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Schwarze-Veri-Streit
geht in die nächste Runde

Heute im Lokalen
●

Ravensburg
Mit Landesmitteln wird der Aufbau
der Stiftung Kinderchancen Allgäu
unterstützt. Das Modellprojekt will
Armut bekämpfen.

Ausgeschlossene Mitglieder und neuer Zunftrat finden vor
Gericht bislang keine gütliche Einigung – Fronten sind verhärtet

Weingarten
Der Farbenhersteller und Direktanbieter Brillux eröffnet im Juni eine
Filiale in der Ettishofer Sraße in
Weingarten.

Von Jasmin Bühler
●

Gemeinden
Im neuen Baienfurter Baugebiet
Altdorfer Ösch ist ein Aldi geplant.
Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss gefasst.

Sport
Sowohl die Handballer des TSB
Ravensburg als auch die des TV
Weingarten stecken in ihren Ligen
in Abstiegsgefahr.

30-Jähriger
pöbelt Frauen
am Bahnhof an
RAVENSBURG (sz) - Stark betrunken
ist ein 30-Jähriger gewesen, der am
Samstag gegen 9.25 Uhr im Ravensburger Bahnhofsgebäude Frauen angepöbelt hatte. Wie die Polizei berichtet, war er deswegen von einem
anderem Mann zur Rede gestellt
worden.
Als der 30-Jährige daraufhin den
Mann attackierte, verständigte dieser die Polizei. Nachdem sich der Betrunkene auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhielt und sich
nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die
Polizisten in Gewahrsam. Er wurde
wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht, heißt es im Bericht weiter.

Turmbesteigung: Der Blaserturm
ist ab Ostersamstag zugänglich

Beifahrer
beschimpft
Polizisten
RAVENSBURG (sz) - Während sich
ein Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr von Beamten in der Möttelinstraße in Ravensburg kontrolliert wurde, sehr
freundlich verhalten hat. pöbelte
sein 24-jähriger, deutlich betrunkener Beifahrer ständig die Polizisten
an und beleidigte diese. Die Beamten
zeigten den jungen Mann deshalb an,
geht aus dem Polizeibericht hervor.

RAVENSBURG - Seit die Ravensburger Schwarze-Veri-Zunft vor einem
halben Jahr zwei ehemalige Vorstandsmitglieder aus dem Verein geworfen hat, brodelt es im Hexenkessel. Die einen wollen den Vereinsausschluss nicht hinnehmen, die anderen
wollen ihn nicht zurücknehmen.
Nach einer Klage der rausgeworfenen
Mitglieder liegt der Fall jetzt beim Ravensburger Landgericht. Jedoch: Eine
gütliche Einigung scheint in weiter
Ferne, denn die beiden Parteien wollen sich keinen Schritt aufeinander
zubewegen.
Wie konnte es zu einer solch verfahrenen Situation kommen? Ende
Oktober des vergangenen Jahres werden der ehemalige Zunftmeister Kunibert Zanner und der frühere Werbetrommler Michael Mohn von dem
neu gewählten Zunftrat zu einer Anhörung vorgeladen. Die beiden sollen
zu vermeintlichen Vergehen Stellung
nehmen. Als neue Zunftmeisterin
führt Heike Neuner bei der außerordentlichen Sitzung das Wort.
Zanner wird beschuldigt, ein
Freundschaftstreffen des Alemannischen Narrenrings (ANR) zum
Nachteil der Zunft abgesagt zu haben.
Ebenso soll er dafür verantwortlich
sein, dass die Nebenkostenabrechnung für die Hausmeisterwohnung
im Wernerhof fehlt. Michael Mohn
muss erscheinen, weil es Beschwerden über sein Verhalten gebe. Von
weiteren Anklagepunkten ist in dem
Sitzungsprotokoll nichts zu lesen. Am
Ende werden die beiden aus der Zunft
ausgeschlossen.
Im Nachhinein tauchen weitere
Anschuldigungen auf, die angeblich
ebenfalls in der Sitzung besprochen

RAVENSBURG (sz) - Der Blaserturm öffnet am Ostersamstag,
31. März, und ist dann bis zum 3. Oktober täglich von 11 bis 16 Uhr
zugänglich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kostet die Turmbesteigung 1,50 Euro für Erwachsene, 1 Euro für Jugendliche (12 bis 18 Jahre), Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt. Der Mehlsack heißt seine Besucher dann an den Wochenenden im August und September
willkommen. Gruppen können eine Turmbesteigung auch außerhalb
der Öffnungszeiten bei der Tourist-Information buchen, Telefon
0751 / 82800 oder tourist-info@ravensburg.de. Die Ravensburger
Türme sind ein beliebtes Ausflugsziel: Im letzen Jahr haben laut Pressemitteilung 14 561 Personen eine Turmbesteigung unternommen,
davon waren 1620 auf dem Wahrzeichen der Stadt Ravensburg, dem
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Mehlsack.

