WANGEN / REGION

Samstag, 30. September 2017

Schwäbische Zeitung

Keine Leuchttürme, sondern feine Objekte

21

Fotografieren,
was den Blick fesselt

Ausstellung „Beispielhaftes Bauen“ ist bis 13. Oktober in der Kreissparkasse zu sehen

Treppenhausgalerie zeigt 54 Fotos rund um den Karsee
Von Vera Stiller
●

WANGEN - Bis zum 13. Oktober ist

die Wanderausstellung „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Ravensburg
2010 bis 2016“ im Schalterraum der
Kreissparkasse Wangen zu sehen.
Frieder Wurm, der Ravensburger
Kammergruppenvorsitzende der Architektenkammer Baden-Württemberg eröffnete am Mittwochabend
die Präsentation, Oberbürgermeister
Michael Lang stellte besonders schöne Beispiele der Altstadtsanierung
vor. Daran anschließend wurden
drei prämierte Objekte in Wort und
Bild präsentiert.
Um das Bewusstsein für die Baukultur im Alltag zu fördern, hat die
Architektenkammer Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft
von Landrat Harald Sievers das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes
Bauen“ durchgeführt. Von den insgesamt 101 eingereichten Arbeiten unterschiedlicher Kategorien kamen
nach mehreren Auswahlrunden 33 in
die engere Wahl, von denen wiederum 21 als beispielhaft und deshalb
auszeichnungswürdig übrig blieben.
In seiner Begrüßung verwies
Frieder Wurm darauf, dass dieses
Auszeichnungsverfahren seit mehr
als 30 Jahren besteht und seither das
Motto „Architektur schafft Lebensqualität“ trägt. Wurm machte deutlich: „Es handelt sich dabei nicht um
riesige Leuchttürme, sondern um
kleine und feine Projekte“. Um solche Arbeiten gut umsetzen zu können, so Wurm weiter, bedürfe es einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Architekten und Bauherren, die wiederum eng mit den
Behörden, Handwerkern und nicht
zuletzt auch mit den Banken verbunden seien.
Für die Stadt Wangen konnte
Oberbürgermeister Michael Lang
diesen positiv in die Tat umgesetzten
Anspruch mit Beispielen belegen.
Und weil die „drei von 23 Preisträgern, die von hier oder aus der Nachbarschaft sind“ seiner Meinung nach
„eng mit der Altstadtsanierung im
Zusammenhang stehen“, hielt er mit
Blick auf die 300 Jahre alte Rathaustreppe, die der Kißlegger Anton Frei
erneuert hat, vor Augen: „Es ist wichtig, dass wir alte Häuser mit komplizierten Sanierungsaufgaben haben.

Sie stellten das Gesamtkonzept beziehungsweise drei ausgezeichnete Projekte vor (von links): Joachim Falter
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(KSK), Frieder Wurm, Eva Schwär, Maike Nowak, Susanne Seyfried und Peter Angerhofer.
So weiß man auch nach 50 und mehr
Jahren noch, mit dieser Handwerkskunst umzugehen.“
Das Bürgeramt, das Haus Rose,
die Alte Kanzlei und das Haus Hensler, die Stadtbücherei und das Gästeamt, nicht zuletzt die Fassade des
Rathauses – Lang zeigte sich überzeugt davon, dass „Baukultur auch
heißt, sich Zeit zu lassen“. Und der
Oberbürgermeister redete dem fachgerechten Einholen von Hilfestellungen bei Einrichtungsfragen das Wort,
weil dies nicht teurer sei, „als aus
dem Katalog zu bestellen“.
Mit dem Glückwunsch an die
Preisträger leitete Michael Lang zu
den entsprechenden Gebäuden über.
Da war zunächst Architektin Eva
Schwär, die den Neubau des Werkstattgebäudes der Schreinerei Frei in
Kißlegg vorstellte. Unter der Überschrift „Eine Schreinerei, die es in
sich hat“ stellte sie den Schwerpunkt
in den Mittelpunkt, die zur Auszeichnung geführt haben: Den Werkstoff
Holz in Konstruktion und Ausbau
„voll und ganz“ zur Geltung zu brin-

