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Übrigens
●

Kretschmann
eröffnet die
Oberschwabenschau
RAVENSBURG (sz) - Die 50.

Winfried Kretschmann wird die Oberschwabenschau in Ravensburg eröffnen.
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Oberschwabenschau wird am
Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr
mit dem traditionellen Bürgerempfang eröffnet. Zur Eröffnung
der großen Jubiläumsmesse
sprechen der baden-württembergische Ministerpräsident
Winfried Kretschmann und
Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp zur aktuellen
politischen Lage in Stadt und
Land, teilt die Stadtverwaltung
mit. Einlass zum Bürgerempfang, in der neu gestalteten
„Ravensburger Halle“ (Halle 2),
ist bereits ab 10.30 Uhr. Bei der
Tourist Information im Lederhaus am Marienplatz, sowie bei
den Ortsverwaltungen in
Eschach, Taldorf und Schmalegg
liegen ab Donnerstag, 28. September, eine begrenzte Anzahl
von Freikarten zur Abholung
bereit, die sowohl zur Teilnahme am Bürgerempfang, als
auch zum Besuch der Oberschwabenschau an diesem Tag
berechtigen.

Markus-Kita in der Südstadt wird erweitert
Für 1,75 Millionen Euro gibt es einen Anbau – Freifläche reicht künftig in die große Wiese hinein
entlang der Mozartstraße gefällt
werden. Die Außenspielfläche wird
verschoben, neu angelegt und
reicht künftig in die große Wiese hinein. Folglich wird auch der Fußweg entlang der südlichen Einzäunung des Kita-Grundstücks verlegt.
Weil an einem bereits bestehenden Gruppenraum ein Nebenraum
für die Intensivbetreuung fehlt,
werden im Zuge der Baumaßnahme
Module an die Nord- und Ostseite
angefügt. Überhaupt soll der gesamte Anbau in Modul- beziehungsweise Fertigbauweise und
obendrein so schnell wie möglich
erstellt werden: „Wir wollen in
neun Monaten Bauzeit fertig sein“,
machte Reinhard Rothenhäusler,
Leiter des Amtes für Architektur
und Gebäudemanagement, in der
Sitzung deutlich. Spätestens im
April 2018 soll es mit den Bauarbeiten losgehen, fertig möchte man
dann im Juni sein.

Von Ruth Auchter
●

RAVENSBURG - Weil die Geburtenrate in Ravensburg steigt, wird die
zweigruppige Markus-Kindertagesstätte in der Lorzingstraße in der Ravensburger Südstadt um eine Gruppe aufgestockt. Für 1,75 Millionen Euro bekommt sie an der Südwestseite,
also entlang der Mozartstraße, einen
Neubau mit Büro, Sanitärraum, Besuchertoilette,
Bewegungsraum,
Schlafraum für unter Dreijährige sowie einem Raum für die dritte Gruppe. Plus barrierefreien Zugang. Der
Gemeinderat hat das Projekt am
Montagabend einstimmig abgenickt.
1955 von der Evangelischen Kirche erstellt und 2011 von der Stadt
Ravensburg übernommen, zählt das
„wunderbare“ Gebäude laut Baubürgermeister Dirk Bastin zu den wenigen „gut erhaltenen 50er-Jahre-Bauten in Ravensburg“. Vor zwei Jahren
wurden bereits Heizung, Sanitärbereich und Elektroinstallation saniert
sowie ein Schlafraum eingebaut –
seither firmiert der einstige Kindergarten als Kindertagesstätte. Weil
der Platz nicht reicht, wird eine Erdgeschosswohnung im Nachbargebäude dazu gemietet.
Die Erweiterung soll diese Situation beenden und außerdem Platz
für eine dritte Gruppe schaffen.
Dann können künftig 20 Kinder
mehr in der Markus-Kita betreut und
diese bei Bedarf (zumindest teilweise) in eine Ganztags-Kita umgewan-

Bekommt Anbauten und hat dann Platz für drei statt wie bisher nur für zwei Gruppen: die Markus-Kita in der
Ravensburger Lorzingstraße.
FOTO: RUTH AUCHTER
delt werden. Laut Stadtverwaltung
„eine nachhaltige und strategisch
wichtige Lösung“, die sich sowohl finanziell rechne als auch pädagogisch

sinnvoll sei. Das sahen die Stadträte
sämtlicher Fraktionen ebenso, zumal
Erster Bürgermeister Simon Blümcke ausgeführt hatte, „dass wir in der

Südstadt ganz schnell neue KitaGruppen brauchen“.
Einziger Wermutstropfen: Für
den Neubau müssen vier Bäume

Bundesförderung wird erwartet
Weil im Untergrund Altlasten
schlummern, soll der Aushub so gering wie möglich gehalten werden.
Darüber hinaus sorgt eine Gasdrainage dafür, dass der unter ihnen liegende Müll Kinder und Erzieher
nicht schädigt.
Wie Sozialamtsleiter Stefan Goller-Martin dem Gremium erläuterte,
geht die Stadt davon aus, dass der
Bund für die Erweiterungsbauten
120 000 Euro zuschießt.