Niedrige Zinsen
heizen Kreditgeschäft an
Kreissparkasse Ravensburg: Stellen werden
trotz Filialschließungen nicht gestrichen
●

RAVENSBURG - „Wir haben uns 2017
ganz wacker geschlagen, trotz niedriger Zinsen“, bewertet Heinz
Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender
der Kreissparkasse Ravensburg, das
vergangene Geschäftsjahr. Billige
Kredite ließen das Neugeschäft bei
Darlehen um 26,8 Prozent auf
554 Millionen Euro anwachsen. Weil
das Onlinebanking von den Kunden
immer mehr angenommen wird,
schloss die Sparkasse elf ihrer Filialen. Die Stellen sollen laut Pumpmeier aber vorerst erhalten werden.
Die Kreissparkasse verzeichnet
einen starken Trend zur Digitalisierung bei ihren Kundenkontakten.
Dazu Pumpmeier: „Unsere Internetfiliale hat jeden Monat mehr als
400 000 Besuche bei 190 500 Kunden.“ Die Quote beim Onlinebanking stieg um knapp fünf auf
66,2 Prozent, beim elektronischen
Kontoauszug gar um 40 Prozent auf
62 993 Nutzer. Mehr als verdoppelt
hat sich die Zahl der elektronischen
Kreditkartenabrechnungen
auf
20 375. 17 701 Kunden nutzen die
Sparkassen-App (plus 19,8 Prozent).
All das führte dazu, dass die
Kreissparkasse elf ihrer zuvor 51 Filialen geschlossen und ihre Mitarbeiterzahl von 846 auf 820 verringert

hat. „Es gibt bei uns aber keine betriebsbedingten Kündigungen“, versichert Pumpmeier, „aber wir besetzen nicht jede Stelle nach, wenn jemand in den Ruhestand geht.“ Ende
2017 zählte die Kreissparkasse
53 Auszubildende, fünf weniger als
ein Jahr zuvor. 2018 gibt es aber wieder 25 neue Ausbildungsplätze.

sich auf 62,5 Millionen Euro (plus
25,1 Prozent). Das Kundengeschäftsvolumen stieg um 1,7 Prozent auf
8,5, das Kundengeldvermögen um
2,1 Prozent auf 4,63 Milliarden Euro.
Unter den 192 500 Kunden wurden
3,39 Milliarden Euro (plus 2,7 Prozent) an Krediten und Darlehen ausgegeben.

Noch nie so viele
Neukredite ausgegeben
Der Bilanzgewinn liegt laut Pumpmeier bei 6,4 Millionen Euro. Mit
620 Millionen Euro weist die Bilanz
eine Eigenkapitalquote von 18 Prozent aus. Die rege Bautätigkeit, sowohl im Wohnungsbau als auch bei
den gewerblichen Kunden, und die
hohen betrieblichen Investitionen
bezeichnete Pumpmeier gegenüber
der SZ als die wesentlichsten Gründe dafür, dass die Kreissparkasse seit
Einführung des Euro noch nie so viele Neukredite ausgegeben hat: „Wir
haben eine hohe Beschäftigung, eine
gute wirtschaftliche Stimmungslage,
eine hohe Nachfrage und Preisstabilität.“
265,6 Millionen Euro (plus
11,9 Prozent) wurden an Wohnungsbaudarlehen vergeben. Das Neugeschäft bei Firmendarlehen stieg gar
um 68,8 Prozent auf 241,4 Millionen
Euro. Die Förderkredite summieren