gen und dies passend und übereinstimmend zur Funktion als Schreinerei- und Restaurationsbetrieb und
zur „Mentalität des Bauherrn“.
Der Umbau „Vom Kuhstall zur
Werkstatt“ ist das Werk von Bauherr
Dirk Nowak und der Architektin
Maike Nowak vom Büro „Halbach
Architektur“ in Wangen. Weil die
Bausubstanz des 30 Jahre lang nicht
genutzten Gebäudes gut war, blieb
der alte Dachstuhl unter der Traufe
sichtbar, die handbehauene Dachkonstruktion in ihrer Urtümlichkeit
erhalten. Die tiefen Räume des ursprünglichen Kuhstalls, dessen Fassade „gerettet wurde“, bietet Restaurator Dirk Nowak jetzt ideale Bedingungen, um auch großflächige Auftragsarbeiten erledigen zu können.
„Der Standort ist genau richtig“,
sagte Maike Nowak im Zusammenhang mit dem von Dorf und Verwaltung gesteckten Ziel, „die Dorfmitte
zu beleben“. Und die Jury stellte fest:
„Ohne das Ortsbild zu stören, bereichert der Umbau nun das Dorf mit einem weiteren Blickfang.“

Bleiben noch der Umbau und die
Sanierung der „Alten Stadtapotheke“
in ein Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude. Für die Bauherren Monika und Jürgen Schuol sowie Architekt Peter Angerhofer stellte sich zu
Beginn die Frage: „Schafft man diese
Aufgabe in Anbetracht der schwierigen vorgefundenen Verhältnisse?“
Mit viel Mut, Materialverständnis
und noch mehr Durchhaltevermögen gelang es, aus dem Kulturdenkmal ein Schmuckstück zu machen.
„Wenn wir nicht mehr weiter wussten, dann setzten wir uns auf eine der
Dachterrassen, genossen den traumhaften Ausblick – und dann ging es
weiter“, erzählte Monika Schuol.

Tag der offenen Türen: Am Samstag, 30. September, besteht die
Möglichkeit, die Werkstätten in
Kißlegg und Wangen-Deuchelried
von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen.
Der Umbau der Alten Stadtapotheke in Wangen präsentiert sich
am selben Tag von 14 bis 16 Uhr.

WANGEN (sz) - Garantiert jedes der
54 Fotos ist in Karsee, um Karsee und
um Karsee herum fotografiert worden, und alle stammen von den drei
Fotografen der dritten und letzten
Ausstellung in diesem Jahr in der
Treppenhausgalerie in Karsee. Fürs
Jubiläumsjahr, 15 Jahre Skulpturenweg, wurden die drei Mitglieder aus
der Gruppe des Fotowerks Oberschwaben, Christine Ganal, Beate
Klöck und Thomas Rombach bereits
vor einem Jahr mit der Aufgabe betraut, Karsee und drum herum mit
dem Objektiv zu erkunden.
Laut einem Pressetext präsentiert
der Verein Kuk das Ergebnis seit der
Vernissage am vergangenen Sonntag. Man bekommt einiges Bekanntes, Skulpturen vom Skulpturenweg,
diese oftmals in ungewohnter Perspektive zu sehen. Einige der Fotomotive geben dem Betrachter jedoch
auch kleine Rätsel auf. Da der Skulpturenweg im Landschaftsschutzgebiet liegt, kommen auch Naturaufnahmen, Pflanzen und Insekten
nicht zu kurz. Selbst eine Weinbergschnecke kreuzte den Weg einer Fotografin.
Christine Ganal hat aus einer
langjährigen Knipserei, seit 2010 mit
einer Spiegelreflexkamera, ihr Fachwissen über Internet und Bücher um
mit Austausch der Kollegen, erweitert. Schwerpunkte sind Makrofotografie und Landschaften. Beate
Klöck fotografiert, was ihren Blick
fesselt, eine Einzelheit, eine Blüte
oder versucht einen besonderen Augenblick festzuhalten. Thomas Rom-

bach fotografiert schon über 15 Jahre
als ambitionierter Hobbyfotograf.
Seine erster Schwerpunkt war die
Schwarzweiß-Fotografie. Seit der
Umstellung auf digitale Fotografie
bevorzugt er Strukturen, Pflanzen als
Makrofotografien und Landschaften
als Panoramas.
„Als Fotograf muss man mit offenen Augen die Welt anschauen und
genau das haben wir hier versucht
umzusetzen, erläuterte Christine
Ganal bei der Einführung an der Vernissage. „Wir haben auch nette Leute
kennengelernt, die uns erlaubt haben, auf ihrem Grundstück zu fotografieren. Ein mancher Karseeer hat
wohl auch den Kopf geschüttelt, als
er uns beobachtet hat, wie wir im
Dunkeln mit der Taschenlampe umherfuchtelten, um das lightpaintingBild zu machen. Eine Ausstellung zu
bestreiten mit einem vorgegebenen
Thema, ist immer eine Herausforderung. Wir haben uns dieser gestellt,
so Christine Ganal. Das dies gelungen ist und das Ergebnis zufriedenstellend, sollen auch die Besucher der
Treppenhausgalerie bescheinigen.
Es wird das Lieblingsfoto gesucht, jeder kann mit bestimmen und an der
Finissage am 5. November werden
Geldpreise ausgelost.

