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Schnittverletzung
nach Schlägerei auf
dem Marienplatz
RAVENSBURG (sz) - Schnittverletzungen hat ein 19-Jähriger am Mittwoch nach einer Auseinandersetzung auf dem Ravensburger Marienplatz davongetragen. Wie die Polizei
berichtet, gerieten zwei Syrer im Alter von 19 und 24 Jahren aus noch unklarer Ursache gegen 16.30 Uhr in
Streit und verletzten sich anschließend gegenseitig leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen versetzte der
19-Jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag, woraufhin der
24-Jährige dem Jüngeren möglicherweise mit einem Klappmesser eine
leichte Schnittverletzung zufügte.
Zwei Streifenwagenbesatzungen,
die sich gerade auf einer Einsatzfahrt befanden, fielen die Beteiligten, von denen einer ein Messer in
der Hand hielt, in der Innenstadt auf.
Die Beamten nahmen die Männer
vorläufig fest und brachten sie zur
Dienststelle. Nach der Aufnahme ihrer Personalien und Vernehmung
wurden die Personen wieder auf
freien Fuß gesetzt. Als der Polizei
gegen 19 Uhr erneut ein Streit zwischen mehreren Personen am
Schadbrunnen auf dem Marienplatz
mitgeteilt worden war, trafen Polizeibeamten wieder den 19-Jährigen
an, der Schnittverletzungen an den
Unterarmen aufwies und zur medizinischen Versorgung mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus
gebracht werden musste.

Personen, die Angaben zu den
Auseinandersetzungen und zur
Bewaffnung der Beteiligten machen können, werden gebeten,
sich bei der Polizei in Ravensburg,
Telefon 0751/8 03 33 33, zu melden. Zudem ist laut Polizei nach
dem bisherigen Ermittlungsstand
unklar, ob der 19-Jährige während
des zweiten Streits verletzt wurde
oder sich die Verletzungen an den
Armen selbst zugefügt hat. Auch
dazu bittet die Polizei um Zeugenberichte.

Gregor Gysi spricht
in Ravensburg über
soziale Spaltung
RAVENSBURG (sz) - Gregor Gysi,
Präsident der Europäischen Linken
(EL), wird am Donnerstag, 24. August, am Holzmarkt in Ravensburg
ab 18 Uhr zum Thema „Soziale Spaltung überwinden“ reden. Laut Pressemitteilung stellt sich die Bundestagskandidatin der Partei Die Linke
im Wahlkreis Ravensburg, Jasmin
Runge, bereits ab 16 Uhr an einem Infostand und in Redebeiträgen vor
und steht allen Interessierten Frage
und Antwort. Begleitet wird die Veranstaltung von einem politisch kulturellen Programm.

Verband ermittelt
doch gegen den
TSV Eschach
RAVENSBURG (tk) - Verwirrung im
Fall um den „Torklau“ in der FußballLandesliga. Entgegen erster Mitteilungen des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) wird nun doch
gegen den TSV Eschach ermittelt.
Das teilte der Sportliche Leiter Martin Blank am Donnerstag der
„Schwäbischen Zeitung“ mit.
Bei der Partie in der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Eschach
und dem SV Kehlen verhinderte
Eschachs Platzwart in der Nachspielzeit den sicheren Treffer der
Gäste zum 2:0. Auf Nachfrage der SZ
beim WFV hieß es am Dienstag, der
TSV müsse keine Strafe vonseiten
des Verbandes fürchten. Als Blank
allerdings am Donnerstag mit dem
WFV-Verantwortlichen telefonierte,
stellte sich die Sache ganz anders dar.
„Sie werden ein Verfahren eröffnen“,
sagte Blank, der eine Stellungnahme
des Vereins zu den Vorkommnissen
an den Verband schicken muss.
„Wenn unser Schreiben da ist, wird
das Thema verhandelt“, so Blank.
Das Ende ist also wieder offen.
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Radschnellweg: Land gibt Zuschuss
Machbarkeitsstudie für „Radautobahn“ zwischen Baindt und Friedrichshafen kostet knapp 80 000 Euro
Von Annette Vincenz
●