Ungebrochener Bedarf an
Kundenberatung
Trotz anhaltender Zinsflaute gab es
noch – allerdings deutlich geringere
– Steigerungsraten im Einlagengeschäft. Die Gesamteinlagen stiegen
um 1,5 Prozent auf 3,65 Milliarden
Euro, die Sichteinlagen um 6,7 Prozent auf 1,77 Milliarden. Ein kleines
Plus von 0,3 Prozent gab es bei den
Spareinlagen (1,72 Milliarden Euro).
Beim Bestand an Wertpapieren gab
es eine Steigerung um 4,2 Prozent
auf 1,07 Milliarden Euro.
Ungebrochenen Bedarf sieht
Pumpmeier bei einer fundierten
Kundenberatung. Dass sein Institut
in diesem Bereich gut aufgestellt ist,
leitet er aus einer Reihe von Auszeichnungen ab, die die Tageszeitung „Die Welt“ an die Kreissparkasse Ravensburg vergeben hat. Sie beziehen sich sowohl auf örtliche Vergleiche als auch auf eine landesweite
Untersuchung.

worden sind: Zanner habe Spendengelder nicht richtig abgerechnet,
ebenso gebe es Fehler bei Fahrtkostenerstattungen und den Kosten für
die Vergabe von Reinigungsarbeiten.
Schnell macht der Begriff „Veruntreuung“ die Runde. Insgesamt soll es
um 200 Euro gehen. Geld, das Zanner
zeitnah aus eigener Tasche zurückzahlt, um die Sache aus der Welt zu
schaffen. Dass er gemeinsam mit dem
früheren Vorstand ordnungsgemäß
entlastet wurde, scheint bei dem
Zwist keine Rolle zu spielen.
Indes wird Michael Mohn bezichtigt, ein ungebührliches Verhalten an
den Tag gelegt und Beleidigungen
ausgesprochen zu haben. Konkrete
Vorfälle werden nicht erwähnt.
Ruf wiederherstellen
Seit dem Vereinsausschluss sind Zanner und Mohn zu Geächteten geworden. An ihnen kleben Vorwürfe, deren Wahrheitsgehalt niemand kennt –
außer den Beteiligten selbst. Um ihre
Namen wieder reinzuwaschen und
ihren Ruf zu rehabilitieren, wie sie sagen, haben sie einen Anwalt eingeschaltet. Die Gegenseite ebenso. Am
Montag haben sich die Parteien das
erste Mal wieder getroffen – vorm Ravensburger Landgericht.
Gleich mehrmals macht Richterin
Therese Müller-Rezbach deutlich,
dass eine gütliche Einigung aus ihrer
Sicht der beste Ausweg aus der Misere sei. „Das ist gesichtswahrend für alle“, sagt sie. Allerdings wollen sich
weder Kläger noch Beklagter darauf
einlassen. Für den Anwalt von Zanner
und Mohn kommt nur eine Rücknahme des Vereinsausschlusses und die
Wiederaufnahme seiner Mandanten
in die Zunft infrage. Er betont: „Die
Streitigkeit hat nichts mit dem Verein

und seinen Mitgliedern zu tun, hier
gibt es keine Spaltung.“ Vielmehr handelt es sich ihm zufolge um einen
„vom neuen Zunftrat initiierten
Streit“.
Der Anwalt der Gegenseite, sprich
des neuen Zunftrats, schlägt vor, dass
der Vereinsausschluss unter der Bedingung widerrufen wird, dass Zanner
und Mohn ihren freiwilligen Austritt
erklären. „Der Verein ist nicht mehr
gewillt, mit den Klägern gemeinsam
weiterzumachen“, begründet er. Das
Tischtuch sei zerschnitten, seit Zanner im April 2017 als Vorsitzender abgewählt worden sei, lautet seine Meinung. „Das ist ja, als ob jemand den
Umgang mit seiner Ex-Freundin wieder einklagt“, so der Anwalt.
Auf einen „unorthodoxen Vorschlag“, wie es die Richterin selbst bezeichnet, will sich keiner der Betroffenen einlassen. Dieser hätte vorgesehen, dass alle Mitglieder der Schwarzen Veri über Verbleib oder
Ausschluss von Kunibert Zanner und
Michael Mohn entscheiden. „Dadurch
würde der Konflikt nur geschürt“,
lehnt der Anwalt der Kläger ab.
Wie es weitergeht, verkündet das
Gericht Anfang Mai. Derzeit deutet
alles auf eine streitige Entscheidung
hin – mit Beweisanträgen, Zeugenvernehmungen und allem, was dazugehört. „Das wird eine Schlammschlacht geben“, prognostiziert der
Anwalt des beklagten Zunftrats.
Abschließend stellt Richterin
Müller-Rezbach fest: „Zu prüfen ist,
ob das, was vorgeworfen wird, auch
wirklich so passiert ist. Und ob die
Vorwürfe überhaupt einen Vereinsausschluss rechtfertigen.“ Denn dieser sei das schärfste Mittel, die Ultima
Ratio im Vereinsrecht, betont die
Richterin.

