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BAD WURZACH - „Mit froher Zuver-
sicht auf weitere gute Begegnungen“:
Mit diesem gleichermaßen sich sel-
ber trefflich beschreibenden wie be-
scheiden bündigem Wunsch been-
det heute nach insgesamt acht Jahren
Pater Eugen Kloos turnusgemäß und
offiziell sein Amt als Superior der
Salvatorianer-Niederlassung in Bad-
Wurzach. Bis zur Einführung seines
Nachfolgers am Sonntag, 16. Septem-
ber, wird aber der allseits geschätzte
Seelsorger „auf’m Gottesberg“ kom-
missarisch die Geschäfte fortführen.

Pater Eugen freut sich bereits auf
den zukünftigen Amtsinhaber, Pater
Konrad Weber, mit dem er bereits als
Vikar in Stuttgart eng zusammenar-
beitete, und wird ihn beim Einstieg in
die doch umfangreichen Aufgaben
als Verantwortlicher der beiden Ge-
meinschaften im Schloss und auf
dem Gottesberg begleiten. Neben
der spirituellen und organisatori-
schen Leitung sieht der Pater die
Hauptaufgabe des Superiors in „der
Pflege des Zusammenhaltes und
Wohlergehens seiner derzeit zehn
Mitglieder“. Hinzu kommen die Pfle-
ge der Kontakte zur Kommune und
die Teilnahme an den Provinz- und
Kapiteltreffen sowie die Tätigkeiten
als Geistlicher, wie beim täglichen
Zelebrieren der Gottesdienste.

Unvergessliche Altarweihe

In seinem Rückblick auf die ereignis-
reichen acht Jahre nennt Eugen
Kloos als Höhepunkte die Aufgaben
als „Wallfahrtsseelsorger“ beim all-
jährlichen Blutfreitag: „Es ist für
mich jedes Mal eine Freude, den Pre-
diger begrüßen und begleiten zu

dürfen“. Unvergesslich war zudem
die Altarweihe am 24. September
2017 mit Weihbischof Johannes
Kreidler, in einer Zeit, die überhaupt
geprägt war von der Außen- und In-
nenrenovation der Heilig-Kreuz-Kir-
che. Dass die Investitionen gut ange-
legt sind ist für den Salvatorianer kei-
ne Frage: „Gerade hier oben spüre
ich ein großes Glaubensinteresse,

wie zum Beispiel bei Besuchern, die
sich zur stillen Anbetung einfinden“.
Vor der Übernahme des Amtes am 1.
September 2010 „ war es schon etwas
ruhiger“, so Pater Eugen mit einem
Schmunzeln. Überhaupt hatte dieser
Jahrestag für ihn schon immer eine
besondere Bedeutung: Nach seinem
Eintritt 1969 in den Orden und der
Priesterweihe 1976 in Passau wurde

er am 1. September 1995 Verwal-
tungsleiter des Salvatorkollegs in Lo-
chau/Hörbranz und am 1. September
2007 Pfarrer in Lautrach.

Mehr Zeit für das Fahrradfahren

Mit dem Umzug nun zurück ins Kol-
leg wird für den rüstigen Mittsiebzi-
ger auch künftig der Kalender gut ge-
füllt bleiben. Dennoch erhofft sich

Pater Eugen Kloos etwas mehr Zeit
„für das Fahrradfahren mit dem Pe-
delec, Schwimmen im Vitalium und
für Spaziergänge ins Ried“. Auch die
Aufgabe als geistlicher Begleiter bei
Pilgerreisen kann er sich gut vorstel-
len. Den schönsten Wunsch spra-
chen aber Gläubige in den Begeg-
nungen aus: „Hoffentlich bleiben Sie
uns noch lange erhalten“.

„Mit froher Zuversicht auf weitere gute Begegnungen“

Von Karl-Heinz Schweigert
●

So kennen die Besucher des Gottesberges „ihren Pater Eugen“. FOTO: SCHWEIGERT

Pater Eugen Kloos gibt sein Amt als Superior des Salvatorkollegs ab
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Brüder aller Kontinente
kommen zusammen
BAD WURZACH (sz) - Derzeit fin-
det im Kloster St. Ottilien bei Mün-
chen das Generalkapitel statt. Alle

sechs Jahre
kommen Mit-
brüder aus allen
Kontinenten
zusammen, um
die Situation der
weltweiten
Ordensgemein-
schaft zu reflek-
tieren, die
Grundausrich-
tung für die
nächsten Jahre
festzulegen und
eine neue Ge-
neralleitung zu
wählen. Am
Sonntag, 2.
September, sind
die Mitglieder
des Kapitels zu
Besuch in Bad
Wurzach. Die
Pfarrgemeinde
St. Verena sowie
die Salvatoria-
ner laden des-
halb um 10.30
Uhr zu einem
festlich, interna-
tional geprägten
Gottesdienst in
die Pfarrkirche
St. Verena ein.
Nach dem Got-
tesdienst be-
steht die Mög-

lichkeit zur Begegnung mit den
Gästen aus allen Kontinenten im
Foyer des Salvatorkollegs.

