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Von Woche zu Woche
●

Schöne Aussichten
Von Frank Hautumm
●

iele werden sich
noch an diese denkwürdige Veranstaltung vor vier Jahren erinnern. Die versammelte
oberschwäbische CDU hatte in der Oberschwabenhalle die Wahl zwischen fünf
Männern (der sechste spielte damals
und spielt heute außer jeglicher Konkurrenz), als es darum ging, den Direktkandidaten für die Bundestagswahl zu nominieren. 1000 Parteimitglieder waren gekommen, ein Drittel
von allen, die im Wahlkreis Ravensburg ein schwarzes Parteibuch haben. Drei Wahlgänge waren nötig,
dann hatte sich wieder Andreas
Schockenhoff durchgesetzt. Eine
Nominierung dieser Art hatte es zuvor in Oberschwaben noch nie gegeben.
Am 7. Oktober wird sich die Geschichte zwar nicht nicht wiederholen, ihren Reiz hat aber auch die Konstellation Axel Müller versus Waldemar Westermayer. Wer will, kann da
allerhand hinein- und herauslesen:
Allgäu gegen Schussental, Jung gegen Alt, Kopfmensch gegen Praktiker. Die Christdemokraten jedenfalls
müssen sich für eine ausgeprägte innerparteiliche Demokratie nicht
schämen. Und der Wahlkreis darf
sich auf eine anspruchsvolle politi-
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Das Ravensburger Hallenbad war früher ausschließlich Schwimmern vorbehalten, das jährliche Defizit war enorm. Um die Verluste zu begrenzen,
wurde jetzt im Schwimmtempel ein Fitnessstudio etabliert. Im nächsten Schritt wird das Bad für weitere Sportarten geöffnet, auch das Problem mit
der zweiten Eisfläche ist endlich gelöst – und beim Stadtwerkechef klingelt die Kasse.
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sche Auseinandersetzung
im nächsten Jahr freuen:
Mit Agnieszka Brugger von
den Grünen, die sich seit
2009 als Bundestagsabgeordnete Renommee erworben hat, und dem politischen Talent Benjamin
Strasser von der FDP, der
den Einzug in den Landtag
denkbar knapp verpasst hat, bekommen Axel Müller oder Waldemar
Westermayer schon mal mindestens
zwei starke Konkurrenten.
Zusätzliche Würze erhält die politische Auseinandersetzung bald
auch im Ravensburger Gemeinderat.
Zwar sind mit Manne Lucha und
Siegfried Scharpf zwei Fraktionschefs und Charakterköpfe ausgeschieden. Doch verspricht das große
Stühlerücken interessante Abstimmungen. Die SPD-Rebellen Rainer
Frank und Michael Lopez-Diaz bilden künftig die Fraktion „Unabhängige Liste“ und ausgerechnet mit jenen „Bürgern für Ravensburg“ eine
Zählgemeinschaft, in der mit Wilfried Krauss ebenfalls ein ehemaliger
Kopf der Sozialdemokraten sitzt.
Und dazu werden die „Bürger für Ravensburg“ auch noch durch Ulrich
Höflacher verstärkt, der sich von der
CDU-Fraktion losgesagt hat.
Davor ist aber erst einmal Wochenende, Rutenfest, Sommerferien
– schöne Aussichten.

Auf ein Glas Bier
Ausstellung zum Deutschen Reinheitsgebot im Ravensburger Wirtschaftsmuseum
Von Anton Wassermann
●

RAVENSBURG - Betont locker und
ohne das sonst übliche Gläschen
Sekt ist am Donnerstagabend im Ravensburger Wirtschaftsmuseum in
der Marktstraße eine kleine Sonderausstellung zu 500 Jahren Deutsches
Reinheitsgebot eröffnet worden.
Diese ist seit Freitag für das allgemeine Publikum zugänglich. Kreissparkassen-Chef Heinz Pumpmeier begrüßte die Gäste mit einem Glas
Gerstensaft in der Hand, und Museumsleiter Christian von der Heydt
gab einen kurzen historischen Rückblick.
Die Gäste konnten unter verschiedenen Produkten von vier
Brauereien aus dem Kreisgebiet ihr
Lieblingsgetränk wählen, ehe sie
nach einem Plausch im Stehen stilecht an den im Hinterhof platzierten

