Dienstag, 4. Juli 2017

Mit Glasflasche auf
Gegner losgegangen
RAVENSBURG (sz) - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die
Polizei gegen einen 23-Jährigen, der
am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einem
Asylbewerberheim einen 21-jährigen
Mann verletzt hat. Nach bisherigen
Erkenntnissen war der mutmaßliche
Täter aus noch unklarer Ursache auf
seinen Kontrahenten losgegangen
und hatte diesem mit einem abgebrochenen Flaschenhals Schnittverletzungen zugefügt. Zudem wurde bekannt, dass die beiden Männer bereits am Vormittag aneinander geraten waren, wobei der 21-Jährige
ebenfalls Verletzungen erlitten hatte,
die Polizei jedoch nicht verständigt
wurde. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Heckenschnitt stört
Brut der Singvögel
RAVENSBURG (sz) - Der Naturschutzbund Nabu bittet alle Gartenbesitzer, sich noch mindestens drei
Wochen mit dem Hecken- und
Strauchschnitt zu gedulden. Derzeit
brüten viele Singvögel im Schutz des
dichten Blattwerks. Sie können
durch Schnittmaßnahmen so sehr
gestört werden, dass sie ihre Brut
aufgeben, warnen die Naturschützer.
„Das warme Wetter veranlasst
viele Freibrüter wie Amsel, Singdrossel oder Buch- und Grünfinken
schon zu einer zweiten Brut. „Beutegreifer finden die Gelege viel einfacher, wenn schützende Zweige weggeschnitten werden“, betont Markus
Ehrlich vom Nabu Ravensburg. Außerdem befänden sich die Pflanzen
derzeit im zweiten Wachstumsschub
des Jahres. Wer zu früh die Heckenschere auspackt, müsse deshalb noch
ein zusätzliches Mal schneiden.
In den Nistkästen können alte
Nester noch verbleiben und müssten
nicht entfernt werden, beruhigt der
Nabu. Die beste Zeit für die Nistkasten-Reinigung sei laut Nabu jedoch
der Herbst: „Dann brütet garantiert
keiner mehr darin.“ Dabei brauche
nur das Nest entnommen zu werden.
Bei besonders starkem Parasitenbefall könne ein Kasten schnell mit einer Lötlampe ausgeflammt werden.
Aus dem Nest gefallene Jungvögel
sollten übrigens auf keinen Fall mit
nach Hause genommen werden. „Die
verlassen wirkenden Nestlinge werden meist von den Eltern am Boden
weiter gefüttert.“
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92-Jährige wäre fast dem
„Enkeltrick“ aufgesessen
Weißenauerin stand schon mit all ihren Sparbüchern in der Bank –
Thema ist bei der Polizei „brandheiß“
Von Ruth Auchter
●

RAVENSBURG - Eine 92-jährige Weißenauerin ist haarscharf an einem
Betrug vorbeigeschrammt. Fast wäre
sie dem berühmt-berüchtigten „Enkeltrick“ aufgesessen: Eine Anruferin hatte sich als ihre Enkelin Antje
ausgegeben, die anscheinend unbedingt und auf der Stelle 45 000 Euro
braucht. Schon hatte die alte Dame
daraufhin ihre Sparbücher eingepackt und war zur Sparkasse marschiert. Weil eine Bankangestellte
den Braten aber gerochen hat, ist das
Ganze nochmal gut ausgegangen.
Die Sparkassenmitarbeiterin, der
es spanisch vorkam, dass die 92-Jährige von jetzt auf nacher all ihr Geld
abheben wollte, handelte geistesgegenwärtig und rief zunächst deren
richtige Enkelin an. Als sie diese
nicht erreichte, versuchte sie es bei
der Tochter. Die ihr umgehend zu
verstehen gab, sie solle das Geld
nicht herausgeben. Und sofort zu ihrer Mutter nach Weißenau fuhr.
Kaum ist die 61-Jährige dort eingetroffen, klingelt das Telefon und die
vermeintliche Enkelin erkundigt
sich, ob die „Oma“ denn das Geld
nun da habe. „Sie hat noch ein paar
Mal angerufen und Druck gemacht,
aber wir haben dann einfach aufgelegt“, berichtet die 61-Jährige.