Bei Panflötenmusik 
am Feuer sitzen
BAD WURZACH (sz) - Die Ein-
ladung, am „Feuer zu lagern“,
spricht die Kurseelsorge Bad Wur-
zach für Freitag, 31. August, aus.
Bei Panflötenmusik und guten
Gedanken sollen Besucher der
Veranstaltung ab 19.30 Uhr Gele-
genheit haben, bei guter Witterung
auf der Wiese hinter dem Kurhotel
am Reischberg, ansonsten im Foyer
der Rehaklinik Bad Wurzach, zu-
sammen abzuschalten und auf-
zutanken. Mit geistlichen Liedern
und Popsongs, gespielt von Maxi-
milian Bögner (Panflöte) und aus-
gewählten Impulsen, gesprochen
von Kurseelsorger Raimund Miller,
bietet sich dort die Möglichkeit am
Feuer zu sitzen und Innezuhalten.
Der Eintritt ist frei, Spenden unter-
stützen die Kurseelsorge.

Kreisseniorenschießen
ist in Deuchelried
BAD WURZACH (sz) - Der Schüt-
zenkreis Wangen lädt alle seine
Schützen ab 51 Jahren zum Kreisse-
niorenschießen nach Deuchelried
ein. Die Veranstaltung findet mor-
gen, Samstag, 1. September, von 
12 bis 17 Uhr statt. 

Kurz berichtet
●

In der Pfarr-
kirche St. Ver-
ena findet der
international
geprägte Got-
tesdienst statt.

FOTO: STEFFEN LANG

ARNACH/MEMMINGEN (sz) - Jugendspieler des
SV Arnach haben beim Regionalliga-Spiel FC Mem-
mingen gegen den SV Heimstetten beide Teams beim
Einlaufen begleitet. Wie der Verein mitteilt, brachten
die Bambini-, F- und E-Jugendspieler die Fußballer
voller Euphorie auf den Platz. Nach einem kurzen
Sprint in die erste Reihe der Tribüne, durften die Ju-
gendspieler laut Mitteilung ein packendes Spiel mit-
erleben, das mit vier Toren und zwei Gelb-Roten Kar-
ten alles geboten habe, was man sich hätte wünschen
können. Nach dem Snack in der Pause – der FCM lag
0:2 hinten – hätten es sich die Jüngsten nicht nehmen

lassen, die „Auf geht’s Memmingen, auf geht’s!“-Paro-
le so laut ins Stadion zu brüllen, dass den spielerisch
überlegenen Memmingern nichts anderes übrig ge-
blieben sei, als die Chancen zu verwerten und in der
89. Minute ein 2:2 zu erzielen. Beim anschließenden
Abklatschen hätten einige Spieler zugegeben, dass
die tollen Arnacher Fans maßgeblich für den Punkt
verantwortlich gewesen seien, heißt es. Weitere Infos
zum Spiel sowie ein Video (das Spiel kommt ab Minu-
te 22 und zeigt am Anfang die Kinder des SV Arnach)
gibt es unter www.fc-memmingen.de auf der Home-
page des FC Memmingen. FOTO: VEREIN

Arnacher Einlaufkinder feuern FC Memmingen an

HAUERZ - Die Freibadsaison in Hau-
erz nähert sich dem Ende. Letztmals
kann die idyllisch gelegene Freizeit-
anlage am Sonntag, 2. September, be-
sucht werden. Insgesamt verzeich-
neten die Betreiber des Freibads seit
dem 19. Mai 16 500 Besucher an
77 Badetagen. Ein stolzes Ergebnis.

