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Im gelobten Land
st es nicht schön zu wissen, dass
man das Richtige tut?“ So hieß
vor ein paar Jahren ein Imagefilm
der TWS. Der Film warb für Windräder und Genussscheine. Den Spot
könnte aber auch die Stadt nutzen.
Denn den Serpentinenweg bewachen derzeit Wölfe, damit Jugendliche dort keinen Blödsinn machen.
Aber auch schon früher haben die
Stadtoberen alles richtig gemacht: So
sind wir Fair-Trade-Town, zertifizierte Biodiversitätsstadt und erhalten bald einen Schussenpark nebst
-strand sowie einen Rahlenpark.
Dorthin führen wird demnächst ein
„Natur nah dran“-Projekt entlang
der Meersburger Straße in Richtung
Weststadt. Mit bis zu 15 000 Euro
Fördermitteln soll der Mittelstreifen
zwischen Fußgänger- und Radfahrweg so bepflanzt werden, dass die
Steinhummel wieder heimisch wird.
Anzeichen dafür gibt es schon: ein
rot-weißes Band aus recycelbarem
Plastik befestigt an wiederverwertbaren Pflöcken aus heimischem Holz
weist den Weg. Und warnt die Zauneidechse und den Juchtenkäfer vor
der Bundesstraße. Wenn alles fertig
ist, sollen sich dort die Luftverhältnisse deutlich verbessern. Feinstaub
gibt es dann nur noch an wenigen
Häusern in der oberen Marktstraße.
Fazit: Wir leben in einem Land, wo
Milch und Honig fließt und Bienen
summen. Oder, um es mit Beethoven
zu sagen: „Wem der große Wurf gelungen, . . ., mische seinen Jubel ein!“

I
„Klecksi“ auf großer Reise

RAVENSBURG (sz) - Erfolgreicher Abschluss
für das Kreativprojekt der Kreissparkasse
Ravensburg: Insgesamt 71 Kindergärten im
Landkreis haben sich zwischen September
2015 und Juli 2017 an der Aktion „Jeder
Mensch ist ein Künstler!“ beteiligt – mit ganz
unterschiedlichen Schwerpunkten. Für die
Umsetzung konnten die Kindergärten finanzielle Unterstützung bei der Kreissparkasse
zur Umsetzung ihrer Pläne beantragen. Ins-

gesamt wurden 30 000 Euro ausgeschüttet.
Welch tolle Ideen aus dem Projekt entstanden sind, dafür ist das Montessori-Kinderhaus Huberesch in der Ravensburger Weststadt ein schönes Beispiel. Das Kinderhaus
hatte sich bei der Kreissparkasse mit einem
eigens erdachten Musical um den kleinen
grünen Drachen „Klecksi“ beworben. „Vorhang auf für Klecksi und seine Reise ins
Buchstabenland“ wurde nun beim Sommer-

fest des Kindergartens aufgeführt – übrigens
zum perfekten Zeitpunkt vor dem Gewitter.
Mit den selbst geschriebenen Texten und
Liedern rund ums ABC, die mit den Erzieherinnen über Wochen eingeübt wurden, bezauberten die jungen Schauspieler und Sänger die großen und kleinen Gäste des Festes.
Der liebevoll gestaltete Garten des Kinderhauses wurde an diesem Nachmittag zur großen Bühne für die Kleinen. Zum Abschluss

der Aktion erhält jedes Kind, das an der Aktion mitgemacht hat, als Dankeschön „Das
große Kindergarten-Bastelbuch“ des Ravensburger Buchverlages. Jeder Kindergarten, der in Stufe 2 eine selbst gestaltete und
ausgedachte Geschichte rund um den Drachen „Klecksi“ verfasst hat, erhält zudem das
Buch „Klecksi und seine Abenteuer“, in dem
alle eingereichten Geschichten zusammenFOTO: SZ
gefasst sind.

