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Heute im Lokalen
●

Ravensburg
Verwitweten-Treff baut Brücken:
Aus der Initiative von Walter Kreisl
ist ein aktives Netzwerk für die
Region entstanden.

Weingarten
Quer durch alle Branchen bieten
die 20. Karrieretage der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Studenten
Informationen.

Gemeinden

Es weihnachtet
in der Altstadt

Regionalverbands-Ausschuss vertagt die Entscheidung zum Kiesabbau bei Vogt. Wilfried Franke
warnt vor den Folgen eines „Neins“.

Regionalsport
Überraschung in der EishockeyRegionalliga: Der EV Ravensburg
hat beim EHC Heilbronn mit 6:3
gewonnen.

Landkreise wollen
in Straßenplanung
einsteigen
REGION (ck) - Die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen sowie
der Bodenseekreis möchten zusammen mit dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben selbst in die
Straßenplanung einsteigen – obwohl
dies eigentlich nicht ihre Aufgabe
wäre. Dazu wollen die Beteiligten
das Planungsteam Bodensee-Oberschwaben GmbH einrichten.
In der jüngsten Sitzung in Mengen-Ennetach im Kreis Sigmaringen
hat der Planungsausschuss des Regionalverbands
Bodensee-Oberschwaben nun der Mitte Dezember
anstehenden Versammlung des Verbands mehrheitlich empfohlen, der
GmbH beizutreten. Es gab allerdings zwei Gegenstimmen und
gleich acht Enthaltungen. Den eigentlichen Entschluss zum Beitritt
wird dann die Verbandsversammlung fassen, beim Entscheid des Ausschusses handelt es sich nämlich um
eine Beschlussempfehlung. Die
Kreistage der Kreise Ravensburg
und Sigmaringen haben bereits einem Beitritt zugestimmt, der Kreistag des Bodenseekreises noch nicht.

Wifo wirbt weiter
für Molldietetunnel
RAVENSBURG (sz/fh) - Nachdem die
Prioritätenliste für Straßenbauprojekte vom Land nun erst im ersten
Quartal 2018 vorgestellt wird, wirbt
das Wirtschaftsforum pro Ravensburg (Wifo) weiter für die Realisierung des Molldietetunnels. In einem
Schreiben bittet das Wifo Minister
Manfred Lucha (Grüne) und seinen
Ravensburger Landtagskollegen August Schuler (CDU) um Unterstützung in Stuttgart. „Große Hoffnung,
dass der Molldietetunnel nun schon
bald in die Planungs- und Realisierungsphase kommt, weckte Ministerpräsident Winfried Kretschmann
in seiner Rede zur Eröffnung der
Oberschwabenschau bei den Bürgern in der Stadt Ravensburg und in
der Region“, heißt es in dem Brief.
Der einstimmige Beschluss des Regionalverbands
Bodensee-Oberschwaben, wonach als nächstes Straßenbauprojekt in der Region der
Molldietetunnel an der Reihe ist, zeige den Konsens der Raumschaft
beim dringend notwendigen Straßenbau. Diese Reihenfolge gelte es
„unbedingt einzuhalten, denn sie ist
für die Stadt essenziell“.
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In der Innenstadt vor dem Rathaus und auf dem Ledermarkt werden bereits die Buden für den Christkindlesmarkt aufgebaut.
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RAVENSBURG (sz) - Nicht mehr
lange ist es hin, bis die historische Ravensburger Innenstadt wieder vorweihnachtliche
Stimmung verbreitet. Zum 1.
Dezember eröffnet der Ravensburger Christkindlesmarkt mit
seinen mehr als 100 Ständen.
Das Angebot reicht von Kunsthandwerk und Geschenkartikeln
bis zu kulinarischen Spezialitäten. Auf der Weihnachtsmarktbühne gibt es ein tägliches,
wechselndes Programm. Der
Markt hat bis zum 20. Dezember
täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Region soll Vorreiter bei Digitalisierung werden
Innenminister Strobl präsentiert beim Zukunftsforum in Ravensburg seine Visionen für das Land und den Kreis
Von Jasmin Bühler
●

RAVENSBURG - Baden-Württemberg
soll die digitale Leitregion in Europa
werden – und der Region BodenseeOberschwaben kommt dabei eine
wesentliche Rolle zu. Das sind zumindest die Visionen von Thomas
Strobl, dem baden-württembergischen Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration. Um den „digitalen Teppich zum Fliegen zu bringen“, wie CDU-Mann Strobl es nennt,
will die Landesregierung im Laufe
der Legislaturperiode eine Milliarde
Euro in die Hand nehmen.
Wie genau die digitale Zukunft in
den Kommunen aussehen wird, diskutierte der Minister am Montag
beim ersten Zukunftsforum des
Landkreises Ravensburg mit den beiden weiteren Referenten Franz Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,
sowie Axel Wittig, Geschäftsführender Gesellschafter von Webo-Werkzeugbau in Amtzell. Die Veranstaltung, bei der Vertreter aus Politik und
Wirtschaft anwesend waren, fand im
Gebäude der Kreissparkasse in Ravensburg statt.
„Die Digitalisierung verändert die
Welt – und sie passiert nicht irgendwann, sondern jetzt“, betonte Digitalisierungsminister Strobl. Es sei eine
Revolution, vergleichbar mit der Er-

