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„EK-Hochhaus
wird trotz
Wohnungsnot
abgerissen“

Integration in den
1950er-Jahren
Von Markus Glonnegger
●

W

Zum Bericht „Der letzte Altbau weicht
einem Park“ (SZ vom 30. Mai):
Die Überschrift in der SZ Ravensburg „Der letzte Altbau weicht einem Park“ bedeutete für mich und
mit Sicherheit auch für viele Leser
eine „kleine Provokation“ in einer
Zeit, wo viele Menschen dringend
Wohnraum benötigen.
Das elfstöckige Gebäude wurde ja
von verschiedenen Institutionen
noch belegt und war nach 60 Jahren
in einem recht guten Zustand. Verrechnet mit den Abbruchkosten, die
vermutlich ca. 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten werden, hätte man es auch
zu Wohnungen für Flüchtlinge und
für andere Wohnungssuchende umbauen können.
Außerdem würde der Kreis vom
Bund sicherlich weitere Mittel für
den geschaffenen Wohnraum für
Flüchtlinge bekommen und könnte
somit seinen desolaten Kassenstand
ein wenig aufbessern.
Die der Bürgerschaft als Abrissgrund genannten Mängel am Hochhaus und die veralteten und „gesundheitsschädigenden Materialien“ betrachte ich als einen naiven Grund,
um die Bürgerschaft von der Notwendigkeit des Abrisses zu überzeugen.
Im Kreis leben Tausende Menschen
in Gebäuden, die noch viel älter sind
als das Hochhaus des EK.
Durch den bereits begonnenen Abriss des Hochhauses besteht sicherlich keine übergroße Bereitschaft
oder Motivation einzelner Bürger,
Flüchtlingen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, Wohnraum bereit zu
stellen, oder mitzuhelfen, durch Integration in unsere Gesellschaft einzuordnen.
Sicherlich wurde damals bei der Planung des nun fertiggestellten wunderbaren Krankenhaus-Areals bereits beschlossen, nach Fertigstellung der modernen Neubauten das
Hochhaus wieder abzureißen, aber
bei der heutigen katastrophalen
Wohnungsnot in unserer Region teilen sicherlich viele Bürger meine
Meinung, die Verantwortlichen hätten den Mut und die Einsicht aufbringen sollen, das sogenannte Image für den neuen Park samt Vergrößerung für den See für ein paar Jahre
zu verschieben.

Franz Harder, Weingarten
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Leserbriefe sollten nicht länger sein
als 60 Zeitungszeilen (35 Anschläge pro
Zeile). Leserzuschriften stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar.
Anonyme Briefe veröffentlichen wir
nicht. Vermerken Sie bitte immer Ihre
Anschrift und Ihre Telefonnummer.
Ihre Redaktion

er der beste Kicker jener
sei, die noch zur Wahl standen, war einst die Frage,
wenn’s vor dem Kick auf der großen
Wiese in der Südstadt bei der Abzweigung Weißenau, auf dem alten Nebenplatz des TSV in der Jahnstraße, im
Schwarzwäldle oder auf der staubigen
Kuppelnau darum ging, die Zusammensetzung der Mannschaften festzulegen. Die beiden besten Kicker
umliegender Straßen und Stadtteile
bewegten sich aus einigen Metern
Entfernung aufeinander zu, indem sie
abwechselnd Fuß für Fuß voreinander setzten und die Namen gewünschter Spieler nannten, bis jene Akteure
übrig blieben, die nur als Torsteher,
Linksaußen oder Balleinfetter zu gebrauchen waren. „Wählen“ nannte
man das allseits akzeptierte Verfahren
vor „Derbies“ , deren Zweck bloßes
Vergnügen war. Ging es um mehr, beispielsweise um die „ Ehre“ eines ganzen Stadtteiles, spielte neben fußballerischen Qualitäten eine Rolle, ob
man dem Kapitän sympathisch und
ein gebürtiger Ravensburger oder
bloß ein zugewanderter Kicker war.
Dann wurde vor dem Spiel auch
nicht gewählt, sondern von Meinungsführern der jeweiligen Straße
oder Siedlung demokratisch bestimmt, wer ravensburgerisch und
zugleich fußballerisch akzeptabel
war. Da die Buben zugewanderter Eltern in den Nachkriegsjahren ebenso
wie später Knaben aus Ex-Jugoslawien einheimischen Kickern taktisch
und technisch klar überlegen waren,
verlief die Integration seinerzeit
meistens problemlos und nebenher.
Übrigens schwärmen Kenner der
Schwarzwald-Bodensee-Liga heute
noch von Spielmacher Kodric, von
Andi Klaric, vom Abwehrrecke Nemeth und von „Flieger“ Stojadin, seinerzeit bester Torhüter des FV 1893
Ravensburg aller Zeiten trotz der Legende Hermann Maas samt Cordmütze! Das waren noch Zeiten! Alles integriert! Und im Wiesental ein
Stammtisch erfahrener Experten,
kein VIP-Getue!

