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„Man will das Geld
und die Wurst“

„Schlurpf!“

19

Von Markus Glonnegger
●

Zum Bericht „Schüler haben Angst auf
dem Marienplatz“ (SZ, 16.5.):

Z

Recht und Ordnung
durchsetzen
Der Hilferuf des Schülerrats macht
deutlich: die Situation in der Innenstadt läuft aus dem Ruder. Gewaltbereite und pöbelnde Halbstarke und
Erwachsene übernehmen den öffentlichen Raum. Das Ordnungsamt läuft
Parkplätze ab, um der Konfrontation
aus dem Weg zu gehen.
Ravensburg braucht dringend ein bis
zwei Security-Teams mit Hund und
Knüppel, die mit täglichen Kontrollgängen Respekt und Sicherheit im
Innenstadtbereich gewährleisten.
Der Schmusekurs mit Streetworker
ist herausgeworfenes Geld; klare
Grenzen und Ansagen sowie polizeiliche Arbeit ist angesagt. Störenfriede müssen identifiziert und durch
Arrest und Schadensersatz diszipliniert werden.
Olaf Datz, Ravensburg

Stiftung der Kreissparkasse spendet an Förderkreis Behindertenhilfe
RAVENSBURG (sz) - Vor 20 Jahren ist der Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen gegründet worden. Dankbar sei der Förderkreis, dass in
dieser Zeit vielen Menschen geholfen werden

Zum Artikel „Engler regt sich über Baustellen auf“ (SZ vom 9.5.):

konnte, teilt das diakonische Unternehmen mit.
Zum 20-jährigen Bestehen hat die Stiftung der
Kreissparkasse Ravensburg 2000 Euro gespendet,
die für das Förderkreisprojekt „Freizeit und Mobi-

lität“ verwendet werden sollen, das Menschen mit
Behinderung und erhöhtem Hilfebedarf in der Behindertenhilfe eine 1:1-Betreuung und damit mehr
FOTO: LANG
Teilhabe im Alltag ermöglicht.

Was soll die Aufregung
des Herrn Engler?
Während man auf einer Bundesstraße um das – übrigens zum Kreis Ravensburg! gehörende – „Provinzstädtchen“ Isny längst durch einen
Tunnel herumfährt, staut sich der
Verkehr auf drei Bundesstraßen aus
der „Kreishauptstadt“ Ravensburg
eben munter weiter hinaus in alle
Richtungen. Jeder weiß, was daran
schuld daran ist, wenn der Bauer
nicht schwimmen kann…
Die infrastukturzuständigen Badehosen der Technischen Werke bekommen den Schwarzen Kater zugeschoben. Sie liegen vermutlich im
Freibad, anstatt ordentlich zu klotzen. Suboptimales Baustellenmanagement?! Mag sein. Aber auch: Arbeiten in Schichten und Wochenenden haben ihren Preis. In der Regel
einen höheren. Schmälert dieser
aber wieder das Geschäftsergebnis
der TWS, schlägt das am Ende auch
wieder auf deren Gesellschafter
durch – und der nächste Aufschrei ist
vorprogrammiert. Man(n) will das
Geld und die Wurst! Und politwirksame Aufregung.
Ravensburg wird über die nächsten
Jahre hinaus im innerstädtischen Bereich noch eine Vielzahl an Baustellen durchleben müssen. Die vorrangigste und allerwichtigste davon wäre die, die den Verkehrsdruck von
der Stadt, ihren Bürgern und auch ihren internen Baustellen – auch im
übertragenen Sinne – nimmt! Aber
auch an dieser wird von den zuständigen Stellen weder in Schichten
noch am Wochenende gearbeitet!
Würde die TWS die lebensnotwendigen Versorgungsnetze vergammeln lassen, wäre der Aufschrei
nicht leiser.

Markus Solleder-Pfarr, Ravensburg

u den ersten Urlaubsfahrten
an die Adria gehörte sie schon
in den späten 1950er-Jahren
dazu wie das Zweimannzelt, der Spirituskocher und die Luftmatratze.
Auch die Fahrten der Jugendgruppe
mit Fahrrädern ins Zeltlager am Karsee, am Rössler oder an anderen
oberschwäbischen
Gewässern
machte sie immer mit in prall gefüllten Gepäcktaschen. Sie war Grundnahrungs- und Genussmittel und erinnerte manchen jahrelang an Ferien
und Bella Italia, obwohl eigentlich
nichts an ihr italienisches Flair besaß.
Manche haben heute noch das
„schlurpfende“ Geräusch im Ohr, das
entstand, wenn man die Büchse geöffnet und ihren Inhalt in einen Topf
entleert hatte. Es gibt Menschen, die
bis heute traumatisiert sind durch zu
häufigen Genuss, während andere
heute noch gerne das Gefühl entwickeln, kochen zu können, wenn sie
eine Büchse Ravioli erhitzt haben.
Die Raviolis feiern dieser Tage ihren 60. Geburtstag. Man kann sie
auch verfeinern mit zwei bis drei Löffelchen Schlagrahm und einigen
Spritzern Maggi. Wohl bekomm’s!