findung des Automobils oder des elektrischen Stroms – nur, dass die digitale
Revolution weit darüber hinausgehe
und blitzschnell verlaufe. „Alles, was
industrialisiert ist, wird digitalisiert
werden“, prophezeite Strobl.
Dem Minister zufolge dürfe sich
Baden-Württemberg den rasanten
Entwicklungen nicht verschließen,
und ebenso wenig davon abhängen
lassen. Im Gegenteil: Das Bundesland
müsse vorne mitmischen. Strobl ist in
dieser Sache optimistisch: „Nirgendwo steckt so viel Innovationskraft
wie hier“, sagte er.

Wichtig sei allerdings, dass die
Menschen keine Angst vor der Digitalisierung haben. „Sie birgt riesige
Chancen und kann sehr nützlich
sein“, warb der Minister. Als Beispiele führte er selbstfahrende Autos an,
die älteren Menschen eine gewissen
Mobilität ermöglichen könnten, sowie ärztliche Beratungsgespräche
mittels Videokonferenz, die die angespannte Gesundheitsversorgung auf
dem Land entspannen könnten.
Laut Strobl habe die Landesregierung bereits einen „Masterplan“.
Nach und nach sollen verschiedene

Schreckgespenst Digitalisierung? Nein, meint Landesminister Thomas
Strobl, vielmehr seien damit große Chancen verbunden. „Die Nützlichkeit
muss den Menschen begreifbar gemacht werden,“ so der CDU-Politiker
am Montag in Ravensburg.
FOTO: CHRISTOPH MORLOK/LANDRATSAMT RAVENSBURG

Digitalisierungsstrategien umgesetzt
werden. Ganz oben auf der Agenda
steht die Versorgung sämtlicher
Haushalte mit schnellem Internet –
auch im Kreis Ravensburg.
Bevor Akten digitalisiert sind,
landen Menschen auf dem Mond
Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- und Gemeindetag sieht
bei der Digitalisierung vor allem die
Kommunen in der Pflicht. Sie sollten
die Manager sein, die Probleme dort
lösen, wo sie entstehen – nämlich vor
Ort. In erster Linie müssten sich laut
Habbel die Behörden und Verwaltungen vernetzen und ihre Arbeit von
analog auf digital umstellen. Das bedeute auch, neu und flexibel zu denken und aus den alten bürokratischen
Strukturen rauszukommen. „Die Frage
ist, ob jedes Problem immer ein eigenes Amt braucht“, provozierte Habbel.
Für die Unbeweglichkeit vieler
Kommunen führte der Vertreter des
Deutschen Städte- und Gemeindetags folgendes Exempel an: „TeslaGründer Elon Musk plant, im Jahr
2025 die ersten Menschen auf den
Mond zu schicken. Das Land Nordrhein-Westfalen will bis 2031 die elektronische Akte einführen – da werden
also schon sechs Jahre lang Menschen
auf dem Mond herumspazieren.“
Was Habbel vorschlägt, ist, dass
sich die Städte und Gemeinden ge-

nauso wie das Land eine digitale Strategie zulegen. Und: Sie sollten die Daten ihrer Bürger – natürlich im Rahmen des Datenschutzes – kostenlos
zur Verfügung stellen, unter anderem
für die Wirtschaft. Hier sind nach
Habbels Ansicht mehr Kooperationen nötig. „Wir brauchen eine smarte
und transparente Verwaltung und
keine Black Box“, kritisierte der Digitalisierungsverfechter die duckmäuserische Haltung vieler Kommunen.
Der Geschäftsführer von WeboWerkzeugbau aus Amtzell, Axel Wittig, erklärte, in seiner Firma werde
Papier nur noch für die Herstellung
selbst verwendet – alles andere laufe
digital. Von den Kommunen wünscht
er sich mehr Unterstützung und Betreuung der Gewerbetreibenden. Im
Gegenzug kann er sich vorstellen,
dass die Wirtschaftsunternehmen
den Kommunen als Paten unter die
Arme greifen, damit sich Prozesse
beschleunigen. Wittig hadert beispielsweise mit der langen und immer noch analogen Bearbeitungszeit
von Bauprojekten.
Hinsichtlich des Austauschs von
Daten ist der Webo-Geschäftsführer
jedoch skeptisch. „Die Cyber-Kriminalität ist ein großes Problem“, gab
Wittig zu bedenken. „Wenn man Daten offenlegt, dann muss man sie
auch gegen fremde Zugriffe schützen.“

