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DAV Leutkirch wandert

rund um den Widderstein

LEUTKIRCH (sz) - Eine geführte
Wanderung rund um den Widder-
stein bietet der DAV Leutkirch am
Mittwoch, 4. Juli, an. Trittsicherheit
und Ausdauer seien unbedingt
erforderlich. Die Gehzeit beträgt
etwa sechs Stunden bei 850 Höhen-
metern. Eine Einkehr ist in der
Widdersteinhütte geplant. Abfahrt
um 7.30 Uhr am Seelhausparkplatz
nach Baad im Kleinwalsertal. Tou-
rengebühr 10 Euro für Mitglieder,
20 Euro für Nichtmitglieder. An-
meldung bitte bei Wanderführerin
Beatrix Maucher unter Telefon
07561 / 6689 oder unter
beatrix.maucher@alpen

SC Unterzeil wirbt für 

Mädchenfußball

LEUTKIRCH (sz) - Nicht die Da-
menmannschaft des SC Unterzeil
sondern die C-Juniorinnen-Mann-
schaft des Vereins hat jüngst bei
einem Termin der Kreissparkasse
Ravensburg die Nationalspielerin
Melanie Leupolz getroffen. Die SZ
hat darüber auf Basis einer Presse-
meldung des Instituts berichtet. Der
SC Unterzeil weist darauf hin, das
er am Freitag, 13. Juli, von 16.30 bis
18.30 Uhr ein Mädchen-Fußball-
Schnuppertraining in Unterzeil
anbietet. „Wir möchten hier Mäd-
chen für den Fußball begeistern
und gewinnen“, heißt es in der
Ankündigung der Unterzeiler.

Kurz berichtet
●

NANNENBACH - Wenn sich an einem
lauen Sommerabend knapp 1000
Menschen auf den Weg nach Nan-
nenbach machen, dann ist garantiert
wieder „Rock am Schilf“. Ein Open-
Air-Rockfestival, das durch seine fa-
miliäre Atmosphäre und die einmali-
ge Lage schlichtweg einzigartig ist.

Die Organisatoren um Martin
Schoder haben es wieder einmal ge-
schafft, auch in der 14. Auflage, den
Charakter der Veranstaltung zu er-
halten. Auf der idyllischen Wiese mit
Blick auf den Mühleweiher versam-
melten sich zahlreiche Familien,
breiteten ihre Picknickdecken aus
und genossen das Warm-up mit der
Nachwuchsband „Empty Sheets“ aus
Meggen. Die Jungs, alle im Teenieal-
ter, eröffneten mit grundsolider
Rockmusik den Abend.

Ein Euro als symbolischer Ein-
trittspreis und die Aussicht auf drei
weitere hochklassige Rockbands,
ließ den Besucherstrom nicht abrei-
ßen. Während auf der Bühne umge-
baut wurde, konnten sich die Gäste
für den weiteren Musikabend aus-
giebig stärken, um dann bei „Kids of
Adelaide“ richtig zu feiern und zu
tanzen. Die beiden Stuttgarter Musi-
ker begleiteten die Zuschauer mit
feinstem Gitarrenrock in den Son-
nenuntergang. Groß und Klein fan-
den die beiden Jungs ganz stark und
der Platz vor der Bühne füllte sich ra-
sant mit einem begeisterten Publi-
kum.

Im Anschluss rockte „Seraphim“
die Bühne. Die vier Musiker aus Linz
spielten klassische Rockmusik, in
der Besetzung Gitarre, Bass und
Schlagzeug. Mit ihren eingestreuten
Indie-Hymnen trafen sie genau den
Geschmack des Publikums und
brachten die Stimmung auf ein un-
glaublich hohes Niveau.

Der eigentliche Höhepunkt des
Abends war „Lausch“. Bei den drei

Jungs aus Wien gab es dann auch
mächtig was auf die Ohren. Häm-
mernde Bässe und atemberaubende
Gitarrensoli ließen die Bühne und
das ganze Festgelände beben und
sorgten für beste Stimmung bis in die
Morgenstunden.

Wer einmal bei „Rock am Schilf“
war, kommt garantiert wieder. Gäste
von Ulm bis Oberstdorf sind erneut
angereist, um sich zu treffen, einen

schönen Abend zu verbringen, tolle
Musik zu konsumieren und die Ent-
spanntheit um die ganze Veranstal-
tung zu genießen. Martin Schoder
hat mit seinem Organisationsteam
erneut bewiesen, dass Nannenbach
was zu bieten hat. Etwa 70 weitere
Helfer waren im Einsatz und sorgten
dafür, dass alles reibungslos ablief
und ein rundum gelungenes Fest ge-
feiert werden durfte.