Zu sehen ist diese Fotoausstellung
bis zum 5. November, montags
bis freitags von 9 bis 16 Uhr und
sonn- und feiertags von 14 bis 18
Uhr in der Treppenhausgalerie in
Karsee.

Christine Ganal, Beate Klöck und Thomas Rombach haben die gestellte
Aufgabe, Thema „In Karsee, um Karsee und um Karsee herum“ gemeistert.
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Polizei fasst mutmaßliche Taxiräuber
Drei Verdächtige sollen für drei Überfälle in Friedrichshafen verantwortlich sein
Von Sarah Schababerle
●

FRIEDRICHSHAFEN - Fahndungserfolg für die Polizei: Drei junge Männer, die in den vergangenen zwei
Wochen drei Taxifahrer in Friedrichshafen überfallen haben sollen,
sind in Haft. Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, nahmen die Ermittler zwei der Tatverdächtigen bereits am Mittwoch fest. Ein dritter
Mann wurde am Freitagmorgen vorläufig festgenommen.
Bis zu 20 Kriminalbeamte hätten
trotz der intensiven Fahndung nach
dem Erpresser der Lebensmittelmärkte unter Hochdruck ermittelt,
teilt die Polizei mit. Mit Erfolg: Bei
den beiden mutmaßlichen Räubern,

die den Ermittlern zuerst ins Netz
gingen, soll es sich nach Angaben der
Polizei um einen Jugendlichen unter
18 und einen jungen Erwachsenen
zwischen 18 und 21 Jahren handeln.
Einer von beiden soll aus dem Bodenseekreis stammen. Sie wurden
auf Antrag der Staatsanwaltschaft
dem Haftrichter vorgeführt und in
eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Der dritte Tatverdächtige, der nur
am ersten Überfall beteiligt gewesen
sein soll, soll aus dem Kreis Ravensburg stammen. Er ist ebenfalls zwischen 18 und 21 Jahre alt. Genauer
wollte sich die Polizei am Freitag zu
den Festnahmen nicht äußern.
Die jungen Männer sollen für insgesamt drei Taxiüberfälle in Fried-

richshafen verantwortlich sein. Die
Attacken liefen immer ähnlich ab:
Unbekannte bestellten nachts ein
Taxi zu einer bestimmten Adresse.
Dort lauerten die Täter dem Taxifahrer auf, bedrohten ihn durch die Autofenster mit Pistolen und forderten
ihn auf, sein Geld herauszugeben.
Anschließend flüchteten sie immer
zu Fuß. Beim ersten Überfall am 13.
September um 2.20 Uhr lockten die
Räuber den Fahrer des Taxiunternehmens Lutz in die Steinbeisstraße
beim Berufsschulzentrum. Zu dritt
umstellten sie das Auto und bedrohten den Fahrer. Während zwei Täter
unmaskiert gewesen sein sollen,
trug der dritte eine auffällige „GuyFawkes-Maske“, wie sie die Aktivis-

ten der Hackergruppe Anonymous
tragen. Sie erbeuteten den Geldbeutel des Fahrers.
Der zweite Raub fand am 21. September gegen 22.45 Uhr ganz in der
Nähe des ersten Tatorts in der Vogelsangstraße statt. Vom Fahrer des
Taxiunternehmens Fuhrmann erbeuteten diesmal zwei mit Sturmhauben maskierte Täter ebenfalls
Geld in unbekannter Höhe.
Dritter Überfall scheitert am
Widerstand des Taxifahrers
Der dritte Überfall am 26. September in der Aistegstraße ging dann
aus Sicht der Täter schief. Da der
Motor noch lief, fuhr der Taxifahrer,
der ebenfalls für Fuhrmann im Ein-

satz war, einfach los, als die schwarz
gekleideten und maskierten Täter
versuchten, ihn mit vorgehaltenen
Pistolen zur Herausgabe seines Bargelds zu bewegen. Dabei überfuhr er
eine Verkehrsinsel. Die ausgelösten
Airbags zwangen ihn zum Anhalten.
Da jedoch Zeugen auf den Unfall
aufmerksam geworden waren, flüchteten die Täter. Die Fahrer kamen in
allen drei Fällen mit dem Schrecken
davon. „Aber ich glaube, das vergisst
man nicht so schnell“, sagt Allan
Halle, Serviceleiter bei Taxi Lutz.
Sein Chef hatte nach dem ersten
Überfall 500 Euro Belohnung für
Hinweise ausgesetzt.
Er hofft, dass die Polizei nun die
Richtigen geschnappt hat. Auch