Polizei: Fast täglich einen Fall
Stattdessen kontaktierte sie die Ravensburger Polizei, um zu berichten,
was vorgefallen war: Eine Dame mit
ostdeutschem Akzent hatte die 92jährige Weißenauerin mit „Hallo
Oma“ begrüßt, als diese den Telefonhörer abnahm. Da sie nur eine Enkelin hat, reagierte die 92-Jährige, deren Mann schwer krank ist, genau
verkehrt und fragte zurück: „Antje,
bist du’s?“ „Ja“, kam es prompt vom
anderen Ende der Leitung. Sie sei in
einer Notlage, fuhrt die vermeintliche Antje fort. Ob die Oma ihr helfen
könne? „Natürlich helf’ ich Dir.“ Weil
eine Wohnung günstig zum Verkauf
stehe, bräuchte sie sofort 45 000 Euro. „Aber niemand darf davon wissen“, appellierte die Anruferin an die
92-Jährige.
Obschon die Polizei immer wieder vor derlei Betrügern warnt, häufen sich die „Enkeltrick“-Fälle in der

Region: Mindestens jede Woche,
„wenn nicht täglich“, haben die Beamten damit zu tun, berichtet Jens
Purath, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. „Das Thema ist
bei uns brandheiß, die Täter werden
immer findiger – daher sind die Beamten extrem sensibilisiert“, so Purath weiter.
Vorsicht in den Ferien
In der Regel werde der Sachverhalt
aufgenommen und an die Kripo weitergeleitet. Sind Geldforderungen im
Spiel, werden gegebenenfalls sofort
entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um den Betrügern auf die
Schliche zu kommen, ehe sie Schaden anrichten konnten. In jedem Fall
kann, wer von falschen Enkeln ange-

rufen und bedrängt wird, eine Anzeige erstatten.
Augenscheinlich, so die Beobachtung der Polizei, legen diese immer
wieder Pausen ein – um insbesondere ältere Menschen dann erneut zu
belästigen: Der „Enkeltrick“ komme
„in Wellen“, erläutert Purath. Besondere Vorsicht ist während der Ferien
geboten, weil die Betrüger sich dann
offenbar bessere Chancen ausrechnen.
Denn: Im Sommer sind viele
Menschen im Urlaub – möglicherweise auch die Enkel der Opfer. Und
so kann man plausibler die Geschichte verkaufen, dass man irgendwo auf der Welt ausgeraubt wurde
und unbedingt sofort Geld von der
Oma oder dem Opa braucht...

Polizei gibt Tipps

Banker fragen nach

Sollte man einen verdächtigen
Anruf bekommen, der nach
„Enkeltrick“ riecht, rät die Polizei Folgendes:
● Lassen Sie sich nicht unter
Druck setzen. Machen Sie keine
Zusagen hinsichtlich finanzieller
Unterstützung. Legen Sie einfach sofort den Hörer auf, wenn
Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Das signalisiert dem
Anrufer: Dieser Mensch weiß
Bescheid, den kann ich nicht
reinlegen.
● Sprechen Sie am Telefon
niemals über ihre persönlichen
und finanziellen Verhältnisse.
Weisen Sie Geldforderungen
zurück und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte.
● Sprechen Sie mit Ihrer Familie
oder anderen Vertrauten über
den Anruf.
● Wenn Sie unsicher sind: Rufen
Sie die Polizei unter 110 oder die
örtliche Polizeidienststelle an.
● (Antiquierte) Vornamen im
Telefonbuch können Rückschlüsse auf das Alter zulassen. Denken Sie daher darüber nach,
Ihren Namen aus dem Telefonbuch entfernen zu lassen – so
sind Sie für potenzielle Betrüger
schwerer zu finden. (rut)

Der Mitarbeiterin der Weißenauer Kreissparkassen-Filiale ist es
zu verdanken, dass die 92Jährige nicht um Tausende von
Euro geprellt wurde. „Wir fordern unsere Kollegen auf, sich in
ungewöhnlichen Situationen –
wenn ein Kunde sich etwa ganz
anders verhält als sonst – durch
Rückfragen zu vergewissern, ob
er wirklich so viel Geld ausbezahlt haben möchte“, sagt
Michael Gresens, stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der
Kreissparkasse Ravensburg,
dazu. Zwar passiere so etwas
„Gott sei Dank ganz selten“.
Dennoch sensibilisiere man die
Mitarbeiter für die „unterschiedlichen Maschen des Enkeltricks“.
Auch bei der Volksbank UlmBiberach tut man alles, um
„Betrugsfälle im täglichen Bankengeschäft zu verhindern“, wie
Julia Bailer auf Anfrage mitteilt.
So würden etwa sämtliche
polizeilichen Warnmeldungen
unverzüglich intern veröffentlicht. Klar sei jedoch auch:
„Wenn ein Kunde trotz Aufklärung und persönlicher Ansprache auf eine Auszahlung
besteht, können wir als Bank
das aus rechtlicher Sicht nicht
verhindern.“ (rut)