Passanten stehlen
Baustellenlampen

Aus Liebe zum Detail

RAVENSBURG (sz) - Security-Mitarbeiter beobachteten in der Nacht
zum Sonntag gegen 23.45 Uhr, wie eine fünfköpfige Gruppe auf dem Marienplatz in Ravensburg eine Absperrung verschob und zwei Baustellenlampen mitnahm. Als die Security-Kräfte die jungen Männer
ansprachen, flüchteten drei von ihnen. Die zwei verbliebenen und ein
weiteres Mitglied der Gruppe, der
zurückgekehrt war, erklärten gegenüber der Polizei, die Baustellenlampen nicht gestohlen zu haben, aber
auch ihre Begleiter nicht verraten zu
wollen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Strafvereitelung.

Manfred Deifel ist verantwortlich für das diesjährige Rutenfestabzeichen

Lastwagenfahrer ist
betrunken unterwegs
RAVENSBURG (sz) - Nachdem ein
Zeuge am Samstagvormittag einen
Lastwagen auf der B 30 gemeldet hatte, dessen Fahrer in Schlangenlinien
fuhr und schon mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten war, wurde der
Lastwagenfahrer bei der Abfahrt der
B 33 von der Polizei angehalten und
überprüft werden. Da ein Alkoholtest nahezu 1,6 Promille ergab, veranlassten die Polizisten die Entnahme
einer Blutprobe und untersagten die
Weiterfahrt. Einen Führerschein hatte der betrunkene Mann nicht bei
sich.

Konstruktion. Für die Erstellung des
Spritzgusswerkzeugs waren dann
noch einmal mehr als 100 Stunden
notwendig.

Von Wolfgang Steinhübel
●

RAVENSBURG - Es lohnt sich, sein
Rutenfestabzeichen schon einmal
genauer anzusehen. Nicht nur wegen
der Seriennummer, die vielleicht einen Gewinn verspricht. Sondern wegen der vielen kleinen liebevollen
Details, die man auf den ersten Blick
gar nicht bemerkt. Die vielen einzelnen Dachplatten zum Beispiel oder
die Firstreiter auf dem Dach. Schaut
man sich die Fenster genauer an, bemerkt man, dass sie poliert sind und
Fenstersprossen haben. Auch alles
andere ist so nah wie möglich am
Original.
Das ist der Anspruch, den Albert
Wasmeier an seine Produkte hat.
„Ich zähle nicht alle Dachziegel, aber
wir legen größten Wert auf Details
und Qualität“, sagt er. Der Gesellschafter von Rafi setzt hohe Maßstäbe, auch und in besonderem Maße
bei der Herstellung des Rutenfestabzeichens. Und in Manfred Deifel hat
er einen Mitarbeiter, der diese Ansprüche noch zu toppen weiß. Der
53-jährige Ravensburger ist seit diesem Jahr verantwortlich für die Rutenfestabzeichen. Er leitet die Abteilung Werkzeugbau und Betriebsmittel. Seit 2007 ist er im Unternehmen.
Bei Rafi hat er schon seine Lehre gemacht, danach studierte er Kunst-
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Ravensburg,
21. bis 25. Juli 2017

Manfred Deifel (links) ist verantwortlich für das Rutenfestabzeichen. Rechts
FOTO: WOLFGANG STEINHÜBEL
von ihm Albert Wasmeier, Gesellschafter von Rafi.
stofftechnik, bevor er nach einiger
Zeit der Selbstständigkeit wieder zurückkehrte. Er ist verheiratet und hat
drei Kinder.
Viel gesehen haben werden sie
ihn in letzter Zeit allerdings nicht.
Viel Zeit hat er für die Erstellung des
Festabzeichens verbracht. Schon allein für die Konstruktion im CADSystem benötigte Deifel mehr als 100
Stunden. Jeder Dachziegel, jede
Fenstersprosse musste originaltreu
auch im richtigen Maßstab übernommen werden. Die Messlatte lag
hoch. Sein Freund Constantin Karadimos – 20 Jahre lang für die Abzeichen zuständig – war im vergangenen Jahr überraschend verstorben.
Karadimos hatte sich mit ganzem
Herzen dieser Aufgabe verschrieben
und mit Begeisterung und Perfektionismus immer versucht, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Deifel hat sich inspirieren lassen und investierte mit viel Liebe zum Detail

