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Ausstellung erzählt Wirtschaftsgeschichte

Übrigens
●

Ein nützlicher
Zünsler

IHK feiert ihr 150-jähriges Bestehen – Vernissage im Wirtschaftsmuseum
gefügt das IHK-Jubiläumslogo ergeben. „Rund 500 Puzzle-Stunden sind
dafür allerdings erforderlich“, so
Museumsdirektor Christian von der
Heydt. Zudem erfährt der Ausstellungsbesucher auf informativen Tafeln Interessantes aus der Wirtschaftsgeschichte:
beispielsweise
wie 1973 aus der Oberschwäbischen
Kammer die IHK Bodensee-Oberschwaben wurde, wie diese 1975 den
Neubau in Weingarten bezog oder
auch dass diese in den 1990er-Jahren
nach dem Fall der Mauer eineinhalb
Tonnen Büromaterial, Bürogeräte
und Broschüren an die IHK Dresden
spendete. Die Rolle der IHK im Industriezeitalter sowie vor, in und
nach den beiden Weltkriegen wird
gleichfalls thematisiert. Und natürlich erfährt der Ausstellungsbesucher auch, wie die IHK heute organisiert ist, welche hoheitlichen Aufgaben sie erfüllt, wie viele Service- und
Dienstleistungsangebote sie vorhält,
welche Wirtschaftsvertreter sich
derzeit in der Vollversammlung engagieren, welche unterschiedlichen
IHK-Gremien und Ausschüsse es
gibt und vieles mehr.

Von Barbara Müller

Von Markus Glonnegger
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RAVENSBURG - Die Industrie- und
Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) feiert in diesem Jahr
ihr 150-jähriges Bestehen. Als die damalige Handels- und Gewerbekammer 1867 in Ravensburg gegründet
wurde, habe die Sparkasse in der
Marktstraße 22 schon viele Jahre aktiv ihre Geschäfte betrieben, sagte
Heinz Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg, am Donnerstagabend bei der
Eröffnung der Sonderausstellung
„150 Jahre IHK“ im Wirtschaftsmuseum Ravensburg.
Die Kreissparkasse fühle sich geehrt, dass diese Sonderausstellung
jetzt in ihren Gründungsräumen gezeigt werde, so Pumpmeier. Für die
IHK sei die Sonderausstellung in ihrer Geburtsstadt Ravensburg ein
schönes Jubiläumsgeschenk, bedankte sich IHK-Präsident Heinrich Grieshaber. Eigentlich könne man diese
kaum von der Dauerausstellung im
Wirtschaftsmuseum trennen, denn:
„Die Geschichten der vielen Unternehmen der Region erzählen immer
auch die Geschichte ihrer IHK.“
Aus den einst 400 IHK-Mitgliedsunternehmen seien mittlerweile
34 000 geworden, berichtete Grieshaber und verwies auf die große Dynamik der Wirtschaftsregion. Er sei
froh, dass sich die regionale Wirtschaft nun schon seit 150 Jahren
selbst verwalte. Angesichts neuer
Herausforderungen, etwa in Sachen

s ist nicht so, dass der Zünsler
grundsätzlich schädlich ist.
Zwar verursacht er zweifellos
ziemlich viel Ärger und Zusatzkosten, doch erfreut er beispielsweise
Spatzen, die auf ihrer aktuellen
Speisekarte Zünsler so gern haben
wie unsereiner Spargel. Buchsbaumholz sei übrigens gar nicht so
schwer zu sägen, sofern man einen
verlässlichen Gartenbau- oder
Landschaftsarbeiter kenne, versicherte mir jüngst mein bester
Freund. Dessen Buchsbaumhecke
hatte im Lauf der Zeit die stattliche
Höhe von knapp zwei Metern erreicht und damit seit ungefähr zehn
Jahren jeden Kontakt zu den Nachbarn verunmöglicht. Allerdings war
der Buchsbaumzünsler dort so lästig geworden, dass es selbst dem lokalen Spatzenschwarm zu viel geworden war und die Hecke umgesägt werden musste. Nun könne er
seine Blicke wieder schweifen lassen über alle Gärten der Siedlung,
schwärmte mein Freund und sprach
auch von ganz neuen Blickwinkeln.
Es sei auch bereits zu ersten Gesprächen mit Nachbars gekommen über
Fragen der Gartengestaltung, Behandlung von Rhododendron und
Hortensie sowie über Kosten moderner Blickschutz-Vorrichtungen.
Ausgetauscht habe man sich auch
über Enkelkinder, SUV-Parkplatzprobleme in der zu engen Straße
und Neuigkeiten auf dem Grillgarten-Markt.