Von der Liebe im Bockwurstland
Katrin Bauerfeind gastiert mit ihrem Programm „Alles kann, Liebe muss“ in Ravensburg
Von Barbara Sohler
●

RAVENSBURG - Viagra fürs Herz sei
ihr Programm, sagt Katrin Bauerfeind selbst über den launigen
Abend, der sich an ihrem jüngsten
Buch „Alles kann, Liebe muss“ entlanghangelt. Stand-up-mäßig. Und
weit weg von einer, die eine Lesereise tut, um Werbung für ihr Werk zu
machen. Und das ist perfekt, wie
auch die über 300 Fans am Freitagabend im Konzerthaus beglückt feststellen. Denn Katrin Bauerfeind, die
Buchautorin, Journalistin und Moderatorin ist spontan am besten.
„Liebt los, Ravensburg!“ gibt sie
den Zuschauern um kurz nach
22 Uhr mit auf den Nachhauseweg –
und die Chronistin wäre bereit, jede
Wette einzugehen, dass sich bei allen
300 Menschen zumindest vorübergehend dieser Funken, diese Message festgesetzt hat: Liebe anstatt Hass.
Katrin Bauerfeind hat nämlich eine
gar seltene Gabe: Die 37-Jährige erzählt humorvolle Geschichten, ganz
ohne erhobenen Ratgeber-Zeigefinger und so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und der ist bei der gebürtigen Aalenerin nun mal schwäbisch, der Schnabel. Und die Geschichten, die handeln allesamt
irgendwie von der Liebe.
Geschichten von der Oma, die
nach einem Streit ihre Zuneigung
nicht ausdrücken kann: „Ich hab
dich lieb – das kann sie nicht sagen,

das kann sie nur kochen“, weiß Katrin Bauerfeind aus Erfahrung. Und
auch, dass „Vadders gröschder Liebesbeweis“ ist, sie zu jeder Tagesund Nachtzeit von wo auch immer
mit dem Auto abzuholen. „Weil sich
Liebe im Bockwurschtland nur in
Übersprungshandlungen zeigt.“ Geschichten von Markus, ihrem ersten
Freund, von Partyabenden mit
Freunden, von Kindergeburtstagen,
von Pärchen- und auch von Singleproblemen. Die vielleicht schon allein deshalb nicht ganz so trübe
klingen, weil Bauerfeind ein kehli-

ges, tiefes Organ hat und gerne mit
zurückgeworfenem Kopf lacht.
Dass diese zarte Person als Bühnenoutfit einen schmalen, schwarzen Bleistiftrock trägt plus irritierend hoher roter Pumps mit Pfennigabsätzen, das verleiht ihr mehr
als einen Hauch Eleganz. Was anfangs beinahe in die Irre führt und
allzu trockene Weltanschauungen
erwarten lassen könnte. Unter dem
weißen Shirt pocht bei der WahlBerlinerin jedoch ein durch und
durch schwäbisches Herz, das sie
unumwunden auf der Zunge zu tra-

Katrin Bauerfeind erzählte in Ravensburg humorvolle Geschichten, ganz
ohne erhobenen Ratgeber-Zeigefinger und so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist.
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gen bereit ist und das die überaus erfolgreiche TV-Frau so nahbar wirken lässt. Keine zehn Minuten sind
gespielt, da redet sie Tacheles - und
geht damit auch unter die Gürtellinie.
Nicht dem
Zynismus hingeben
Weshalb ihr Blick auf die Liebe in all
ihren Facetten trotzdem nicht auf
Stammtisch-Niveau abrutscht? Weil
Katrin Bauerfeind unter die verbalen
Kapriolen und manchmal hanebüchenen Anekdoten eine ehrliche
Botschaft packt. Wir sollten uns
nicht dem Hass und dem Zynismus
hingeben. Und schon gar nicht die
Liebe dem Schlager oder der Werbung überlassen. Wir, die wir in einem Land leben, das gleich hinter
Disneyland kommt, sollten endlich
aufhören zu motzen. Wir sollten daran denken, dass Hass hässlich
macht und man wenigstens bei jeder
fünften Begegnung „mit Spacken“
den Barbara Schöneberger-Trick anwenden und alles weglächeln kann!
Und dass wir uns selber lieben sollten.
Denn „Liebe ist nicht nur was für
junge Leute. Nicht wie Leggins und
Tattoos“, gibt Bauerfeind schließlich
noch mit. In einer Zugabe, die sie
ganz entspannt und allürenfrei
spielt, nachdem das Publikum sich
mit einem schwäbisch-hartnäckigen,
liebevollen Applaus bedankt hat.

Leute
●

Waldemar Schulz (Foto: Kirchenbezirk) ist neuer Leiter des Verwaltungszentrums des evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg.
Das hat der Oberkirchenrat in
Stuttgart beschlossen. Der 39-jährige Diplomverwaltungswirt, der
damit auch das Amt des Bezirksrechners übernimmt, wird
voraussichtlich im September die
neue Stelle
antreten.
Bei ihrer Sitzung im
Herbst wird
die Bezirkssynode über diese Personalentscheidung noch abstimmen. Derzeit ist Schulz noch Kirchenpfleger
der Gesamtkirchengemeinde Backnang und Bezirksrechner des Kirchenbezirks Backnang. Er soll die
Stelle von Bärbel Hartmann übernehmen, die im September 2017 als
Verwaltungsstellenleiterin ausgeschieden und in den Kirchenbezirk Göppingen gewechselt ist. Bis
März 2018 hatte sie noch die kommissarische Leitung der Verwaltungsstelle des Kirchenbezirks
Ravensburg inne. (bawa)
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