Familienrock am Mühleweiher

Von Christine Hofer-Runst
●

„Rock am Schilf“ ist auch ein Familienfest. FOTO: CHO

„Rock am Schilf“ begeistert bereits zum 14. Mal

LEUTKIRCH - Sie sind besser denn je.
Die „Chives-Sisters“ Corinne Choi-
Schutz, Jessica Buhmann, und Stefa-
nie Bühler haben bei ihrem Come-
back begeistert. Tolle Songs, ausge-
feilte dreistimmige Arrangements,
kecker Hüftschwung und schönes
Schubidu. Der Hof der Härle-Braue-
rei ist so gut gefüllt wie bislang bei
keinem Open-Air vor der Bierrampe.
Ein schöner, warmer Sommerabend
mit Gefühl und bestem Sound.

Die drei Leutkircherinnen haben
ein Jahr pausiert, Schwangerschaft
und Krankheit eines Kindes. Das ist
im Uniklinikum Essen behandelt
worden, die Eltern haben fünf Wo-
chen lang im Hundertwasser-Haus
der McDonald-Stiftung gewohnt.
Dorthin geht auch der Erlös dieser
Benefiz-Veranstaltung. Jeder Cent.

„Bei mir bist du schön“ ist einer
der ersten Ohrwürmer, auch das
Motto des Abends. Die drei Schnitt-
lauch-Schwestern (so die Überset-
zung des Namens) im Hosen-Outfit
der 40er-Jahre, mit Pfauenfeder im
Haar. Später werfen sie sich in Glit-
zerfummel. An ihrer Seite agiert eine
professionelle Band; Jojo Schick an
der Gitarre, Sebastian Kühn am gro-
ßen Bass und am Akkordeon, Matthi-
as Jakob an den Drums. Am Misch-
pult steht Andi Schutz, der alles or-

ganisiert, transportiert, aufgebaut
hat. Alle natürlich ohne Gage für den
guten Zweck. Auch Gottfried Härle
hat das Areal kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

„Rah rah ah-ah-ah! Ro mah ro-
mah-mah“. „Bad Romance“ von Lady
Gaga kommt bestechend, „Fettnäpf-
chen“ von Anett Louisan witzig. Ei-
nen der schönsten Songs des Abends

hat ZAZ geschrieben, die sensible
Sängerin aus unserem Nachbarland.
„Je veux de l'amour, de la joie, de la
bonne humeur“. Und bei „I will sur-
vive“ werden die drei zu Drama-
queens.

„Big Spender“ ist der Dank an alle
zahlenden Besucher, „Heart of glass“
erklingt als Jingle-Version. Eigene
Songs sind auch dabei. Liebe, ohne

sich verstellen zu müssen. „Wicked
World“ – die Welt ist verrückt, selbst
Märchenfiguren drehen durch. Der
geisterhafte Klang des Theremin,
„hei ho hoooo, the bones out from
hell“. Da stimmt auch das Publikum
düster mit ein.

„Stand by me“ erklingt als Zugabe.
Perfekt arrangiert. Mit viel Gefühl.
Warmherzig.

Grandiose „Chives Sisters“ bei ihrem Comeback
Nach einem Jahr zurück – Open-Air vor Härles Bierrampe so gut besucht wie nie

Die „Chives“ begeisterten. Ein schöner Abend beim Comeback. FOTO: WEBER

Von Bernd Guido Weber
●

FRIESENHOFEN (khs) - „Schau
dich um, überall Spaß und Freu-
de rundherum“: Herzhaft aus
vollen Kehlen der Erst- und
Zweitklässler und im Text per-
fekt zutreffend ist das Sommer-
lied zur Eröffnung des Schul-
festes am Freitagnachmittag in
der dicht besetzten Ebnat-Halle
in Friesenhofen erklungen. 

Ein buntes mitreißendes
Programm für ihre Familien
hatten die Grundschüler mit
ihren Lehrerinnen vorbereitet.
Sie sorgten so mit Body Per-
cussion, Swing ,Spiel, Tanz, Rap,
Gedicht und Akrobatik für beste
Stimmung. Nach dem Pro-
gramm in der Halle wartete auf
die Kinder im Pausenhof ein
Spieleparcour von acht Statio-
nen bis zum gemeinsamen Zum-
ba-Tanzabschluss unter dem
Kastanienbaum. Der Reinerlös
des Festes kommt Projekten der
Schule zugute. 