E

„Durch Wettbewerb
ist nichts besser
geworden“
RAVENSBURG (sz) - Die Forderung
eines Leserbriefschreibers, den
Busverkehr in Ravensburg europaweit auszuschreiben, hat Jutta Aumüller, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft
Verdi, kritisiert. Das Lied „mehr
Wettbewerb ergibt billigere Preise“
sei veraltet, die Realität zeige, dass
durch Privatisierung und Wettbewerb nichts besser und billiger geworden sei, heißt es in einer Stellungnahme. „Die Städte und Fachgeschäfte sterben aus, weil alle nur billig im Internet kaufen, die Bauern
werden mit den Preisen bis unters
Existenzminimum gedrückt, privatisierte Krankenhäuser und Altenheime arbeiten mit wenig Personal,
aber hohen Renditen und Dividenden, Post und Telekom sind auch
nicht besser geworden“, so Aumüller. Die geforderte Ausschreibung
des Busverkehrs in Ravensburg sei
unsinnig, denn sie führe nicht zu
niedrigeren Beschaffungspreisen.
Die Geschäftsausstattung, die Busse, die Versicherungen, der Sprit
kosteten für alle gleich. Eingespart
werden könne hier nur beim Personal und bei den Löhnen und sozialen
Leistungen, sagt Verdi.

Museumsdirektor Christian von der Heydt (links) überraschte IHK-Präsident Heinrich Grieshaber mit originellen
Jubiläumsgeschenken: besondere Teeprodukte der H&S Teegesellschaft, ein 1000-Teile-IHK-Jubiläums-Puzzle
von Ravensburger und eine 3D-Heinrich-Grieshaber-Figur im Superman-Kostüm.
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Digitalisierung und Industrie 4.0, sowie bei allen anderen zukünftigen
Fragen und Themen sei es wichtig,
dass die Wirtschaft sich ihrer Verantwortung bewusst sei und eine aktive
gestalterische Rolle einnehme.
Grieshaber zeigte sich davon überzeugt, dass die Werte und Ideen der
IHK auch noch in 150 Jahren tragen.
„Und wenn diese Sonderausstellung
dazu beitragen kann, dass die IHK

vielleicht etwas besser verstanden
und auch in der allgemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dann
hat sie ihr Ziel erreicht.“
Die Aufarbeitung der 150-jährigen
IHK-Geschichte sei überaus spannend gewesen, sagte Rainer Lächele,
Geschäftsführer der Aalener „Die
Firmenhistoriker“. Er lobte die gute
Zusammenarbeit aller Beteiligten
bei der Vorbereitung der Sonderaus-
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ein, dieser Text soll
nicht noch einmal
um den von US-Präsident Donald Trump verkündeten Ausstieg aus dem
Pariser Klimabkommen gehen. Doch dieser Ausstieg
soll Anlass sein, das Thema
Klima noch einmal aufzugreifen. Denn schließlich
geht das Thema Klima auch ganz
Oberschwaben etwas an – jeden
Menschen. Die Erderwärmung ist
auch hier zu spüren. Wetterkapriolen sind die Landwirte und Gartenbetriebe schon gewohnt, sie können
ein Lied davon singen. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass die Klimaentwicklung – anders als das etwa
der amtierende US-Präsident oder
auch manche Verschwörungstheoretiker hierzulande sehen – tatsächlich
etwas mit unserem Kohlenstoffdioxidausstoß zu tun hat.