Biertischgarnituren Platz nehmen
durften. Der Regen pausierte lange
genug, um auch die Häppchen ohne
Hast zu verspeisen.
Abstimmung mit geringem Risiko
Von seiner üblichen Dienstkleidung
wich der Vorstandsvorsitzende des
gastgebenden kommunalen Geldinstituts zwar nicht ab; aber ungewohnt sei es für ihn schon, mit einem
Glas Bier in der Hand eine Begrüßungsrede zu halten, bekannte
Pumpmeier und forderte die Gäste
auf, sich rege an einer Volksabstimmung über die Zukunft des Deutschen Reinheitsgebots zu beteiligen.
Dabei waren auch gleich drei Fragen
zu beantworten: Soll das Reinheitsgebot unverändert beibehalten, verschärft oder ganz abgeschafft werden?
Offenbar waren im Vorfeld die Ri-

siken einer solchen Volksbefragung
als deutlich geringer eingeschätzt
worden als beim britischen Referendum über einen Brexit.
Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte sind jedenfalls
bislang nicht vermeldet worden. Es
wurden aber auch keine internationalen Wahlbeobachter einbestellt,
die über einen ordnungsgemäßen
Ablauf bei der Stimmenauszählung
wachen. Sie soll ohnehin erst nach
der langen Museumsnacht am 19. August erfolgen.
Dabei hätte bei kritischer Betrachtung die Einführung des Museumsleiters durchaus Anhaltspunkte
geliefert für eine Beeinflussung des
Wahlvolks. Von der Heydt erklärte
nämlich, dass die Erfinder des Reinheitsgebots vor 500 Jahren mitnichten den Verbraucherschutz im Sinn
hatten, sondern die Steuerquellen

Auf ein Glas Bier hatte Heinz Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg, ins Wirtschaftsmuseum eingeladen, um auf 500 Jahre Deutsches Reinheitsgebot anzustoßen.
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für das Herzogtum Bayern sprudeln
lassen wollten: „Mit diesen Einnahmen hat Bayern seinen Beitrag zum
Dreißigjährigen Krieg finanziert, die
Pfalz in sein Herrschaftsgebiet einverleibt und die Grundlagen zur
Gründung des späteren Königreichs
geschaffen.“ Bis ins späte 19. Jahrhundert sei es ein rein bayerisches Reinheitsgebot gewesen. Als im Königreich Württemberg der Bierkonsum
wegen der schlechten Qualität des
Getränks massiv einbrach und damit
auch die Einnahmen aus der Biersteuer schwanden, habe man das
bayerische Gesetz übernommen.
Auf nationaler Ebene sei das Reinheitsgebot aber erst in den 1980erJahren ein Thema geworden, als die
Brüsseler Wettbewerbshüter auf den
Plan traten. Seitdem gilt das Siegel
„Gebraut nach dem Deutschen Reinheitsgebot von 1516“ als Qualitätsmerkmal für deutsche Biere.
Den wenigsten Gästen dürfte bis
dahin bewusst gewesen sein, dass
mit dem Deutschen Reinheitsgebot
eine kleine Geschichtsklitterung
verbunden ist. Ab 1516 war es den
bayerischen Brauern nämlich ausdrücklich verboten, Weizenbier herzustellen, weil die damalige Obrigkeit wohl befürchtete, das Weizenmehl könnte sonst knapp werden.
Wann dieses Verdikt aufgehoben
wurde, verriet der Museumsleiter allerdings nicht. Der Besuch des Eröffnungsabends brachte außer kostenloser Speis und Gratis-Trank die
tröstliche Erkenntnis, dass es um die
Kreativität in deutschen Amtsstuben
nicht so schlecht bestellt sein kann,
wie oft behauptet wird – zumindest,
wenn es um den Biergenuss und die
Erschließung von Steuerquellen
geht.

Fahrrad-Turm erst einmal ohne Toilettenanlage
Altes WC am Ravensburger Bahnhof bleibt vorerst bestehen – „Radhaus“ wird alleine gebaut
Von Jasmin Bühler
●

RAVENSBURG - Der neue FahrradTurm am Ravensburger Bahnhof –
auch „Bike Tower“ genannt – wird
zunächst ohne integrierte Toilettenanlage und Gepäckaufbewahrung gebaut. Diese sollen erst in einem zweiten Bauabschnitt folgen. Das hat der
Werksausschuss der Stadt beschlossen. Außerdem ist eine Ladestation
für E-Bikes in den Fahrradboxen
nicht vorgesehen.
„Wir kümmern uns erst einmal
um das Fahrradparkhaus und beschäftigen uns im zweiten Schritt mit
der WC-Anlage und der Gepäckauf-

bewahrung“, sagt TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm. Der Bike-Tower kommt also zunächst solo
daher. Baubürgermeister Dirk Bastin
erklärt: „Erst wenn die Toilettenanlage am Bahnhof ohnehin saniert werden muss – so in zwei, drei Jahren –,
machen wir uns über die weitere Gestaltung Gedanken.“ Ursprünglich
war der Plan, zusammen mit dem Bike-Tower eine neue Toilettenanlage
zu bauen und diese gleich in das Gebäude zu integrieren (die SZ berichtete). Ebenso sollte mit der Gepäckaufbewahrung verfahren werden.
Doch auch diese wird nun in einem
zweiten Bauabschnitt entstehen.

