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Mittwoch, 29. November 2017

Unternehmer bei der Kreissparkasse

s
D i e Krei

RAVENSBURG - Vom 1. bis
24. Dezember öffnet sich auf
der Facebookseite der Kreissparkasse Ravensburg jeden
Tag ein Adventskalender-Türchen. Dahinter verbirgt sich jeweils ein Geschenk. Es werden
unter anderem Geschenksets
von RITUALS und mymuesli, ein
„Depot“-Geschenkgutschein,
Kinder-Geschenkpakete und
Wasserkaraffen von WMF verlost.
Mitmachen und gewinnen
unter:
https://www.facebook.com/kreissparkasseravensburg

rmi e r t

…mit dem Facebook-Adventskalender der Kreissparkasse
Ravensburg.

Agrar-Forum der Kreissparkasse
begeistert über 200 Landwirte

fo

Adventskalender

wird. Wer hätte vor einigen Jah- ersten Unimog-Generalvertreren damit gerechnet, dass ein tungen in Deutschland.“ Pro
Landwirt seinen Traktor mit ei- Jahr würden ca. 50 Unimognem iPad steuert und eine Fahrzeuge verkauft.
Schließlich stehe KnobDrohne mit einem iPhone.“
Danach sprach Clemens lauch-Wohlgschaft für höchste
Knoblauch über die Geschichte Servicequalität. In die WeiterVize-Landrätin MeschenmoKreissparkassen-Vorstand
bildung der 28 ge- Kreissparkassen-Vorstand
des 1927 in Wanser sagt Unterstützung nach
Pumpmeier lobt die verlässwerblichen und Norbert Martin spricht von
gen gegründeten
den
Spätfrostschäden
zu.
liche Landwirtschaft. Fotos:
Aufbruchstimmung.
Exklusivpartner
sieben kaufmänFamilienunternehroh
von John Deere
nischen Auszubilmens
Wohlgdenden würden
schaft, das vor 25
jährlich mehr als
Jahren mit der Firma Knoblauch fusionierte. „Un- 53 000 Euro investiert. Zudem
sere Strategie fußt auf vier Säu- würden die Azubis mehr als
len“, sagte Knoblauch. „Ers- 3800 Stunden freigestellt. Die
VON ROBIN HALLE
tens: Wir führen ausschließlich Weiterbildung zum geprüften
WANGEN – Bevor die Chefs Premiumprodukte.“ Darunter Servicetechniker lässt sich
bei der 30. Unternehmensprä- seien Landmaschinen vom Ex- Knoblauch-Wohlgschaft rund
sentation in 15 Jahren ans Mikro klusivpartner John Deere oder 40 000 Euro kosten. „Wir set- Vorstand Pumpmeier: „Die Landwirtschaft gibt Gewissheit“
zen auf beste Qualifikation“, so
traten, begrüßte Kreissparkas- Mercedes-Benz.
„Zweitens: Wir setzen auf Knoblauch. Betriebsleiter Ma- „Jetzt erst recht - Landwirt- schenmoser ans Mikro. Sie sag- Man achtet auf eine hohe Quasen-Direktor Andreas Middelberg über 70 Gäste. „Wir möch- Diversifikation.“ Die Firma be- cek ergänzte, dass die Firma schaft lohnt sich.“ Unter die- te: „Es ist ein Privileg, in dieser lität und ist bereit, für gute Produkte mehr zu beten zeigen, wie stark der Mittel- treibe Handel und Service im auch mit Miele zusammenar- sem Motto stand das diesjäh- Region zu leben. Das
zahlen. Hoffentlich
stand ist“, sagte Middelberg. gesamten Kommunal- und beitet und pro Jahr ca. 230 Ge- rige Agrar-Forum der Kreis- hängt auch mit den
wirkt sich das auf ihUnd weiter, im Hinblick auf die Landtechnikprogramm. „Drit- räte ausliefert. Knoblauch- sparkasse Ravensburg im Bau- Menschen, die unseren Verdienst aus.“