Stunde um Stunde in sein erstes Rutenfestabzeichen.
Beim diesjährigen Motiv lagen
nicht einmal Pläne des Hauses vor.
Nachdem Deifel zusammen mit der
Rutenfestkomission die Wahl getroffen hatte, machte er Fotos von allen
Seiten des Gebäudes und adaptierte
jedes Detail originalgetreu in seine

Die Rutenfestkommission hat im
Reformationsjahr das Evangelische
Dekanat zum Festabzeichen 2017
gewählt.
ARCHIVFOTO: DEREK SCHUH

0,2 Mikrometer reines Gold
50 000 Stück werden jährlich produziert. Mehr als zwei Drittel sind weiß
oder blau. Aber auch die grünen, gelben, grauen oder roten Motive finden ihren Abnehmer. „Es gibt Leute,
die sammeln zum Bespiel nur rote
Rutenfestabzeichen“, so Deifel. Etwas ganz Besonderes sind die goldenen Häuschen. Es gibt sie in einer Limited Edition von nur 500 Stück. 0,2
Mikrometer reines Gold werden in
einem galvanischen Verfahren aufgetragen. Schon allein das Vergolden
kostet mehr als sechs Euro. So ist der
Verkaufspreis von 18 Euro durchaus
angemessen.
Überhaupt sind die Festabzeichen
zum großen Teil von Rafi gesponsert.
Albert Wasmeier zeigt damit seine
Verbundenheit zum Rutenfest. Manfred Deifel wird jetzt erst einmal das
Rutenfest genießen. Er freut sich,
wenn die Landsknechte zu ihm nach
Hause zum Antrommeln kommen.
Als neuen „Herr der Häuser“ will er
sich auf keinen Fall betiteln lassen.
„Diese Ehre gebührt allein Constantin
Karadimos“, sagt er bescheiden. Und
im September beginnt schon die Arbeit an seinem nächsten großen Projekt: Das Rutenfestabzeichen für 2018.

Weitere Berichte zum Rutenfest finden Sie unter
» www.schwaebische.de/
●
rutenfest

» schussel@schwaebische.de
●

Fußgängerin
beleidigt Autofahrer
RAVENSBURG (sz) - Wegen Körperverletzung und Beleidigung hat sich
eine 29-Jährige zu verantworten, die
am Samstag gegen 15.20 Uhr, mit einem 34-jährigen Autofahrer und
dessen Beifahrerin in Streit geraten
war. Die Frau hat laut Polizei an der
Kreuzung Georg-/Eisenbahnstraße
in Ravensburg bei „Rot“ für die Fußgänger die Straße überquert, weshalb der Autofahrer abbremsen
musste. Als er die Frau darauf ansprach, reagierte diese mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Bei einem
weiteren Versuch, die 29-Jährige zur
Rede zur stellen, beleidigte diese
den Autofahrer und fasste dessen
Beifahrerin ins Gesicht. Die Frau
wurde kurz darauf von der Polizei
angetroffen. Auch im Beisein der
Beamten sparte die 29-Jährige nicht
mit weiteren Kraftausdrücken.

Eine Ära in der Gewerblichen Schule geht zu Ende
Schulleiter Günther Schuster wurde in den Ruhestand verabschiedet – Neuer Schulleiter ist Bernd Vogt
Von Dorothee L. Schaefer
●

RAVENSBURG (sz) - Die neue Präsidentin des Inner Wheel Clubs
Oberschwaben ist Astrid Maier aus
Osterhofen (rechts, Foto: Antje
Schärer). Sie ist die Nachfolgerin
von Elisabeth Stegmaier aus Ravensburg (links). Die Ämterübergabe fand im Waldseer Golf Resort
statt. Die neue Präsidentin stellte
ihr Jahresprogramm vor, das sie
unter das Motto „Gemeinsam achtsam“ gestellt hat. Laut Mitteilung
hat der Inner Wheel Club Oberschwaben 44 Mitglieder, die in ganz
Oberschwaben wohnhaft sind.
Schwerpunkte seines sozialen Engagements seien Projekte, die sich
um Frauen und Kinder kümmern.
Inner Wheel sei mit 100 000 Mitgliedern in 3895 Clubs die weltweit
größte Frauen-Service-Organisation.