Runderneuerter Minigolfplatz
öffnet erst am 1. Mai
3000 Quadratmeter große Fläche in der Ravensburger
Bleicherstraße wird zu „Ritter-Erlebnisgolf“ umgestaltet
Von Ruth Auchter
●

Von Anton Wassermann

17

RAVENSBURG - Ursprünglich wollten die neuen Betreiber des Ravensburger Minigolfplatzes an der Bleicherstraße den Betrieb zum 1. August vergangenen Jahres aufnehmen.
Daraus wurde nichts. Auch mit dem
24. März 2018, der als neuer Eröffnungstermin anvisiert worden war,
hat’s nicht hingehauen. Nun hofft
Gerd Stritzel, der den Platz mit seiner Schwester Karin Hütter zunächst bis 2027 gepachtet hat, dass es
zum 1. Mai klappt.
Grund für die Verzögerung: Im
Winter konnte man nicht so viele
Utensilien draußen aufstellen wie
geplant, und auch an den Bahnen
„gibt es noch einiges zu tun“, wie
Stritzel erläutert. Außerdem steht
die Konzession für den komplett umgebauten Kiosk noch aus – er schaut
jetzt aus wie eine Burgschenke und
ist entsprechend rustikal eingerichtet. Denn der einst turnierfähige

Platz mit Standard-Betonbahnen
wird zum bis ins Detail durchgestylten Ritter-Erlebnisgolfplatz umgestaltet. Künftig wird laut Stritzel auf
„Kunstrasen-Adventure-Golfbahnen“ gespielt. Wobei jede der 13 Stationen ein Mittelalter-Motto hat – ist
der ganze Parcours doch als Zeitreise
durch die Ravensburger Geschichte
angelegt. Infotafeln sollen auch kleine Einblicke in die hiesige Historie
vermitteln.
Zum Auftakt empfängt die Besucher als erste Bahn eine Zugbrücke;
es folgen Stationen, die sich thematisch an mittelalterliche Handwerker
anlehnen. So spielt man den Ball etwa über eine Gerber-Brücke, der Wagen der Humpis-Kaufleute dient als
Rampe, den Zaun zur benachbarten
Oberschwabenhalle zieren künftig
Produkte des Korbmachers.
Investitionskosten sind gestiegen
Ganz am Schluss kommt man dann in
der Gegenwart und der Stadt der

Spiele an: Hier gilt es, Würfel und
überdimensionale Mensch-ärgereDich-nicht-Figuren zu umspielen.
Die Exponate für das 3000 Quadratmeter große Gelände fertigt Stritzels
Team in seinem Artstudio in Immenstaad. Wollten die Geschwister
ursprünglich an die 80 000 Euro in
die Neugestaltung des Minigolfplatzes stecken, belaufen sich die Kosten
inzwischen auf mindestens 120 000
Euro, schätzt Stritzel. Bei einer Jahrespacht von 3000 Euro kann er es
freilich verkraften, dass sich die Eröffnung noch mal verzögert. Aufs
Gas drückt er nicht, denn: „Wir wollen, dass es schön wird, und erst dann
loslegen, wenn alles passt.“ Mit seiner Schwester hatte er den Pachtvertrag im April 2017 unterschrieben,
nachdem es Querelen mit dem damaligen Pächter Thomas Ruff gegeben und die Stadt sich von diesem getrennt hatte.
Zielgruppe: Familien und Senioren
Als Zielgruppe haben Stritzel und
Hütter Kinder und Familien im Visier. Öffnen will man mit einem Ruhetag jeweils von 11 bis 22 Uhr, wobei
in den Ferien durchgängig geöffnet
sein soll. Die beiden betreiben bereits erfolgreich einen Minigolfplatz
in Immenstaad am Bodensee. Dieser
werde laut Stritzel nicht nur von
Touristen und Familien, sondern
auch von Seniorengruppen eifrig genutzt.

Warum sich die Eröffnung
des Minigolfplatzes verzögert, erläutert Pächter
und Betreiber Gerd Stritzel im
Video unter
Hofft, dass er zum 1. Mai endlich mit dem Betrieb loslegen kann: der neue
Pächter Gerd Stritzel.
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