-
teilungskommandant Claus Frey Fra-
gen zum „Verhalten im Brandfall“
beantwortete. 25 Bewohner kamen
und wollten beispielsweise wissen,
wie sie im Ernstfall mit Gehbehinde-
rung, Rollstuhl oder Rollatoren aus
dem Gebäude kommen, wie sie mit
Rauchmeldern umzugehen haben,
was passiert, wenn der Strom ausfällt
oder wie sie die Fluchtwege über Ter-
rassen und Fluchttreppen und -lei-
tern sicher bewältigen könnten. 

Am Steuerzahlerbrunnen gab
Frey außerdem wichtige Tipps, wie
die Handfeuerlöscher richtig einzu-
setzen sind, die in Fluren und Trep-
penhäusern im Strauß überall aufge-
hängt und jederzeit griffbereit sind.
Einige Bewohner nutzten die Gele-
genheit, die Handhabung draußen
vor dem Haupteingang auch gleich
praktisch zu üben.

Etliche Zuschauer, sowohl in der
Wassertorstraße als auch an der Un-
teren Stadtmauer, verfolgten die Sze-
narien, die von Zugführer Michael
Motz und Gruppenführer Sascha
Hein organisiert waren. Komman-

dant Markus Güttinger unterstrich
bei einer gemeinsamen Nachbespre-
chung, wie unerlässlich und wichtig
derlei Übungen sind, während sich
alle Bewohner des betreuten Woh-
nens „hellauf begeistert“ zeigten von
der Übung selbst und der „netten
Feuerwehr“, berichtet Uschi Boden-
müller, die als Dankeschön Getränke
ins Feuerwehrhaus schicken ließ.

Menschenrettung aus dem siebten Stockwerk im „Strauß“ 

Von Tobias Schumacher 
und Liane Menz 

●

Mit der großen Drehleiter fuhren die Feuerwehrleute in der Wassertorstraße hinauf bis ins siebte Stockwerk vom „Strauß“,
von wo eine Frau, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, aus einem Fenster in Sicherheit gebracht wurde. FOTOS: LIANE MENZ

Feuerwehrübung im „Betreuten Wohnen“ in der Altstadt mit 45 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen

Bewohner übten am Steuerzahlerbrunnen das Bedienen der Handfeuerlöscher,
die sonst in öffentlichen Räumen des „Strauß’“ jederzeit zugänglich sind.

Vom Grabenweiher bauten die Hilfskräfte mit Schläuchen eine Löschwasser-
versorgung zum „Strauß“, dessen Giebelfront hinten über die Stadtmauer ragt.

Gruppenbild mit den Einsatzkräften an der Unteren Stadtmauer vor der Zufahrt
zur Tiefgarage, ganz rechts im roten Anorak Uschi Bodenmüller.

.
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ISNY (sts) - Die 31. Buchausstellung
von Diemut Mayer im Kurhaus läuft
seit Donnerstag täglich von 10 bis
20 Uhr. An Allerheiligen, 1. Novem-
ber, endet sie um 18 Uhr. Diesen
Freitag um 15 Uhr erzählt die 88-
jährige Isnyerin Gerhilde Fleischer
von ihren Wanderungen auf den Ja-
kobswegen, die sie bis heute unter-
nimmt, inzwischen mit einem ei-
gens darauf ausgerichteten Rolla-

tor, und über die sie jüngst wieder
ein Buch geschrieben hat. Ansons-
ten finden Bücherfreunde und Le-
seratten einen großen Tisch mit
Publikationen über Isny und von
lokalen Autoren aus dem Allgäu,
Diemut Mayers Isny-Kalender 2022
sowie Bücher, die im Zentrum der
Literaturtage im Oktober standen,
oder Informationen zur Aktion „Is-
ny liest ein Buch“.