Führungswechsel beim Ravensburger
Traditionsunternehmen Franz Lohr GmbH
Gudrun Lohr-Kapfer hat die alleinige Geschäftsführung an Nico Brombeis übergeben

Eine Amsel hat sich ein geschütztes Plätzchen zum Nisten ausFOTO: CANDY WELZ/DPA
gesucht.

Arbeitsagentur
ist am 5. Juli
geschlossen
RAVENSBURG (sz) - Wegen einer internen Veranstaltung ist die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg und die Geschäftsstellen in
Singen, Stockach, Überlingen,
Friedrichshafen, Ravensburg und
Wangen am Mittwoch, 5. Juli, geschlossen. Dies betrifft auch die Berufsinformationszentren (BiZ) in
Konstanz und Ravensburg.
Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, ist das Service Center über die
zentrale Rufnummer 0800/4555500
durchgehend von 8 Uhr bis 18 Uhr
für telefonische Auskünfte erreichbar. Die Telefonnummer ist für Anrufe aus allen deutschen Fest- und
Handynetzen kostenlos. Arbeitslosmeldungen können ohne rechtliche Nachteile am folgenden Werktag nachgeholt werden.
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RAVENSBURG (sz) - Im Ravensburger Traditionsunternehmen Franz
Lohr GmbH übernimmt die nächste
Generation das Ruder: Am Montag
hat sich die langjährige geschäftsführende Gesellschafterin Gudrun
Lohr-Kapfer im Rahmen einer Betriebsversammlung nach über 36 Jahren von ihren Mitarbeitern in den
Ruhestand verabschiedet und die alleinige Geschäftsführung an ihren
bisherigen Mitgeschäftsführer Nico
Brombeis übergeben. Der aus Lindau
stammende 44-jährige Maschinenbauingenieur ist seit fast drei Jahren
als Geschäftsführer im Unternehmen tätig.
Damit legt die Unternehmerin
auch in gesellschaftsrechtlicher und
finanzieller Hinsicht das vor 138 Jahren gegründete Unternehmen in die
Verantwortung der Familie Brombeis sowie der eng befreundeten Unternehmerfamilie
Schüchl
aus
Schrobenhausen. „Es ist ein Unternehmensübergang zur richtigen Zeit
– ohne Umgestaltungen oder gar Betriebsteilungen“, so die Unternehmerin. Sie freue sich, dass die Franz
Lohr GmbH nun in einer fünften Generation weitergeführt werde.
Als Gudrun Lohr-Kapfer 1981 in
das väterliche Unternehmen einstieg, zählte es 146 Mitarbeiter und
erwirtschaftete einen Jahresumsatz

von 6,4 Millionen Euro. Heute beschäftigt die Franz Lohr GmbH 250
Mitarbeiter, darunter 35 Auszubildende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 37 Millionen Euro. Als
Dienstleister und Partner für Indus-

trie- und Privatkunden in den Bereichen Energie- und Medienversorgung, Gebäudeausstattung sowie
Rohrleitungs- und Anlagenbau gehört es zu den führenden Betrieben
im süddeutschen Raum.

Die langjährige geschäftsführende Gesellschafterin der Franz Lohr GmbH
Gudrun Lohr-Kapfer hat die alleinige Geschäftsführung an ihren bisherigen
Mitgeschäftsführer Nico Brombeis übergeben.
FOTO: MANUELA HUND-LIHS/OH
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Laura Fluhr und Markus Messmer (hinten, von links) sowie (vorne, von
links) Jan Füssel und Markus Holzwarth mit den Urkunden die sie von
Umweltminister Franz Untersteller erhalten haben.
FOTO: PRIVAT

Bausatz ermöglicht den
Umbau vom Fahrrad
zum Lastenrad
„Umweltprofis von morgen“ lernen
nachhaltige Unternehmensführung
Von Theresa Mang
●

