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KRESSBRONN (sz) - Der Kressbron-
ner Bürgerbus weist darauf hin, dass
ab heute, Montag, der gesamte Kurs
gefahren wird. So führt die große
Rundtour bereits seit einigen Wo-
chen vom Bahnhof über Nitzenwei-
ler, Poppis und Gattnau wieder zu-
rück an den Bahnhof. Von hier aus
können die Fahrgäste in den Bahnbus
umsteigen oder mit dem Zug weiter-
fahren. 

Die „kleine“ Tour dagegen startet
ab heute und führt über St. Konrad –
Beginn ist jeweils um .50 Uhr. „Bei
unserem Auftrag im Linienverkehr
und gerade auch wegen der wie oben
angegebenen Fahrmöglichkeiten
sind wir auf die Bereitschaft von Bür-
gern, uns im Fahrdienst zu unterstüt-
zen, angewiesen. Bürger für Bürger,
es ist gar nicht so schwer“, hofft das
Team auf Verstärkung. 

Der Bürgerbus 
fährt ab heute den

gesamten Kurs

Informationen bei Gerd Voss,
Telefon 07543 / 609 96 11 oder 
●» voss.g@gmx.de

KRESSBRONN (sz) - Obwohl die Bo-
densee-Schifffahrt den offiziellen
Fahrplan beendet hat, findet noch ei-
ne Schifffahrt ab den bekannten Lan-
dungsstellen bis zur Insel Mainau
statt. Die Bodensee-Schiffsbetriebe
haben sich zu diesem erweiterten
Angebot entschlossen, das letztmals
im Jahr 2015 am Mittwoch, 4. Novem-
ber, ansteht. 

Beginn ist dann ab dem Hafen
Lindau (9.30 Uhr) mit Halt an allen
Landungsstellen. 

Der Ausstieg ist natürlich auch in
allen Orten bis Konstanz möglich.
Für die Insel Mainau gibt es günstige
Kombi-Tickets, die auch den Eintritt
auf die herbstliche Insel beinhalten.
Die Fahrkarten gibt es jeweils an
Bord.

Insel Mainau ist
nochmals das Ziel

Saisonkarteninhaber fahren am
Mittwoch kostenlos.

LANGENARGEN (sz) - Der Tanz-
workshop „Discofox mit Vorkennt-
nissen“ der Volkshochschule Boden-
seekreis macht fit für die Tanzfläche.
Wer Grundkenntnisse über diesen
Allroundtanz besitzt, diese festigen
und durch weitere Drehungen,
Schritte und Kombinationen erwei-
tern will, ist hier richtig. Besonderen
Wert legt Tanzlehrerin Sylvia Sinzig
auch auf die Führungszeichen. Der
Kurs beginnt am Samstag, 7. Novem-
ber, von 16 bis 18 Uhr im VHS-Raum
in Bierkeller und wird am Sonntag, 8.
November, von 10 bis 12 Uhr fortge-
setzt. 

Discofox – heute
noch anmelden 

Anmeldung unter Telefon 07541 /
204 56 35 oder im Internet unter
www.vhs-bodenseekreis.de

KRESSBRONN – Im Rahmen einer
kleinen Feier hat Bürgermeister Da-
niel Enzensperger im Beisein der
Pfarrer Ulrich Steck und Ulrich Adt
sowie zahlreicher Gäste am Freitag-
nachmittag die neue, überkonfessio-
nelle Aussegnungshalle am Neuen
Friedhof ihrer Bestimmung überge-
ben. „Wir haben kostenmäßig eine
Punktlandung hingelegt, was bei ei-
nem Projekt dieser Größenordnung
heutzutage nicht selbstverständlich
ist“, freute sich Architekt Thomas
Stoppel über das rund 660 000 Euro
teure Projekt.

Ein lang herbeigesehnter Wunsch
der Kressbronner ist in Erfüllung ge-
gangen. Über viele Jahre hinweg war
es den kirchlichen Vertretern sowie
vielen Bürgern ein dringendes und
wichtiges Anliegen, eine neue Aus-
segnungshalle zu erhalten. Ein Jahr
nach dem Spatenstich war es soweit.
Bürgermeister Daniel Enzensperger
sprach in seiner Begrüßung von ei-
nem „Wow“-Effekt. Mit dem 133 Qua-
dratmeter großen Sakralraum könne
man nun den Verstorbenen, aber
auch den Angehörigen einen würdi-
gen Rahmen für die Trauerfeier ge-
ben. „Ein großes Lob an Architekt
Thomas Stoppel und an alle, die bei
der Umsetzung dieses sicherlich
nicht immer einfachen Projekts be-

teiligt waren. Hier wurde würdig und
doch modern und zeitgemäß geplant
und gebaut“, sagte Enzensperger, be-
vor Thomas Stoppel auf der von ihm
mitfinanzierten Orgel die Feier mu-
sikalisch eröffnete.