Landwirtschaft
Zukunft: „Wir müssen damit tens: Wir stehen für Kontinui- Wohlgschaft betreibt Standor- ernhaus-Museum
Allgäu/ re
Meschenmoser
rechnen, dass alles, was digitali- tät“, so Knoblauch, „wir waren te in Immendingen, Ravens- Oberschwaben/Wolfegg. Hö- betreiben. Es ist ihre
sprach noch von
sierbar ist, auch digitalisiert bereits vor 65 Jahren eine der burg Stockach und Wangen.
hepunkt war ein bewegender Landschaft, die sie
Schäden über 11 Mio.
Impulsvortrag der Bäuerin El- pflegen.“
sp
arkas se i n
Euro, die der SpätMeschenmoser
ke Pelz-Thaller.
frost Anfang des Jahweiter: „In der Bevölkerung gibt es einen starken res verursacht hat. „Zwei Drittel
VON ROBIN HALLE
Trend zur bewusten Ernährung. unserer Obstbauern haben einen Antrag auf Entschädigung
REGION - Vor mehr als 200
gestellt“, so die erste LandesbeLandwirten eröffnete Kreisamtin, „als Landkreis werden
sparkassen-Vorstand
Heinz
wir die Landwirtschaft nach
Pumpmeier die Veranstaltung
Kräften unterstützen.“
mit einem launigen Hinweis an
Danach sorgte Bäuerin Elke
die Koalitionsverhandlungen.
Pelz-Thaller mit ihrem Vortrag
„Unsere politische Zukuft ist
für Aufbruchstimmung bei den
ungewiss“, sagte Pumpmeier,
Landwirten. Tenor: Sie müssen
„deshalb ist es gut, dass wir eine
mehr Geld für die Qualität forLandwirtschaft haben, die uns
dern, die sie anbieten (SüdfinGewissheit gibt. Ohne diese
der vom 22.11.). KreissparkasLandwirtschaft gäbe es keine
Bereit für die Unternehmenspräsentation (v.l.): Joachim Gambach, Andreas
sen-Vorstand Norbert Martin
Häppchen und keine Getränke Bäuerin Pelz-Thaller gibt
Middelberg (beide Kreissparkasse), Geschäftsführer Clemens Knoblauch,
verabschiedete
Pelz-Thaller
bei
den
Gesprächen
in
Berlin.“
sp
Tipps gegen schlechte Laune:
arkas se i n
Betriebsleiter Bernd Macek (beide Knoblauch-Wohlgschaft).
Foto: R. Halle
Danach trat die stellvertre- „Grinsen Sie eine Minute!“
mit den Worten: „Sie haben das
tende Landrätin Eva-Maria MePublikum begeistert!“
Auf Einladung der Kreissparkasse haben die Geschäftsführer der Firma Wohlgschaft
GmbH interessante Einblicke
in ihr Traditionsunternehmen
gegeben. In der Wangener
Kreissparkasse erklärten Clemens Knoblauch und Bernd
Macek, dass sie ihre Mitarbeiter jährlich für mehr als 53 000
Euro zu Schulungen schicken
und sie über 3800 Stunden für
Weiterbildungsmaßnahmen
freistellen.
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Geschenke
jeden Tag

Knoblauch-Wohlgschaft investiert 53 000 Euro in Bildung

fo

Gewinnen
ist einfach...

IHK setzt sich für den Kiesabbau ein
Regionalverband will Erweiterung in Grenis - Studie zeigt die Fakten
Der Widerstand der Bevölkerung in der Region gegen den
Abbau von Rohstoffen nimmt
zu. Deshalb hat die IHK eine
Studie in Auftrag gegeben. Sie
zeigt, dass 74 Prozent dieser
Rohstoffe auch für die Region
verwendet werden. Besonders
wichtig sei der Abbau auch für
die hiesige Wirtschaft.