N

stellung und bei der Entstehung des
Jubiläumsbuchs, das auch in der Sonderausstellung zu sehen ist. Mit der
Ravensburger AG, der H&S Teegesellschaft und 3D-Gemini werden in
der IHK-Ausstellung drei Firmen
hervorgehoben, die stellvertretend
für die reiche Branchen- und Unternehmensvielfalt der Region stehen.
In einer Vitrine sind 34 000 Puzzleteile zu bewundern, die zusammen-

Die Sonderausstellung „150 Jahre
IHK Bodensee-Oberschwaben“ ist
noch bis 15. Oktober im Wirtschaftsmuseum Ravensburg zu
sehen. Dienstag bis Sonntag von
11 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20
Uhr (www.wirtschaftsmuseumravensburg.de).

Erschreckend nah an der Realität
Laura Sauer ist die Drohnen-Pilotin in dem Solostück „Am Boden“ – Aufführung am Theater Ravensburg
schauer am Abend hautnah miterleben.

Von Babette Caesar
●

RAVENSBURG - Ihr liege das Stück
am Herzen, hat sich Schauspielerin
Laura Sauer nach ihrem Auftritt am
Donnerstagabend im Theater Ravensburg über das Schauspiel „Am
Boden“ geäußert. Hierin mimt sie eine Kampfpilotin der US-Airforce, die
zur Drohnen-Pilotin wird und deren
Leben am Ende auseinanderbricht.
Die Zuschauer erlebten in dem Solostück von George Brant alle Höhen
und Tiefen ihres dramatischen
Schicksals in ungeheurer Echtzeit.
Ein lederner unbefleckter Pilotensessel, dahinter eine Leinwand.
Aus dem Off dringen Funksprüche
und Maschinengewehrsalven ans
Ohr, dann eine Kinderstimme zur
Musik einer Spieluhr. Mehr Bühnenbild braucht es nicht aus Sicht von
Regisseur Tobias Bernhardt, um zwischen der Airbase in der Wüste Nevadas und dem trauten Heim in Las
Vegas hin und her zu switschen. Er
hat das 2012 geschriebene Stück des
amerikanischen Autors George
Brant für die Spielzeit 2015/2016 am
Landestheater Tübingen inszeniert,
mit Laura Sauer in der Hauptrolle.
Erhalten hat es den Preis für besondere künstlerische Leistung am Landestheater und das konnten die Zu-

Nicht ohne meinen „Anzug“
Eine toughe und kampferprobte F-16Pilotin, die nichts lieber tut, als in ihren „Anzug“ zu steigen und sich auf
den nächsten „Trip“ zu begeben.
Wenn sie durch das Blau des Himmels jage, mit ihrer „Tiger“, dann „ist
das mehr“. Sie liebt die Gefahr, das
Alleinsein in der Leere. Dann lässt
sie ihre Raketen regnen. „Wenn es
bumm macht, bin ich längst weg.“
Laura Sauer als namenlose Kampfpi-

lotin gibt die Patriotin. Hält sich für
die Gute und die da unten für die Bösen. In kurzen staccatoartigen Sätzen
teilt sie sich mit und doch, bei aller
Härte, schwingt in ihrer Figur unter
der Oberfläche eine andere Ebene
mit. Die zeigt sich, als sie Eric kennenlernt. Gibt er sich doch als einer
der wenigen Männer von ihrer dominanten Rolle nicht geschlagen. „Rosa, ich bin rosa, fuck. Kann damit
nicht fliegen“, gerät sie abwechselnd
in Panik und Vorfreude auf das noch
ungeborene Kind in ihrem Bauch,
der jetzt nackt aus dem Anzug her-