RAVENSBURG - Bislang gibt es sie
nur in nördlicheren Bundesländern
wie Niedersachsen und NordrheinWestfalen. Aber auch Baden-Württemberg plant, Radschnellwege in
Metropolen einzurichten. Sie sollen
zum Beispiel Stuttgart mit Esslingen
und Heidelberg mit Mannheim verbinden. Das Oberzentrum Ravensburg-Friedrichshafen ist die einzige
ländliche Region, für die das Land
jetzt ebenfalls eine Machbarkeitsstudie bewilligt hat und zu 80 Prozent
finanziert.
Der Radschnellweg könnte einmal von Baindt bis zum Bodensee
führen. „Nachdem Verkehrsminister
Winfried Hermann beim Mobilitätstag in Ravensburg begeistert von der
Idee war, haben wir gleich über den
Regionalverband den Förderantrag
gestellt“, sagt der Ravensburger Baubürgermeister Dirk Bastin. Denn allein die Machbarkeitsstudie, die
mögliche Trassen aufzeigen und die
Kosten ermitteln soll, kostet schon
knapp 80 000 Euro. Davon übernimmt das Land 64 000 Euro, den
Rest teilen sich der Bodenseekreis
und der Landkreis Ravensburg.

Autobahn für Radfahrer
Aber was unterscheidet einen Radschnellweg von einem gewöhnlichen
Radweg? „Im Grunde ist das wie eine
Autobahn für Radfahrer“, erklärt
Malte Grunow vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. „Mit
Anschlussstellen an das bestehende
Radwegenetz und Überführungen
von größeren Straßen oder Flüssen.“
Es gebe gewisse Mindestanforderungen an die Breite, das Wichtigste ist
aber, dass auf dem Radweg möglichst
keine Ampeln oder Kreuzungen mit
normalen Straßen das schnelle Vorankommen behindern.
Für andere Verkehrsteilnehmer
ist der Radschnellweg tabu. Verboten ist er nicht nur für Autofahrer,
sondern auch für Fußgänger oder Inliner. „Am Bodenseeradweg sieht
man ja im Sommer, wie problematisch das sein kann, wenn sich unterschiedlich schnelle oder langsame
Verkehrsteilnehmer den gleichen
Weg teilen müssen“, sagt der Ravensburger Baubürgermeister Bastin. Die „Radautobahn“ sei auch in
erster Linie nicht für Touristen gedacht, sondern für Berufspendler.
Zu den Kosten lasse sich derzeit
noch wenig sagen, weil die möglichen Trassen eben erst in der Machbarkeitsstudie ermittelt werden. Sie
hängen laut Bastin wesentlich davon
ab, wie viele Grundstücke gekauft
werden müssen. Sicher sei nur, dass
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der etwa 30 Kilometer lange Weg
durch Meckenbeuren führen wird.
„Aber das ist ganz klar ein Millionenprojekt, wir reden hier nicht von ein
paar Hunderttausend Euro.“ Klar sei
auch, dass die Anrainer-Kommunen
den Weg nicht allein bezahlen können, sondern auf erhebliche Landesoder Bundesmittel angewiesen sind.
Bastin: „Ausgenommen vielleicht
von Friedrichshafen sind das alles
Kommunen, die auf den Euro schauen müssen.“
Studie soll im Mai vorliegen
Nach den Sommerferien beginnen
die beauftragten Büros aus Köln und
Stuttgart mit der Studie, die voraussichtlich im Mai, spätestens aber im
September 2018 vorliegen soll. Ob
dann tatsächlich gebaut wird, ist
noch unklar. „Wir müssen uns dann
zusammensetzen und schauen: Wie
finanzieren wir das?“, sagt Malte
Grunow vom Regionalverband.
Das Ministerium für Verkehr
plant bis zum Jahr 2025 landesweit
zehn solcher Radschnellwege. Alle
anderen liegen in großstädtischen