Die Oberärzte Dr. Gernot Schrade (rechts) und Dr. Joachim Brückel (links) zeigen
ein modernes Sonographiegerät.
Foto: Krankenhaus Wangen

Ultraschalluntersuchungen –
schmerzfrei und hoch präzise
Dr. Gernot Schrade ist Spezialist in der Sonographie
„Je schneller und eindeutiger
wir eine zuverlässige Diagnose
stellen können, desto zielsicherer verläuft die Therapie“,
erklärt Dr. Gernot Schrade. Die
Sonographie ist die wichtigste, am weitesten verbreitete
und somit am häufigsten
durchgeführte apparative Untersuchung in der Medizin. In
den Händen eines erfahrenen
Arztes ermöglichen moderne
Sonographie-Geräte mit ihren
hochauflösenden Bildern sofort präzise Diagnosen.

WANGEN (red) - Die Sonographie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht. Mit ihr werden die Bilder des CT und Kernspins nicht
nur ergänzt, sondern diese aufwändigen und belastenden Untersuchungen in vielen Fällen
ohne Qualitätsverlust ersetzt.
„Die Sonographie ist absolut
schmerz- und nebenwirkungsfrei, kommt ohne Strahlung aus
und das Ergebnis liegt sofort
vor“, fasst Dr. Schrade die Vorteile dieses Verfahrens zusammen.
Am Krankenhaus Wangen

genießt die Sonographie seit Fachmann der Ultraschalldiagvielen Jahren einen ganz beson- nostik. Dr. Gernot Schrade ist
deren Stellenwert. Die hier vor- zertifizierter Ausbilder auf den
handene Expertise wurde kon- Gebieten der Inneren Medizin,
sequent weiterentwickelt. Die der Gefäßdiagnostik und auch
apparative Ausstattung wurde der Notfallsonographie. „Die
in gleichem Maße von Jahr zu besten Geräte helfen ohne gut
Jahr optimiert. Alle sonographi- ausgebildete Anwender allerschen Arbeitsplätdings nicht weiter.
ze sind mit moderAus diesem Grund
nen Geräten bebieten wir seit 14
Das Ergebnis liegt
stückt, die allen
Jahren regelmäßig
sofort vor
Ansprüchen
an
Weiterbildungen
diese Methode geund
praktische
nügen. „Alle heute bekannten Kurse zu Ultraschall an. Unsere
Ultraschallverfahren können Abteilung ist in der Deutschen
wir auf höchstem Niveau an- Gesellschaft für Ultraschall in
bieten. Kontrastmittelsonogra- der Medizin (DEGUM) als zertiphien oder Sonographien aus fizierte Abteilung für Ausbildem inneren des Körpers, also dung im Ultraschall seit acht
die Endosonographie, und auch Jahren gelistet“, sagt Dr. Gernot
gezielte Probeentnahmen aus Schrade.
dem Körper mit einem hochauflösenden Punktionsschallkopf sind für uns Routineuntersuchungen. Sie sind unersetzINFO
barer Bestandteil in der Abklärung von Erkrankungen“, führt
Dr. Gernot Schrade aus.
Klinikum Westallgäu
Der Leitende Oberarzt der
Wangen
Klinik für Innere Medizin am
Klinik für Innere Medizin
Krankenhaus Wangen gilt seit
Tel: 07522/96-1311
Jahren als hochqualifizierter

Weiteres

VON STEFANIE REBHAN

REGION - Die Debatte um den
Rohstoffabbau in der Region ist
derzeit hitzig - denn bald wird
der Regionalplan vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
fortgeschrieben.
Heißt, er legt neue Abbaugebiete für die kommenden 40
Jahre fest. Verschiedene Interessengemeinschaften versuchen jetzt, darauf Einfluss zu
nehmen. Konkret geht es um
den geplanten Kiesabbau im
Vogter Teilort Grund und die
Erweiterung des Kieswerks in
Grenis bei Amtzell.
Dass die gesellschaftliche
Akzeptanz was den Rohstoffabbau in der Region betrifft,
eher abnimmt, ist auch der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Bodensee-Oberschwaben
nicht entgangen. Prof. Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der
IHK, stellt fest: „Das Thema ist
strittig. Die Menschen sorgen
sich um den Verkehr, um Eingriffe in die Natur, das Trinkwasser und die Ausbeutung der
Region.“
Um „das Thema zu versachlichen“, hat die IHK eine Studie
beim Institut für Angewandte
Wirtschaftsforschung an der
Uni Tübingen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse zeigen laut
Jany, dass die regionale Rohstoffversorgung aus ökologischen und ökonomischen
Gründen erhalten werden
muss.
Eine Angst will Wilfried
Franke, Direktor des Regionalverbands, den Bürgern unab-