Laura Sauer (im Bild) vom Tübinger Landestheater ist die Drohnen-Pilotin
im Gastspiel „Am Boden“ im Theater Ravensburg.
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fahren, Fernsehschauen, Schlafen.
Dann wieder im Sessel sitzend und
endloses Starren auf den Monitor,
wo ihre unbemannte „Reaper“ (dt.
„Sensenmann“) über Konvois in
Kriegsgebieten wie Afghanistan
kreist. Sauer kommt auf den Geschmack, sobald sie ein feindliches
Objekt als kleinen Punkt am Boden
entdeckt. Diese Verwandlung in
blanke Angriffslust ist erschreckend. Sie scheint keine Grenzen
mehr zu kennen, ferngesteuert von
den „Leuten im Kopfhörer“. Lichtwechsel hin zum Rosa daheim, wo
sie noch so tut, als wäre es ein guter
Tag gewesen. Ihre Aggressivität
wächst – sie wird zur „Drohnengöttin“, die über die „Schuldigen“
wacht. Nur, dass sie dabei selbst zur
Schuldigen wird. Mit ungeheurer
Präzision spielt sich die „gezielte Tötung von Nr. 2“ ab, bei dem jedem im
Zuschauerraum klar wurde, was ein
Drohnenangriff bedeutet. Für Sauer
haben sich die Ebenen bis hierhin allesamt vermischt. Sie kann das Grau
vom Rosa nicht mehr trennen und
glaubt, ihr eigenes Kind getötet zu
haben. Die Zuschauer sehen sich am
Schluss selbst auf die Leinwand projiziert, wenn Sauer aus dem Militärgefängnis zu ihnen spricht: „Keine
Schuldigen sind verschont.“

vorsteht. Kitschig findet sie das,
doch dann ist Tochter Samantha da
und sie ist nicht länger Kampfpilotin.
Der Irak sei erledigt, vermeldet ihr
Kommandant und schwört sie auf
ein neues Flugzeug ein. „Das ist eine
Drohne, ein Witz!“, gibt sie sich noch
siegessicher. Denn zu den „Sesselfurzern“ gehöre sie nicht. Sauers Monolog grenzt in seiner Zerrissenheit
derart an echtes Erleben, das es so
nur auf der Bühne gibt. Sie würde
auch vor nur zwei Zuschauern spielen. So sehr berühre sie das Stück,
das höchst aktuell ist. Bernhardt hätte sich im Vorfeld eine Filmdokumentation angesehen, in der hochrangige Politiker auf einer Messe in
Amerika sich die neuesten Drohnenmodelle ansehen zwecks Anschaffung.
Verwandlung in blanke Angriffslust
Im Verlauf der Inszenierung gerät
Sauer in immer größere psychische
Bedrängnis. Erst versucht sie noch,
dass sie nach ihrem 12-StundenSchichtdienst am Computersystem
in einem lichtlosen Anhänger
abends nach „Kriegsende“ zu ihrer
Familie nach Las Vegas fahren kann.
Vollkommen abstrus, doch es funktioniert eine Zeitlang. Dann das gemeinsame Frühstück, Hin- und Her-

Von Woche zu Woche

Kurz berichtet
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Imker treffen sich

Alles dreht sich ums Klima
Von Philipp Richter

19

Gut, dass man sich auch hier in
Oberschwaben bewusst ist,
dass man etwas gegen das
Kohlenstoffdioxid tun muss
– und es aktiv anpackt. Ein
Schritt, den viele Gemeinden im Landkreis gehen, ist
die Anschaffung von Elektroautos und die Ausrüstung der Bauhöfe mit EFahrzeugen. Das ist wichtig.
Denn allein wer vom Allgäu
ins Schussental fährt, merkt einen
Temperaturunterschied. Und wer
sich die Messungen der Luftschadstoffe ansieht, der weiß, dass es gerade in Ravensburg auch nicht zum
besten bestellt ist. Fast jeder Haushalt hat gerade hier in der ländlichen
Region mindestens ein Auto. Das
Verkehrsaufkommen steigt, in Ravensburg wird die Luft schlechter.
Das ist unser Klima. Die Stadt muss
dagegen vorgehen und voraussichtlich soll es 2018 einen Luftreinhalteplan geben.