RAVENSBURG - Mit einem großen
Festakt sind am Freitag der bisherige
Schulleiter der Gewerblichen Schule
Ravensburg, Günther Schuster, verabschiedet und der neue Schulleiter
Bernd Vogt eingesetzt worden.
Landrat Harald Sievers und Susanne
Pacher, Schulpräsidentin im Regierungspräsidium Tübingen (RP), waren für den offiziellen Teil zuständig,
den Martin Fütterer moderierte.
Fachkollegen der IHK BodenseeOberschwaben, Lehrer und Schüler
der Gewerblichen Schule gestalteten
das abwechslungsreiche Programm.
Für die gekonnte musikalische Umrahmung sorgten drei junge Oboistinnen – Lea Hoffbauer, Ronja Knoll
und Melissa Hartmann von der Musikschule Ravensburg.
Günther Schuster, der aus einer
Allgäuer Bäckerfamilie stammt, wurde schon früh vom Lehrerberuf angezogen. Nach dem Besuch des Tech-

nischen Gymnasiums und des Studiums der Elektrotechnik in Stuttgart,
kam er als Lehrer an die Gewerbliche
Schule in Ravensburg. 27 Jahre war
er dort in leitender Position tätig, zunächst als Stellvertreter, dann ab
2005 auch als Geschäftsführender
Schulleiter aller beruflichen Schulen
im Landkreis Ravensburg.
Große Berufslebensleistung
Landrat Sievers umriss das Tätigkeitsfeld Schusters mit einigen beeindruckenden Zahlen: Die Gewerbliche Schule ist mit ihren 2600 Schülern mehr als viermal so groß wie eines der Gymnasien und damit die
größte Schule im Regierungsbezirk
Tübingen. Unter Schusters Ägide
wurden ein Vorqualifizierungsjahr
und 2012 ein sechsjähriges zweizügiges Technisches Gymnasium geschaffen, es entstanden neue Malerund Lackierwerkstätten und eine
Druckerei, die zur Fachrichtung Gestaltung und Medien führte. Zuletzt

hatte Schuster 2015 in den Kreisschulen Plätze für Notunterkünfte für
Migranten geschaffen und eine Bäckerklasse und andere Spezialklassen zur Ausbildung von Migranten
eingerichtet. Insgesamt eine große
Berufslebensleistung, die Susanne
Pacher mit herzlichen Worten würdigte.
Damit verband sie gleichzeitig
den Wunsch nach ebensolcher vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
dem neuen Schulleiter Bernd Vogt.
Dieser ist Diplomtheologe und Einzelhandelskaufmann und hat bis
2006 als Bezirksjugendpfarrer gearbeitet, daneben noch eine Ausbildung zum Fachberater für Schulausbildung gemacht.
Weitere Dankesworte an den
scheidenden Schulleiter von Peter
Jany von der IHK Bodensee-Oberschwaben und dem Elternbeirat Jürgen Dangel folgten. Und dann war
auch etwas Unterhaltung angesagt –
mit Zaubertricks und einem Medley
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aus Popsongs, umgemünzt auf
Schusters Lebenslauf, von sieben
Lehrern mit starken Stimmen dargebracht. Die letzten Ansprachen hielten der scheidende und der kommende Schulleiter. Während die Rede von Bernd Vogt den theologischen
Hintergrund
seines

Werdegangs durchscheinen ließ, resümierte Günther Schuster: „Bildung, das sind nicht Kosten, sondern
das ist eine Investition“ und diese sei
– ebenso wie die Persönlichkeit des
Lehrers oder der Lehrerin – lebenswichtig für die Orientierung von Jugendlichen.

Schulpräsidentin Susanne Pacher hat Günther Schuster die Verabschiedungsurkunde übergeben.
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