„Teurer Schildbürgerstreich“

Viel Lob für die Wohnraumoffensive

Ravensburger CDU kritisiert das
Regierungspräsidium in Sachen Eschersteg

Sozialausschuss begrüßt Projekt „Herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben

RAVENSBURG (fh/sz) - Harsche Kritik am Regierungspräsidium hat die
Ravensburger CDU-Fraktion geäußert. Im Zusammenhang mit dem
Eschersteg drohe der Stadt ein „sehr
teurer Schildbürgerstreich“.
Wie berichtet, muss nach der
Elektrifizierung der Südbahn der
Eschersteg am Bahnhof wieder aufgebaut werden. Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) hat den Antrag der Stadt abgelehnt, den 1908 errichteten Fußgängerüberweg über
die Gleise aus der Liste der Kulturdenkmäler zu streichen. Die Stadt sei
weiterhin zur Sanierung und dem
Wiederaufbau der Stahlkonstruktion
verpflichtet.
„Wenn das Denkmalamt dem Antrag der Stadt zur Streichung aus der
Denkmalliste nicht entspricht, scheinen dort die Beweggründe vieler
Bürger zu wenig bekannt oder nicht
wesentlich zu sein. Beides hält die
CDU-Fraktion für fragwürdig“, so
die CDU in einer Presseerklärung.
Es sei dem Bürger nicht zu vermitteln, dass für ein Bauwerk, das in der

historischen Form an der bisherigen
Stelle nicht mehr wiederherstellbar
und auch wenig nützlich sei, die
stattliche Summe von mehr als zwei
Millionen Euro ausgegeben werden
soll. Wegen der Elektrifizierung werde der Steg höherzulegen sein, deshalb zusätzliche, „unhistorische“
Bauelemente brauchen, nicht barrierefrei sein, keinen Zugang zum Bahnsteig haben und über den Winter
überhaupt nicht nutzbar sein.
Die Stadt Ravensburg habe an vielen Stellen wie beispielsweise mit
der Sanierung des Museumsquartiers oder dem wieder zugänglichen
Mehlsack gezeigt, dass sie sich des
historischen
Erbes
annimmt,
schreibt die Fraktion. „Wo aber das
bürokratische Handeln zum sehr
teuren Schildbürgerstreich zu werden droht, muss mit allen Möglichkeiten Einhalt geboten werden.“ Die
CDU-Fraktion fordert die Stadtverwaltung auf, Kontakt zum Regierungspräsidium zu suchen, aber
auch „sämtliche rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen“.

RAVENSBURG (süb) - Auf breite Zustimmung ist die Wohnraumoffensive „Herein“ der Caritas BodenseeOberschwaben (die SZ berichtete)
bei allen Mitgliedern des Ravensburger Sozialausschusses gestoßen.
Caritas-Regionalleiter Ewald Kohler
und Ansprechpartner Christian
Mayer hatten über das Konzept ausführlich informiert: Die kirchliche
Organisation will als Vermittler zwischen Vermietern und Mietern auftreten. Sie garantiert eine zuverlässige Mieterauswahl sowie auch die
Miete und bietet finanzielle Sicherheit. „Wir finden immer eine Lösung“, sagte Kohler.
Margarete Eger, CDU, ist froh
über den zuverlässigen Partner. „Das
ist ein Supergewinn für alle. Damit
können wir die Kirchgänger bei der
Ehre packen“, meinte sie. Ihre Fraktionskollegin Rita Merz machte auf
die besondere Situation vieler älterer Bürger aufmerksam. Da sei viel
leer stehender Wohnraum vorhanden, aber diese Menschen seien als
Vermieter oft überfordert mit Abrechnung, Mietvertrag, Nebenkosten oder Steuerformalitäten. Christi-
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an Mayer versicherte, dass die Caritas für alle diese Belange Experten
zur Verfügung stelle, um alles so einfach wie möglich zu gestalten.
Yalcin Bayraktar von den Grünen
appellierte an die soziale Verantwortung derer, die leer stehenden
Wohnraum zur Verfügung haben,
und nannte die Initiative „vorbildlich“. Magdalena Scharpf, BfR,
sprach von der Schaffung einer neuen Vertrauensebene.
Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke sagte, der Stadt
sei es in jüngster Vergangenheit
zwar gelungen, im Dutzendbereich
neue Wohnungen anzubieten, das
reiche aber bei Weitem nicht aus.
„Die Lage ist akut schlimm“, so seine
Bewertung. Er ist froh, mit der Caritas hier an einem Strang zu ziehen.

Wer sich für das Projekt der
kirchlichen Wohnraumoffensive
„Herein“ interessiert, kann sich bei
der Caritas Bodensee-Oberschwaben melden unter Telefon
0751 / 35908913. Weitere Infos
unter www.herein-kirche.de.

Mit der Initiative will die Caritas
zwischen Mietern und Vermietern
vermitteln.
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