Spaß und Freude
„auf’m Ebnat“

Vor vollem Haus immer wieder faszinierend: Akrobatische Vorführungen der Grundschüler. FOTO: SCHWEIGERT

LEUTKIRCH (sz) - Um die bisher un-
genutzte Wärmeenergie in elektri-
schen Strom umzuwandeln, setzt
jetzt einer der größten Schiffbauer
von Kreuzfahrtschiffen Turbinenge-
neratoren zur Energierückgewin-
nung ein, in denen Baugruppen von
Sycotec aus Leutkirch zum Einsatz
kommen. Das teilt das Unternehmen
mit. 

Die derzeit eingesetzten elektri-
schen Generatoren haben eine Ge-
samtleistung von zehn Megawatt.
Damit können nach Angaben des
Unternehmens bis zu 20 000 Haus-
halte mit Strom versorgt werden. Zu-
dem werden 7300 Tonnen an Koh-
lendioxid-Emissionen eingespart.
Die Generatoren sind dabei rund um
die Uhr im Einsatz und werden teils
durch aggressive Einflüsse stark be-
ansprucht. 

Turbinengeneratoren gewinnen
bislang ungenutzte thermische und
strömungsmechanische Verluste
und industrielle Abwärme als elek-

trische Energie zurück. Wie das Un-
ternehmen weiter mitteilt, werden
sie unter anderem in sogenannten
Organic-Rankine-Cycle-(ORC-)An-
lagen eingebaut, um diese „verlore-
ne“ Energie nutzbar zu machen.
Hierbei wird in einem separaten
thermischen Kreislauf die Restwär-
me über einen Wärmetauscher auf
ein synthetisches Kühlmittel über-
tragen, das schon bei niedrigen Tem-
peraturen verdampft und bei der Ex-
pansion die Turbine eines Hochfre-
quenzgenerators antreibt. 

Die Liste der Entstehung von
Wärme-/Abwärme und somit deren
Rückgewinnungsmöglichkeit sei
weit gefächert. Erdwärme, natürli-
che Wärmevorkommen, industrielle
Abwärme, Wärme von Großmotoren
oder von stationären sowie mobilen
Verbrennungsmotoren. Alleine in
Fahrzeugen gehen etwa 60 Prozent
der eingesetzten Energie über Ver-
lustwärme im Kühler und im Abgas-
strom verloren.

Präsentieren die derzeit in der Sycotec-Produktion befindlichen elek-
trischen Generatoren (von links): Andreas Köpf, Thomas Bischof, Horst
Keller, Johannes Frick, Manuel Fimpel und Andreas Pfister. FOTO: SYCOTEC

Sycotec wächst 
mit „grüner“ Energie

Leutkircher Unternehmen entwickelt Baugruppen 
für Hochgeschwindigkeitsgeneratoren

LEUTKIRCH (sz) - Bewährtes Pro-
gramm und eine nostalgische Neu-
heit erwarten die Besucher des
Sommerfestes am Sonntag, 8. Juli,
im Seniorenzentrum Carl-Joseph in
Leutkirch. Neben den beliebten
Kutsch- und Trikefahrten ergänzt
laut Mitteilung in diesem Jahr ein
uriger VW Bulli den Fahrspaß. Der
Tag startet um 10 Uhr mit einem

Gottesdienst in der Hauskapelle,
bevor es mit Aktionen für die ganze
Familie, wie Handmassagen und
Steine bemalen, weitergeht. Musi-
kalisch begleitet die Musikkapelle
Friesenhofen ab 11 Uhr den Vor-
mittag, während die Achtaler Musi-
kanten am Nachmittag für Schwung
sorgen. Frisch Gegrilltes, Cocktails
und Eis werden auch geboten.

Bulli-Fahrten beim Fest im Seniorenzentrum 

T O T E N T A F E L
Pfrungen: Klara Meßmer geb. Lang, * 28. Juli 1938 † 29. Juni 2018. 

Rosenkranz heute, Montag, den 2. Juli, 2018 um 19.00 Uhr.  

Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung am Dienstag, 

den 3. Juli 2018 um 14.00 Uhr, jeweils in Pfrungen.

Friedrichshafen-Ailingen: Max Buhmann, * 26. April 1929 

† 27. Juni 2018.  Trauerfeier am Freitag, den 6. Juli 2018 um 

11.00 Uhr in der Evangelischen Kirche Ailingen mit anschließen-

der Beisetzung auf dem Friedhof in Ailingen.
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