Was die Nutzer des Bike-Towers
interessieren dürfte: Eine Lademöglichkeit für E-Bikes gibt es in den
Parkboxen nicht. Abgesehen von den
logistischen Schwierigkeiten, sei
dies nämlich unsinnig, meint TWSChef Thiel-Böhm. Seine Erklärung:
Die Kunden, die den Bike-Tower nutzen würden, kämen mit ihrem geladenen Fahrrad direkt von Zuhause
und führen abends auch wieder
heim. Sie würden eine sichere Parkmöglichkeit für ihr Fahrzeug und keine Lademöglichkeit wollen. „Außerdem werden die Tageskunden sicherlich nicht ihr Ladegerät mitschleppen.“ Eher seien es die

Fahrradfahrer auf Reisen, die eine
Ladestation bräuchten, so ThielBöhm. In der Gepäckaufbewahrung
werde es deshalb eine Lademöglichkeit geben. „Die Schließfächer haben
einen Stromanschluss, da kann man
den Akku dann anschließen“, erläutert der TWS-Geschäftsführer.
Das „Radhaus“ soll etwa 120 Stellplätze haben. Die monatliche Miete –
ausschließlich für Dauernutzer –
liegt bei 15 Euro, und erhöht sich
nach zwei Jahren jeweils um einen
weiteren Euro. Das Projekt, das dem
Fahrrad-Turm in Offenburg ähneln
soll, kostet die Stadt Ravensburg
rund eine halbe Million Euro.

Agnieszka Brugger zwischen der Landtagsabgeordneten Petra Krebs und
dem neuen Sozialminister Manfred Lucha.
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Brugger schließt 2017 auch
Rot-Rot-Grün nicht aus
Die 31-Jährige tritt als Bundestagskandidatin für
den Wahlkreis Ravensburg an
Von Susi Weber
●

RAVENSBURG - „Die Grünen scheinen mit meiner Arbeit sehr zufrieden zu sein“, freute sich eine nach eigener Aussage „sehr gerührte“ Agnieszka Brugger. Eine gute Stunde
lang hatte sich die 31-Jährige, die für
den Wahlkreis 294, Ravensburg, und
für das Bündnis 90/ Die Grünen seit
2009 im Bundestag sitzt, für ihre Nominierungsrede Zeit genommen,
von sieben Jahren Bundestag berichtet und ihre Ziele erläutert. Mit nur
einer Gegenstimme wurde Brugger
für die Bundestagswahl 2017 am
Donnerstagabend im Alten Schloss
Amtzell als Kandidatin nominiert
(die SZ berichtete).
„Ein bisschen nervös war ich
schon“, gestand Brugger, als nach
zweieinhalb Stunden Nominierungsversammlung der beiden Kreisverbände Ravensburg und Wangen alles
vorüber war. Manfred Lucha, seit
Mitte Mai Minister für Soziales und
Integration im Kabinett Kretschmann, und Landtagsabgeordnete Petra Krebs gehörten zu den ersten
Gratulanten. Mit 51 Wahlberechtigten nutzten rund ein Viertel der Mitglieder beider Kreisverbände ihr
Wahlrecht.
Zuvor hatte Brugger in einer sehr
leidenschaftlichen und eindrücklichen Rede sich selbst und ihre Positionen vorgestellt. Die „überzeugte
Europäerin“ erzählte von ihrer Traurigkeit über den Brexit, dem damit
verbundenen „billigen Populismus“,
dem und der auch hierzulande verbreiteten Hass und Hetze und die
Diffamierung von Menschen anderer Nationalität, mit Einschränkungen oder anderem: „Die Haltung

kann nur lauten: Jetzt erst recht! Wir
müssen für unsere Werte einstehen
und dürfen nicht anderen die politische Bühne überlassen.“ Die Flüchtlingsdebatte, ein „Gerüchte verbreitender“ Minister de Maizière, die
Verkehrs- und Mobilitätspolitik, der
Milchpreis, Fracking, die Personalsituation in Krankenhäusern und in
der Pflege oder auch die Investitionssicherheit für Solarunternehmen
habe sie unter anderem beschäftigt,
sagte Brugger und zeigte „grüne Lösungen“ auf.
Sieben Jahre Bundestagsarbeit bezeichnete Brugger als „schöne, turbulente, aber auch anstrengende“
Zeit. Auch wenn die schönsten Momente jene gewesen seien, in denen
„konkret etwas erreicht worden ist“,
mahnte Brugger zur Geduld: „Wenn
wir jetzt vom Atomausstieg sprechen, so war jede Demo in den 70erJahren ein kleiner, bescheidener Beitrag, der zum Ausstieg beigetragen
hat.“ Sie wolle sich weiterhin für
Frieden, Sicherheit, Menschenrechte einsetzen und die Anliegen der
Menschen vor Ort mit nach Berlin
nehmen, sagte Brugger.
Schon zu Beginn der Versammlung hatten sich Bruggers Parteikollegen Lucha und Krebs für dieses Ansinnen ausgesprochen. Lucha warnte
vor einem neuerlichen Steuerwahlkampf.
In der Fragerunde der Basis an die
Bundestagskandidatin ging es unter
anderem auch um mögliche künftige
Koalitionsverbindungen. Brugger
schloss Rot-Rot-Grün ebenso wenig
aus wie eine schwarz-grüne Koalition: „Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass man nicht irgendwelche Optionen verteufeln sollte.“
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