Dass die Hauerzer ihr Freibad, das
nicht nur als Freizeitanlage, sondern
gleichzeitig auch als beliebter Treff-
punkt gilt, nicht nur lieben, sondern
auch alles für dessen Erhalt tun, ist
bekannt. Umso mehr können sich die
Freunde und Gönner heuer über ein
Rekordergebnis von 16 500 Gästen
freuen. „Gemeinsam ist es uns gelun-
gen Lösungen für die übertragenen
Aufgaben zu finden, um so den Be-
trieb des Freibads langfristig zu si-
chern. Nach dieser Badesaison bli-

cken wir sehr positiv in die Zukunft
unserer Anlage“, sagt Robert Müller
von der Deutschen Lebensrettungs-

gesellschaft (DLRG), der sich bei al-
len Badegästen, freiwilligen Helfern
sowie Unterstützern für das tolle Ge-

lingen, der Badesaison 2018 bedankt.
„Diese Leute haben nicht nur finan-
zielle Beiträge geleistet, großzügig
Saisonkarten gekauft, sondern auch
ehrenamtlich viel Zeit investiert“, so
Müller.

Neben zahlreichen Freiwilligen,
die regelmäßig für Ordnung und
Sauberkeit in der Anlage sorgten und
immer wieder im Wechsel Kassen-
dienste übernahmen, haben 32 Ret-
tungsschwimmer, die der DLRG-
Ortsgruppe Bad Wurzach angehören
und alle aus Hauerz stammen, unter
der Leitung von Bademeisterin Elena
Frana für die Sicherheit vor Ort ge-
sorgt. „Wir werden gemeinsam alles
daransetzen, dieses Engagement im
nächsten Jahr fortzuführen“, sagt
Müller. Selbstverständlich gibt es
dann auch wieder ein Freibadfest, zu
dem heuer mehr als 500 Besucher
gekommen sind.

In Hauerz geht die Freibadsaison zu Ende
Idyllische Freizeitanlage verzeichnet mit 16 500 Besuchern Rekordergebnis

16 500 Besucher sind heuer an insgesamt 77 Badetagen ins Hauerzer
Freibad gekommen, um zu schwimmen, plantschen oder sich einfach zu
entspannen. Nach einem tollen Sommer bleibt die Freizeitanlage, ab Mon-
tag, 3. September, bis zur nächsten Saison geschlossen. FOTO: SGIER

Von Gisela Sgier
●

ARNACH/BAD WALDSEE (sz) - Jedes Jahr veranstaltet der Blasmusik-
kreisverband Ravensburg die D2- und D3-Lehrgänge an der Schwäbi-
schen Bauernschule in Bad Waldsee. In diesem Jahr nahmen laut Pres-
semitteilung fünf Jungmusikanten des Musikvereins Arnach am D2/
D3-Lehrgang teil. Nach einer Woche intensiver Vorbereitung in Theo-
rie und Praxisunterricht konnten sie am Freitag die Prüfung ablegen
und ihr Leistungsabzeichen in Silber (D2) und Gold (D3) erreichen.
Die erfolgreichen D2-Teilnehmer waren Linus Erne, Kornelius
Schwarz (beide Trompete), Remigius Erne, Valentin Räth (beide
Schlagzeug) und Magnus Räth mit der Tuba (D3). FOTO: MV ARNACH

Tolle Ergebnisse beim
D2/D3-Lehrgang in Bad Waldsee 

im Großen Hörsaal der Waldburg-
Zeil-Rehaklink in Bad Wurzach. Der
Eintritt kostet sechs Euro. Laut
Pressemittilung des Filmdiensts
handelt es sich um eine wahre, zum
Lachen und Weinen schöne Ge-
schichte: Lenny (Elyas M'Barek),
der fast 30-jährige Sohn eines Herz-
spezialisten, führt ein unbeschwer-
tes Leben in Saus und Braus. Als
sein Vater (Uwe Preuss) ihm die
Kreditkarte sperrt, hat er nur eine
Chance, sein altes Leben wieder
zurückzubekommen: Er muss sich
um den seit seiner Geburt schwer
herzkranken 15-jährigen David
(Philip Noah Schwarz) kümmern.
Dabei prallen zunächst zwei Welten
aufeinander. Doch schon bald stellt
der sonst so verantwortungslose
Lenny fest, dass er an dem todge-
weihten Teenager hängt. Und zwar
mehr, als ihm lieb ist.

BAD WURZACH (sz) - Der Film-
dienst Leutkirch-Urlau zeigt am
Samstag, 1. September, um 19.30 Uhr
den Film „Dieses bescheuerte Herz“

Kurz berichtet
●

Filmdienst zeigt „Dieses bescheuerte Herz“

Elyas M'Barek und Philip Schwarz
im Film „Dieses bescheuerte
Herz“. FOTO: CONSTANTIN FILM VERLEIH
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