RAVENSBURG - Ein Schuljahr lang
hat das Team von GoCargo am Prototypen ihres Projekts gearbeitet.
Nun ist es fast fertig – scharfe Kurven
darf man mit dem zum Lastenrad
umgebauten Fahrrad aber noch nicht
fahren. „Der Lenkwinkel macht uns
noch ein wenig Probleme“, bedauert
Markus Messmer. Er und seine drei
Teamkollegen Laura Fluhr, Jan Füssel und Markus Holzwarth gehen in
die 12. Klasse des Technischen Gymnasiums Ravensburg. Als ihr Seminar im Profilfach Technik und Management haben sie sich ein Projekt des
Vereins UnternehmensGrün ausgesucht.
„Juniorenfirmen auf dem Weg
zum nachhaltigen Wirtschaften“ gibt
es seit 2008 in Baden-Württemberg.
Jedes Jahr schreiben Patenfirmen
Projekte aus, die dann etwa von
Schulen oder Auszubildenden aufgegriffen werden. Paten in Ravensburg
waren dieses Jahr beispielsweise Ravensbuch oder die Stadt Ravensburg.
Das Projekt GoCargo wurde von den
„Fahrradprofis“ unterstützt. „Viele
der Projekte hatten mit Marketing zu
tun. Es sollten Bilder oder Strategien
designt werden. Da war unsere Aufgabe ein wenig anspruchsvoller. Wir
mussten ja erst einmal einen Prototypen des Umbau-Kits entwerfen“, erzählt Laura Fluhr.

Großes Potenzial
Worum genau geht es denn eigentlich? „Der Plan war, einen Bausatz zu
kreieren, mit dem man ein ganz normales Fahrrad zu einem Lastenrad
umbauen kann. Man schraubt das
Vorderrad und die Gabel des Fahrrads ab und eine Box mit zwei Rädern dran. Das Ganze ist in einer halben Stunde geschehen und kann im
Endeffekt ein Auto ersetzen“, so die
Erklärung des Teams. Vor allem in
Städten sei das Potenzial für ein solches Produkt groß. Man könne Staus
ausweichen, die Fahrradwege seien
gut ausgebaut und die Wege kurz.
Obwohl der Prototyp noch nicht
perfekt ausgereift ist, sieht Jan Füssel

viele Möglichkeiten für die Zukunft:
„Man könnte verschiedene Maße anbieten oder das Kit persönlich anpassen.“ Doch an einen möglichen Vertrieb ihres Umbau-Kits möchten die
vier noch nicht denken. „Der Arbeitsaufwand war sehr groß. Wir haben pro Woche etwa sechs Stunden
daran gearbeitet. Dabei hatten wir ja
nebenbei auch noch Schule und
mussten eine 80-seitige Arbeit über
das Seminar schreiben“, berichtet
Markus Holzwarth. Wenn im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, bleibe da wenig Zeit, weiter
an dem Projekt zu tüfteln. „Trotz des
ganzen Stresses war die Arbeit mit
den Fahrradprofis und UnternehmensGrün sehr angenehm. Fragen
wurden schnell beantwortet, und
wenn es zum Beispiel technische
Probleme gab, konnten wir immer
auf Stefan Frosch von den Fahrradprofis zählen“, betont Messmer.
Eine tolle Erfahrung
Während des Jahres gab es sechs Seminare, die die Schüler verpflichtend
besuchen mussten. Einer von ihnen
wurde von Gottfried Härle, dem Leiter der Brauerei Härle, geleitet. Die
vier Schüler erklären diesen Workshop über nachhaltige Unternehmen
einstimmig für den interessantesten.
Weitere Themen an anderen Terminen waren etwa Ressourceneffizient,
Firmenführung oder richtiges Präsentieren.
Was ist das Fazit des Teams? Die
vier sind sich einig: Es war eine tolle
Erfahrung. Vor allem über Kommunikation und Zusammenarbeit haben
sie viel gelernt. Trotzdem stellt sich
für sie die Frage, ob allein für die Seminarnote nicht der Aufwand den
Nutzen überstieg. Füssel: „Natürlich
fragt man, ob es sich gelohnt hat.
Aber der Prototyp ist ein guter Ansatz. Und ich glaube, wir haben einen
Geschmack davon bekommen, wie
ein kleines Unternehmen funktioniert und ökologisch arbeitet. Jeder
kann zur Nachhaltigkeit beitragen.“
Die vier können sich gut vorstellen
eines Tages selbst Unternehmer zu
werden.
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