Marcel Fuhrmann vom gleichnamigen Taxiunternehmen ist erleichtert. Er vermutet, dass die Polizei die
Täter über ihre Telefonverbindungen geschnappt hat. „Wenn sich an
drei Tatorten jeweils die gleichen
Handys ins Mobilfunknetz einwählen, ist das schon irgendwann auffällig.“
Er kann dem Ganzen auch etwas
Positives abgewinnen, denn die
Überfälle hätten alle ein Stück weit
wachgerüttelt und daran erinnert,
ihre Sicherheitsvorkehrungen wieder einzuhalten. Da ein Taxifahrer
zufällig bei der dritten Festnahme in
der Nähe gewesen sei, habe sich die
Neuigkeit bereits unter den Fahrern
herumgesprochen.

ANZEIGE

„Warum macht mein Kind immer diese Fehler?“
Kostenloser Test- und Informationstag im LOS am 14. Oktober 2017

Lernen ohne Stress - eine außerhäusliche Förderung bietet Entlastung für Kinder und Eltern.

Es kann einen schier zur Verzweiflung treiben! Man übt und übt, aber
es will sich einfach kein dauerhafter
Erfolg einstellen. Entweder werden
die Lernwörter schon beim vierten
Mal wieder verkehrt geschrieben
oder zu Hause klappt die Sache und
der kleine Jonas kommt auch siegessicher nach dem Diktat zurück – bis
er es rausbekommt. Viele schwierige Lernwörter hat er richtig, aber
dann kommt es! Wier, ﬁle, nich und
auch einige Lernwörter sind doch
wieder fehlerhaft. „Konzentrier
dich doch endlich mal!“, entfährt es
einem da schnell, denn woran soll
es sonst liegen?

Auch bei den Textaufgaben liest er
wieder nicht genau nach, was er
überhaupt machen soll. Wenn man
sie ihm vorliest, kann er sie ja sofort
richtig rechnen. Manchmal denkt
man sich dann sogar im Ärger „Ist
der echt so d ... ?“
NEIN! Ist er nicht und er will auch
keinen ärgern. Eigentlich wünscht
sich unser Jonas so sehr gute Noten
zu schreiben und weder Lehrer
noch Eltern noch – sich selbst zu
enttäuschen.
Dafür braucht man aber die Grundstrategien des Lesens und Schreibens. Gibt es hier Deﬁzite, erleben
Sie genau das oben Beschriebene.

Doch gezielte Förderung schafft
Abhilfe!
Wenn Sie das Gefühl haben, Ihrem
Kind fällt das Lesen und Schreiben
schwer, quälen Sie weder sich noch
Ihr Kind. Wir beraten Sie kostenfrei
und unverbindlich.

Eltern können die Lese-/
Rechtschreibleistung ihres Kindes im LOS kostenlos testen lassen. Vereinbaren Sie einen Termin mit Frau Gabriele Schröder
unter Telefon 0 75 22 /9 77 81 60
im LOS Wangen.
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Auch Du kannst Lesen und Schreiben lernen
behauptet Pädagoge und LRS-Therapeut
Manfred Selg in seinem gleichlautenden
Buch.
Er beschreibt die typischen Situationen,
die ein Kind mit Problemen im Lesen und
Schreiben erfährt, anhand der Geschichte
von Alex. Einblicke in das Seelenleben eines betroffenen Kindes verhelfen zu
mehr Verständnis für ihre Situation. Dazu
handeln alle Personen im Umfeld im Sinne eines Ratgebers und bemühen sich
nach besten Kräften, die Problematik in
den Griff zu bekommen. Viele Tipps und
Tricks, aber auch Sackgassen werden in
dem erzählerischen Text beleuchtet und zeigen letztlich, dass mit
der richtigen Förderung jedes Kind Lesen und Schreiben lernen kann.
Erhältlich im Buchhandel oder bei Shaker Media Verlag
Selg, Manfred; „Auch Du kannst Lesen und Schreiben lernen!“;
Shaker Media Verlag, 2013; ISBN 978-3-95631-032-4
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