Regionen. Wegen der hohen Arbeitsplatzdichte und der vielen Bildungseinrichtungen gebe es im Oberzentrum
Ravensburg/Weingarten/
Friedrichshafen aber auch starke
Pendlerbeziehungen und eine Auslastung von mindestens 2000 Radfahrern am Tag für eine solche Strecke.
Außerdem gibt es in der Region
noch einen gewissen Nachholbedarf,
was die Radfreundlichkeit angeht.
Während der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) Ravensburg
und Weingarten aktuell eher
schlechte Radverbindungen bescheinigt hat, ist man am Bodensee
schon deutlich weiter. Friedrichshafen baut an einem Veloring, der die
schnellen Verbindungen aus dem
Umland aufnimmt.
Von dort hat der Bodenseekreis in
seiner Radverkehrskonzeption bereits 2013 eine Schnellverbindung
nach Meckenbeuren konzipiert. Wegen der vielen Touristen ist das Radwegenetz im Bodenseekreis ohnehin
besser ausgebaut als im Kreis Ravensburg.
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Von Annette Vincenz

Eine Investition, die sich auszahlt

N

och ist völlig ungewiss, was eine
„Radautobahn“
zwischen Baindt und dem
Bodensee kosten würde.
Das herauszufinden, ist
eines der Ziele der Machbarkeitsstudie, die jetzt größtenteils vom Land finanziert wird. Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern lassen eine Schätzung
von 400 000 bis 1,8 Millionen Euro
zu – pro Kilometer. Bei 30 Kilometern Länge wären das dann 12 bis
54 Millionen Euro Gesamtkosten.
Eine Summe, bei der mancher
zunächst schlucken muss. Im Vergleich zu Autostraßen – die gerade
mal 5,5 Kilometer lange B 30 Süd
kostet nach jetzigem Stand mehr

als 80 Millionen Euro –
würde sich die Investition
aber auszahlen: Je mehr
Pendler vom Auto aufs
Fahrrad umsteigen, desto
weniger Lärm und Abgase in den Städten. Ganz
nebenbei würde auch der Radtourismus gefördert. Wer es ernst
meint mit Umwelt- und Klimaschutz, muss dafür Geld in die
Hand nehmen.
Wenn das Land schon die Machbarkeitsstudie zu vier Fünfteln bezahlt, ist unter einem Verkehrsminister der Grünen zudem die Hoffnung berechtigt, dass auch der
Radschnellweg selbst großzügig
bezuschusst wird.
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Kreissparkasse Ravensburg gewinnt Kunden trotz Filialschließungen
Anlagevermögen wächst, obwohl Sparen kaum noch Zinsen bringt
Von Annette Vincenz
●

RAVENSBURG - Es klingt paradox:
Obwohl das Geld auf dem Sparkonto
so gut wie keine Zinsen mehr bringt,
verzeichnet die Kreissparkasse Ravensburg (KSK) ein höheres Kundengeldvermögen als im Vorjahr. Die
Einlagen der Kunden sind um 3,5 Prozent auf 4,48 Milliarden Euro gestiegen. Davon sind 1 Milliarde in Wertpapieren angelegt, der Rest auf Sparund Girokonten.
„Warum sparen die Leute so viel,
wenn’s doch keine Zinsen gibt?“,
fragt KSK-Vorstandsmitglied Manfed
Schöner und gibt die Antwort gleich
selbst: „Themen wie Altersvorsorge
lösen sich ja nicht in Luft auf. Und
heute muss man mehr sparen als in
Zeiten, in denen der Zins noch mitgearbeitet hat, um sein Sparziel zu erreichen.“ Das gelte nicht nur für die
Altersvorsorge, sondern auch für das
neue Auto oder den nächsten Urlaub.
„Wir erleben jedenfalls keine unsinnigen Dinge derzeit. Die Leute heben nicht ihr Geld ab und legen es unters Kopfkissen, weil sie Negativzinsen fürchten“, ergänzt der KSK-Vorstandsvorsitzender
Heinz
Pumpmeier. Die meisten Kunden
hegten wohl die Hoffnung, dass sich