Ehrliche
Finder
Von Günter Peitz
●

RAVENSBURG - Wie sehr es darauf

ankommt, negativ ausfallende Pauschalurteile gegenüber Menschen zu
vermeiden und stattdessen zu differenzieren, dafür steht ein Erlebnis,
das ein SZ-Leser aus Weißenau, der
seinen Namen nicht genannt haben
möchte (er ist der Redaktion bekannt), dieser Tage hatte. Hier sein
Bericht:
Ende vergangenen Monats wollte
er mit der EC-Karte am Bankomaten
der Kreissparkasse in Weißenau Geld
abheben. Er schob also die Karte in
den Schlitz, gab seine Pin-Nummern
ein und den gewünschten Betrag – alles wie gewohnt. Ganz in Gedanken
versunken, nahm er die Karte wieder
an sich, vergaß aber das Geld mitzunehmen.
Als er sein Versäumnis bemerkte,
gab er sich keinen Illusionen hin. Er
befürchtete, dass sein Geld schlichtweg futsch war, weil es der nächste
skrupellose Kunde einfach eingesteckt hatte. Allerdings bestand auch
die Möglichkeit, dass die nicht entnommenen Scheine vom Automaten
nach etwa acht Sekunden wieder eingezogen worden sein könnten.
Doch es kam anders. Nach ihm
war ein Paar aus Syrien zum Automaten gegangen, um ebenfalls Geld abzuheben. Es sah die Scheine im Ausgabenschlitz, nahm sie heraus – und
klopfte an die inzwischen verschlossene Tür zum Schalterraum der Sparkasse, um den Betrag bei den noch anwesenden Sparkassen-Mitarbeitern
abzuliefern. Die konnten sofort feststellen, von welchem Konto der Betrag abgebucht worden war. Durch
Vermittlung der Sparkasse erfuhr der
Mann von den ehrlichen Findern und
nahm zu ihnen Kontakt auf, um sich
zu bedanken und ihnen einen Finderlohn zukommen zu lassen. Doch sein
Besuch in einem Zimmer in einem
Heim für Asylbewerber, wo das Paar
wohnt, verlief anders. Die beiden
lehnten es kategorisch ab eine Belohnung anzunehmen. Vielmehr bewirteten sie den Besucher und seine Frau
mit Kaffee und selbstgebackenen
Keksen. Im Gespräch sagten sie, ihr
größter Wunsch wären Arbeit und eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Hier im Heim seien viele Menschen
mit Migrationshintergrund und verschiedenen Religionen. Da seien
Spannungen vorprogrammiert.
Fazit des Weißenauers: „In dieser
Zeit, da so viel Negatives über diese
Menschen erzählt wird, meine ich,
dass auch so eine Geschichte an die
Öffentlichkeit gehört.“

Polizeibericht
●

Lastwagen rammt Auto
RAVENSBURG (sz) - Bei einem
Wendemanöver hat ein 59-jähriger
Lastwagenfahrer am Montag, gegen
9.45 Uhr, in der Bleicherstraße das
Auto eines 30-Jährigen touchiert.
Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ravensburg hat neue Kehrmaschine

10 000 Euro für Amalie gespendet

RAVENSBURG (sz) - Die Stadt Ravensburg hat eine neue Kehrmaschine angeschafft. Laut städtischer Pressestelle sei die Kehrmaschine
modern ausgestattet, sodass der Motor die zulässigen Abgaswerte unterschreite. So sei es möglich, den Ausstoß von Feinstaub um bis zu
95 Prozent zu verringern. In die neue Kehrmaschine hat die Stadt
132 000 Euro investiert. „Bei der Beschaffung unserer Fahrzeuge achten wir darauf, dass diese den Anforderungen im Umweltschutz genügen“, sagt Betriebshofleiter Siegfried Veit, hier rechts im Bild neben
Bürgermeister Simon Blümcke und Wirtschaftsförderer Andreas
Senghas. Im Führerhaus der neuen Kehrmaschine sitzt der BetriebsFOTO: STADT RAVENSBURG
hofkollege Jakob Eirich.

LIEBENAU / MECKENBEUREN (sz) - Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen – das ist Anliegen der „Radio7 Drachenkinder“ und
des Ambulanten Kinderhospizdienstes Amalie. Mit einem Spendenscheck über 10 000 Euro kam Ursula Schuhmacher (Mitte), Leiterin der
„Radio7 Drachenkinder“, zum Gespräch mit Verena Rehm (links) von
Amalie. Das geht aus einer Mitteilung der Stifung Liebenau hervor. „Das
Geld fließt direkt in die Begleitung von Familien und befördert die Arbeit
der ehrenamtlichen Paten“, sagte Sybille Wölfle (rechts), Koordinatorin
bei Amalie. Die Paten begleiten Familien, in denen ein Familienmitglied
lebensverkürzend oder schwer erkrankt ist. Infos sind unter www.kinFOTO: STIFTUNG LIEBENAU
derhospizdienst-ravensburg.de erhältlich.

Hindenburgplatz neu gestaltet
RAVENSBURG (sz) - Der Hindenburgplatz in der Ravensburger Südstadt hat ein neues Gesicht bekommen. Nachdem dort eine abgestorbene Buche gefällt werden musste, wurde der Quartiersplatz von der
Abteilung Grünflächen und Ökologie der Stadt Ravensburg neu geFOTO: STADTVERWALTUNG
staltet.
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