Ein „Sarg-Anlieferungsweg“ von
der Rückseite des Gebäudes, drei
Kühlräume, Nasszelle und der Ab-
schiedsraum für trauernde Angehö-
rige wurden in die Planungen ebenso
einbezogen, wie Toiletten, Neben-

räume sowie ein Raum für den Pfar-
rer. „Unsere neue Aussegnungshalle
ist nach christlichem Verständnis
wertvoll und gleichzeitig funktionell
gestaltet worden“, sagte Pfarrer Ul-
rich Steck, der auch die Segnung

übernahm. Pfarrer Ulrich Adt beton-
te, dass Trauer einen geschützten
Raum brauche, welchen man nun ha-
be: „Ich wünsche mir, dass dieser
Platz ein Ort der Trauer, aber auch
der Hoffnung werde. Das habt ihr
prima gemacht“, lobte er in Richtung
Planer und Handwerker.

Viel Lob für große Fensterfront

In puncto Einrichtung und Gestal-
tung wurden der neue Trauerraum,
aber auch der Außenbereich mo-
dern-sakral, geradlinig, klar und hell
gestaltet. Besonders die große Fens-
terfront gen Osten hin zum Friedhof
sowie die Lichtkuppel über dem Al-
tar wurden nach den Feierlichkeiten
allseits gelobt. Rund 100 Trauergäste
finden im Innenraum Platz, bei grö-
ßeren Beerdigungen kann durch die
Öffnung einer Schiebetür der vorde-
re Bereich miteinbezogen werden,
sodass weitere 50 Personen die An-
dacht mitverfolgen können. 

Architekt Stoppel bemerkte, dass
das neue Wasserbecken zum Gräber-
feld hin einem Flusslauf gleichkäme,
der das Leben und den Übergang ins
Reich der Toten zugleich symbolisie-
re. Im Anschluss nutzten die Besu-
cher die Gelegenheit, gemeinsam
mit Sachgebietsleiter Andreas
Wenzler das Gebäude und seine
Räumlichkeiten im Rahmen einer
Führung eingehend zu besichtigen.

Ein inniger Wunsch geht in Erfüllung

Von Andy Heinrich
●

Pfarrer Ulrich Steck segnet die neue Aussegnungshalle in Kressbronn und freut sich über einen Raum, in dem
mit Würde von den Verstorbenen Abschied genommen werden kann. FOTO: ANDY HEINRICH

Kressbronn weiht neue Aussegnungshalle ein – Mit 660 000 Euro gelingt Punktlandung bei den Kosten

Ein hinreißendes Konzert anlässlich der Vorstellung ihrer ersten CD „Und das sind wir“ feiert die Familienband „la-le-luna“ am Samstagabend mit ihren
Zuhörern im Foyer der Festhalle. FOTO: ANDY HEINRICH

KRESSBRONN (ah) - Eine tolle Pre-
miere haben die Musiker der Kress-
bronner Familienband „la-le-luna“
am Samstagabend im Foyer der Fest-
halle vor 60 Erwachsenen und 30
Kindern hingelegt. Mit „Das sind
wir“ stellten sie ihre erste CD vor:
acht Lieder von einer Familie für Fa-
milien, die vom morgendlichen Auf-
wachen bis zum Schlafengehen Kin-
der, aber auch Erwachsene durch
den Tag begleitet. Mit Herzblut, Lei-
denschaft, vor allem aber mit Freude
am Singen haben die Musiker das
Herz der Fans erobert, speziell wenn
die kleine Sängerin Maya-Elodie mit
ihrem Charme die Welt der Kinder
klangvoll in den Vordergrund bringt
und in ihren Träumen mit dem „Pa-
pierflieger“ die Schäfchen besucht.
Neben dem Kuschelaufwachlied
„Dein Tag“ oder der musikalischen
Hommage an den „Morgenmuffel“,
bringt der „Sonnenschein“ gute Lau-
ne ins Leben. „Melody“ fordert auf,
die ganz eigene Melodie zu suchen
und zu finden. „Heute wollen wir ge-
meinsam singen, tanzen und feiern“,
freute sich Anette Zanker-Belz über
die gelungene CD-Vorstellung. 

Familienband
„la-le-luna“ stellt
ihre erste CD vor

Weitere Infos unter 
●» www.la-le-luna-familien-

band.de

Eine Kressbronner Fußballerin hat die Chance, das „Tor des Monats
November für Kids“ zu gewinnen. Die zehnjährige SVK-Mittelfeld-
spielerin Fabienne hat es in die engere Auswahl zum Tor des Monats
geschafft. Unter www.stollenstrolche.de lässt sich bis 9. November
für ihren sehenswerten Heber stimmen. Im von Frank Buschmann
moderierten Internetauftritt ist sie das einzige Mädchen. Fabienne
hat schon einige sehenswerte Tore für den SVK erzielt, teilt ihr Verein
mit, der auf den Sportsgeist der Kressbronner und der Fußballfreunde
aus der Region hofft, die für Fabienne abstimmen sollen. sz/Foto: pr

Große Chance für Fabienne

Kreisstraße LI 6 wird gesperrt
UNTERREITNAU (sz) - Die Kreis-
straße LI 6 wird zwischen Unter-
reitnau und der Einmündung in die
Staatsstraße 2375 bei Eggatsweiler
wegen Asphaltierungsarbeiten von
heute bis voraussichtlich Freitag, 6.
November, voll gesperrt. Die Um-
leitung von Unterreitnau her erfolgt
über die Gemeindeverbindungs-
straße zur St 2375 nach Schönau
beziehungsweise nach Oberreitnau.
Die Umleitung in Gegenrichtung
erfolgt umgekehrt. 