Sie haben gut lachen trotz Filialschließungen und Niedrigzinsphase: die
Vorstände der Kreissparkasse Ravensburg (von links) Norbert Martin,
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Heinz Pumpmeier und Manfred Schöner.
das schlechte Zinsniveau in absehbarer Zeit erhole. Das werde aber, wenn
überhaupt, nur sehr langsam geschehen. Pumpmeier glaubt nicht, dass
die Europäische Zentralbank ihre
Geldpolitik in naher Zukunft ändere.
Eine Trendwende wie in den USA sei
derzeit nicht absehbar. Negativzinsen bräuchten Privatkunden jedoch
nicht zu fürchten. Anders als Unternehmen, die mehr als eine Million

Euro bei der KSK auf dem Konto liegen haben. An sie gibt das Geldinstitut den Negativzins von 0,4 Prozent,
den es selbst für Gelddepots bei der
Zentralbank zahlen muss, weiter. Betroffen seien 90 Firmenkunden – von
insgesamt 9000. „Wir zeigen ihnen
aber Alternativanlagen auf, um dem
Verwahrentgelt zu entgehen“, sagt
KSK-Vorstand Norbert Martin. Zum
Beispiel Aktienfonds. Davon hätten
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fast 2000 Firmen Gebrauch gemacht,
die sonst ebenfalls zur Kasse gebeten
worden wären.
Obwohl die KSK seit Jahresbeginn
zehn von 51 Filialen im Kreis Ravensburg geschlossen hat – sechs weitere
werden bis 2019 folgen – hat sie 300
Kunden hinzugewonnen. „Die Entscheidung ist mit erstaunlich viel
Verständnis aufgenommen worden“,
sagt Manfred Schöner. Den meisten
Kunden reiche der Geldautomat vor
Ort. Wer ein Beratungsgespräch für
einen Baukredit oder Ähnliches
brauche, sei auch bereit, dafür einmal
„fünf Minuten mit dem Auto zu fahren“. Fast überall, wo eine Filiale geschlossen wurde, sei im Gegenzug
ein Geldautomat aufgestellt worden,
auch an ungewöhnlichen Orten wie
dem Dorfladen von Wangen-Primisweiler oder an einer Bushaltestelle in
Eglofs. Nur in Arnach (Bad Wurzach)
habe sich wegen der geringen Kundenfrequenz nicht einmal mehr das
Aufstellen eines Geldautomaten gelohnt.
KSK-Chef Pumpmeier betont,
dass wegen der Filialschließungen
kein einziger Mitarbeiter entlassen
worden sei. Durch natürliche Fluktuation sank die Mitarbeiterzahl im
ersten Halbjahr 2017 leicht von 846

auf 837. Wegen Digitalisierung und
Automatisierung verliere der Bankenbereich aber seit Jahren Arbeitsplätze. Im Sparkassenverband waren
es 20 Prozent innerhalb von 15 Jahren,
bei der Kreissparkasse Ravensburg
17 Prozent.
Bewerberzahlen gehen zurück
Gleichzeitig gehe auch die Anzahl an
Bewerbern zurück, weil mittlerweile
die Hälfte der Abiturienten lieber
studieren wolle, viele Realschüler die
Hochschulreife machen wollten und
insgesamt wegen der demografischen Entwicklung überhaupt weniger Schulabgänger zur Verfügung
stehen würden. „Früher hatten wir
zehn Bewerber auf einen Ausbildungsplatz, heute sind es noch drei.
Aber das ist gut, wenn man betrachtet, dass bundesweit auf 100 Ausbildungsplätze nur noch 87 Bewerber
kommen.“
Um Mitarbeiter zu gewinnen und
zu halten, lege die KSK deshalb großen Wert auf die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie mit großzügigen
Arbeitszeitmodellen, die vom Sabbatjahr bis hin zur Umwandlung von
Tariferhöhungen in Freizeit reichen.
Die Teilzeitquote liegt aktuell bei
● WIRTSCHAFT
37,1 Prozent.
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