hängig von der Studie nehmen: gestiegen. Ungefähr 30 Betrie„Ich sage ganz klar: Wo das be arbeiten mit rund 2000 BeGrundwasser gefährdet ist, schäftigten (direkt und über
werden wir keinen Rohstoffab- Umwegen) in diesem Bereich,
60 Abbaustätten werden bebau betreiben.“
Ein weiterer großer Kritik- trieben. Dr. Andreas Koch, Propunkt könne durch die Studie jektleiter der Studie, hat außerwiderlegt werden: Der Rohstoff dem herausgefunden: „Der Abwerde zum größten Teil nicht bau verbraucht natürlich Fläexportiert. 75 Prozent des in chen, aber lange nicht so viele
den Landkreisen Ravensburg, wie man denkt. In der Region
liegt die genutzte
Sigmaringen und
Fläche für aktive
Bodensee abgebauten Sandes und Rohstoffe bleiben fast Abbaugebiete bei
0,15 Prozent“.
Kieses werden im
alle in der Region
Der LöwenanUmkreis von 35 Kiteil der Abbaulometern eingesetzt - zu Dreivierteln für den Standorte liegt im Landkreis
Tiefbau und die Betonherstel- Sigmaringen. Viele Rohstoffe
lung. „Wir planen neue Bau- von dort werden vor allem in
und Gewerbegebiete. Wir sind den Landkreisen Ravensburg
eine wachsende Region mit und Friedrichshafen eingewachsendem Bedarf“, sagt Wil- setzt. Franke: „Wenn wir könnfried Franke. Am Standort Vogt ten, würden wir die Standorte
und der Erweiterung der Anla- gerechter verteilen, aber wir
ge in Grenis will der Verband müssen sie so nehmen, wie sie
uns die Natur hinterlassen hat.“
festhalten.
Prof. Peter Jany fordert die
Neun Millionen Tonnen baut
die Region jährlich ab. Ihr Anteil Bevölkerung auf, nicht nur an
an der baden-württembergi- „den eigenen Kirchturm“ zu
schen Produktion ist von 16,1 denken, sondern an die VersorProzent (1995) auf 20,7 Prozent gung der gesamten Region.

Von den rohstoffabbauenden
Unternehmen verlangt er in
erster Linie mehr Transparenz
und eine rechtzeitige, breite
Öffentlichkeitsarbeit.

INFO

Diskussion

Vor allem in der Diskussion
stehen momentan der
geplante Kiesabbau in
Grund (Vogt) und die Erweiterung des Kieswerks in
Grenis (Amtzell). In Grund
ist ein rund elf Hektar
großes Kiesabbaugebiet im
Regionalplan vorgesehen.
Dieser Kies soll mit Lastwagen zur Asphaltmischanlage in Grenis transportiert werden. In und um
Vogt herrscht die Angst
um das Trinkwasser vor. Es
könnte laut dem Zweckverband Wasserversorgung
Baienfurt-Baindt sein, dass
das Wasser seine erstklassige Qualität einbüßt.

Prof. Jany (l.) und Franke
wollen den Kiesabbau.

In Grenis zwischen Vogt und Amtzell soll es weiterhin Kiesabbau und Asphaltherstellung geben.
Anwohner protestieren dagegen, weil mehr Lärm und Gestank befürchten.
Fotos: Derek Schuh/reb