Mit Gerhilde Fleischer im
Kurhaus auf dem Jakobsweg 

Buchaustellung ist bis Allerheiligen geöffnet

An diesem Tisch im Kurhaus sind Publikationen lokaler Autoren aus dem Allgäu
versammelt, vorne der neue Isny-Kalender 2022. FOTO: TOBIAS SCHUMACHER

ISNY - Jeden Donnerstagabend er-
klingen endlich wieder alle Stimmen
des evangelischen Kirchenchors Is-
ny im Paul-Fagius-Haus. Der Saal un-
term Dach des einstigen Spitals am
Isnyer Marktplatz ist mit seiner idea-
len Akustik wie geschaffen für Ge-
sang und Musik, eine Orgel und ein
Klavier stehen zur Verfügung.

Aktuell werden kirchliche Lieder
für die Messe am Reformationstag,

Sonntag, 31. Oktober, um 10.30 Uhr
(Winterzeit!) einstudiert. Die Pro-
ben beginnen mit Atem- und Locke-
rungsübungen im Stehen, Konsonan-
ten werden in verschiedenen Stimm-
lagen gesungen, erst die Männer-
und dann die Frauenstimmen, dann
mehrstimmig, bevor die eigentlichen
Lieder für bestimmte Anlässe einge-
übt werden.

Die Leitung hat seit 2019 Birgitta
Roggors-Müller übernommen, Kir-
chenmusikerin aus Wangen, die

Christina Dürr vertritt, die aus beruf-
lichen Gründen pausiert. Roggors-
Müller ist in der Kirchenmusik bes-
tens vernetzt, hat viele Jahre in der
Schweiz große Chor- und Orchester-
projekte organisiert und geleitet, ist
zudem Organistin und im zweiten
Beruf Heilpraktikerin für Psycholo-
gie.

„Ich freue mich, dass ich den
evangelischen Kirchenchor in Isny,
wie auch den Neuen Chor in Leut-
kirch vorübergehend leiten und wei-

terbringen kann“, sagt die engagierte
Chorleiterin. Auch die Sängerinnen
und Sänger sind begeistert und froh,
nach all den Wirren der Pandemie
endlich wieder proben zu können
und zudem eine kompetente Ge-
sangslehrerin zu haben. Das Reper-
toire des Chores umfasst Chorsätze,
Motetten und traditionelle Kirchen-
musik bis hin zu modernem, spiritu-
ellem Liedgut, Gospels, internatio-
naler Gesang und anderes mehr. Wer
Interesse an dieser Art des Chorge-
sangs hat, kann gerne donnerstags
um 20 Uhr zum Schnuppern ins
Paul-Fagius-Haus kommen.

Im Jahr 1529 wurde Isny protes-
tantisch und die Nikolaikirche 1552
zur evangelischen Stadtkirche.
Kirchlichen Gesang gab es wohl
schon ab 1541, der evangelische Kir-
chenchor wurde im Jahr 1845 offi-
ziell gegründet, 1886, beim Kirchen-
chorfest, waren es schon rund 50
Sänger, darunter auch Frauen. Ab
den 1960er-Jahren gab es regelmäßig
große Kirchenkonzerte wie den
„Messias“ von Georg-Friedrich Hän-
del oder Joseph Haydns „Schöp-
fung“.

Nachfolger von Chorleiter Sieg-
fried Vogel wurde 1982 Rudolf Ma-
thy, der den Chor bis 2014 leitete.
Nach einer kurzen Pause übernahm
Christina Dürr und führte die lange
Tradition des Gesangskörpers fort,
der rund 175 Jahre besteht. Einer der
jüngsten Höhepunkte war im Mai
2017 ein großes Gemeinschaftskon-
zert zum 500. Reformationsjubiläum
unter dem Motto: „Von der Reforma-
tion zur musikalischen Ökumene“.

Evangelischer Kirchenchor singt am Reformationstag 
Birgitta Roggors-Müller aus Wangen betreut vorübergehend die Isnyer Sänger

Mitglieder des evangelischen Kirchenchors vor der Orgel im großen Saal des Paul-Fagius-Hauses am Isnyer Marktplatz, wo
jeden Donnerstag geprobt wird. FOTO: CARMEN NOTZ

Von Carmen Notz 
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