Infoabend spricht Eltern an
LINDAU (sz) - Die Asklepios Klinik
Lindau lädt zum kostenfreien Infor-
mationsabend für werdende Eltern
am Dienstag, 3. November, um 19
Uhr ein. Vorgestellt werden die
Geburtshilfe der Klinik, Kreißsaal
und Wochenstation. Die Besucher
erhalten rund um die Themen
Schwangerschaft, Geburt und Wo-
chenbett ausführliche Informatio-
nen durch Geburtshelfer, Hebam-
men, Kinderarzt und Anästhesisten.
Auskünfte unter Telefon 0 83 82 /
276 33 20.

Kurz berichtet
●

KRESSBRONN (sz) - Bei folgenden
Kursen, die demnächst beginnen,
sind bei der Volkshochschule in
Kressbronn noch Plätze frei: 

● Asiatische Küche: Die chinesi-
sche Küche strebt nach geschmack-
licher Ausgewogenheit zwischen
süß und sauer, heiß und kalt, mild
und pikant. Im Kurs lernen Teilneh-
mer Spezialitäten wie frittierten
Wonton und Wonton-Dumpling-
Suppe kennen. Danach gibt es ein
Curry-Kokosnuss-Hähnchen mit
Kartoffeln, das sehr pikant ist. Auch
gebratenes Rindfleisch mit Paprika
und Jasminreis kommt auf den Tisch.
Gebratene Banane mit verschiede-
nem Obst und Eis gibt es als Dessert.
Bitte Geschirrtücher, Schürze und
Vorratsbehälter mitbringen am
Dienstag, 10. November, 18 bis 21.30
Uhr, Bildungszentrum Parkschule. 

● Sockenstricken leicht gemacht:
Socken zu stricken ist „in“. Grund-
kenntnisse im Stricken sollten vor-
handen sein. Entsprechende Mate-
rialien bitte mitbringen: Sockenwol-
le vierfach für Nadelstärke 2,5 bis 3
und ein Nadelspiel Nr. 2,5, 15 cm lang.

Drei Dienstagabende, 10. bis 24. No-
vember, 18.30 bis 20.30 Uhr im Bil-
dungszentrum Parkschule. 

● Pannenhilfe und Wartungsar-
beiten am Pkw: Gegliedert in einen
theoretischen und einen praktischen
Teil erfahren Teilnehmer alle not-
wendigen Tipps und Tricks bei all-
täglichen Problemen mit dem Auto.
Neben einfachen kleinen Reparatu-
ren (Glühbirnenwechsel, Sicherun-
gen, Wischerblätter) und Servicear-
beiten beziehungsweise Kontrollen
(Ölstand, Kühlflüssigkeit, Frost-
schutz, Batterieladestand) werden
der Radwechsel, das Anlegen von
Schneeketten, Starthilfe, Anschieben
und Abschleppen trainiert. Bitte ei-
genes Auto mitbringen am 14. No-
vember, Samstag, 9 bis 12.45 Uhr im
Bahnhof, Lesesaal. 

Sockenstricken bis Pannenhilfe
Volkshochschule lädt zu breiter Palette an Kursen ein

Anmeldung bei der VHS-Außen-
stelle in Kressbronn, Telefon
07543 / 50 09 56, in der VHS-
Zentrale, unter Telefon 07541 /
204 54 76 oder unter 
●» www.vhs-bodenseekreis.de

WASSERBURG (sz) - „Fliegende Wör-
ter“, dieser lyrisch-musikalische
Ausblick auf 2016 ist am Samstag, 7.
November, ab 20 Uhr im Kulturcafé
Eulenspiegel in Wasserburg zu ver-
folgen. Inspiriert vom Lyrikkalender
„Fliegende Wörter“, der für 2016 im
22. Jahr erschienen ist, entfaltet sich
ein lyrisch-poetisches Mosaik aus
kurzen Kalendergedichten, gefun-
den in den Poesien der Welt von der
Antike bis zur Gegenwart. 

Den Rhythmus des Abends be-
stimmt – neben dem Lauf des Jahres –
der Wechsel von Musik und Litera-
tur. Thomas Lutz‘ Talking Guitar –
Thomas Lutz (Gitarre) und Friederi-
ke Lutz (Sprache) – treten miteinan-
der in einen Dialog. Klassische Jazz-
und Poptitel von Chet Atkins, Jeff
Beck, den Shadows, Duke Ellington
oder Wes Montgomery erklingen im
Wechsel mit der Lyrik der Jahrhun-
derte und Nationen. Aber auch mit-
einander werfen Thomas und Frie-
derike Lutz das Kopfkino an, wenn
Gedichte rhythmisch auf die Musik
erklingen. Der Hut geht herum.

„Talking Guitar“
im Eulenspiegel
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