Vor diesem Hintergrund dürfte es
eine größere Diskussion um die Bäume am Marienplatz geben. Denn wie
die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, sollen am südlichen Marienplatz
zwölf Bäume gefällt werden. Diese
müssen wegen der Sanierung der
Tiefgarage weichen, weil die Decke
der Garage aufwendig saniert werden. Viele befürchten bereits jetzt, im
Sommer bei brütender Hitze keinen
kühlen Schattenplatz auf dem Kopfsteinpflaster mehr zu finden. Erfreulich ist aber, dass es im Zuge der Umgestaltung des Frauentorplatzes
mehr Grün an dieser Stelle der Stadt
geben wird. Die Flächen werden entsiegelt und es soll eine durchgehende Baumreihe von der Schussen- bis
in die Wilhelmstraße geben. Das tut
nicht nur dem Auge gut, sondern
auch der Luft, an dieser meistbefahrenen Straße der Stadt.
Anders als beim echten Klima ist
es um das Wirtschaftsklima bestens
bestellt. Die Region entwickelt sich,

RAVENSBURG (sz) - Der Imkerver-

Gewerbeflächen werden gebraucht.
Und jetzt tut sich ausgerechnet etwas innerhalb der Ravensburger
Stadtmauern: Gewerbeflächen in der
Unterstadt werden frei. Was wird aus
dem Gebäude, in dem momentan
C&A untergebracht ist? Großes Rätselraten. Klar ist bisher nur, dass die
Modekette ausziehen, die Stadt aber
nicht verlassen wird. In der Unterstadt könnte ein Gegenstück zum
neu sanierten Gänsbühlcenter in der
Oberstadt entstehen. Das ist eine gute Nachricht für das Quartier, denn
der Unterstadt täten ein paar mehr
Leute auf den Straßen gut. Schön wären ein paar Anziehungspunkte und
neue Impulse. Eines müssen sie aber
zwingend sein: quartierverträglich.
Zurück zum echten Klima: Heute
ist wieder Freibadwetter, es wird
warm, die Sonne wird scheinen. Genießen Sie das Wochenende. Laut
Wettervorhersage sollten Sie aber
nicht mit einem Grillabend planen,
denn dann wird es regnen.
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ein Ravensburg hält am Dienstag, 6.
Juni, ab 19.30 Uhr im Gasthaus
Kiesgrube in Ravensburg, Schlierer
Straße 31, seine nächste Monatsversammlung ab. Hubertus Jörg aus
Freudenstadt wird über das Thema
„Waldtracht“ referieren.

Freiwilligenagentur hat zu
RAVENSBURG (sz) - Die Freiwilligenagentur im Rathaus und der
Wahl-Oma-Service sind während
der Pfingstferien vom 6. bis einschließlich 16. Juni geschlossen. Ab
19. Juni sind wir wieder zu den
Sprechzeiten montags bis freitags, 9
bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr erreichbar.
Sprechzeit des Wahl-Oma-Services
ist wieder am Mittwoch, 21. Juni,
von 14 bis 16 Uhr.

Duale Hochschule informiert
RAVENSBURG (sz) - Studieninteressierte haben am Dienstag, 6. Juni,
von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit,
sich über ein Studium an der Dua-

len Hochschule Ravensburg zu
informieren. Angehende Studenten
erhalten an den Campus Ravensburg und Friedrichshafen umfassende Informationen rund um die
Studiengänge ebenso wie Tipps zur
Firmenauswahl für das duale Studium. Nach einer erfolgreichen Premiere gibt es auch dieses Mal wieder eine „Job-Wall“, für die Partnerunternehmen der Dualen Hochschule freie Plätze melden konnten.
Mehr als 100 Angebote warten auf
die Jugendlichen. Ebenfalls im
Programm ist ein Vortrag mit Tipps
zur Bewerbung.

Aktionstag gegen Schmerz
RAVENSBURG (sz) - Unter der
Leitung von Ulrike Korth beteiligt
sich das Schmerzzentrum am Krankenhaus St. Elisabeth am „Aktionstag gegen den Schmerz“ der Deutschen Schmerzgesellschaft. Schwerpunkt der Veranstaltung am Mittwoch, 7. Juni, um 18 Uhr sind
komplementäre Behandlungsmethoden bei chronischen Schmerzen.
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