Im Spatzennest ist jetzt ein Sportkindergarten
RAVENSBURG (obs) - Als erster Kindergarten
im Stadtgebiet Ravensburg hat der Kindergarten Spatzennest in Bavendorf eine Urkunde mit
dem Zertifikat „Kindertagesstätte mit sportund bewegungserzieherischem Schwerpunkt“
erhalten. Erzieherinnen des Kindergartens
wurden dafür speziell in der Bewegungspädagogik ausgebildet. Neben dem bereits beste-

henden Bewegungsangebot mit wöchentlichem Waldtag, Turnen mit dem TSB sowie mit
behinderten Kindern in der Haslachmühle und
einem „Bälle-Bad“ gibt es nun mehrere Stunden
pro Woche angeleitete sowie freie Bewegungsangebote im Kindergarten. Es gibt mehrere
„Bewegungsbaustellen“ wie Matten, Kästen,
Treppen, Seile und Hürden. Überreicht wurde

die Urkunde des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik von Petra
Wagner vom Motorikzentrum in Biberach an
Heike Baier, Kindergartenleiterin der Tagesstätte. Sie hat die Initiative ergriffen und seit
mehreren Jahren darauf hingearbeitet, die vielen Anforderungen und Kriterien einer ZertifiFOTO: ELKE OBSER
zierung zu erfüllen.

Konditorei Schimpf geht, Salatbar kommt
Traditionscafé hat sich aus der Unteren Breite zurückgezogen – Neues Konzept
Von Jasmin Amend
●

RAVENSBURG - Wo vor Kurzem
noch die Konditorei Schimpf untergebracht war, hat vor wenigen Tagen
eine Salatbar eröffnet. Ohne jede Ankündigung hat sich Schimpf am 15.
Mai aus der Unteren Breite zurückgezogen – die Öffentlichkeit erfuhr
davon zunächst nichts. Denn die Inhaber wollten um die Schließung
nicht zu viel Aufhebens machen.
„Es hat sehr viele Interessenten
gegeben, obwohl das Café nicht offiziell ausgeschrieben war“, berichtet
Anna Schimpf, die gemeinsam mit
ihrem Mann Martin auch weiterhin
die Cafeteria des ZfP Weißenau sowie das Stammhaus in der Marienburger Straße in der Weststadt betreiben will. Die Wahl als neuer Mieter fiel auf die Salatbar „Salat-LunchBox“. „Das Konzept hat mich persönlich überzeugt“, sagt Schimpf.
19 Jahre lang verwöhnte das Bäckerei-Konditorei-Café seine Kunden in der Altstadt mit Backwaren,
Pralinen und Torten. In dem dazugehörigen Café konnten Gäste ihren
Kaffee trinken oder einen täglich
wechselnden warmen Mittagstisch
bestellen.

Geschäfte liefen eigentlich gut
Der Umsatz sei nicht der Grund für
die Schließung gewesen, betont die
Inhaberin: Die Geschäfte in der Un-

teren Breiten Straße seien sehr gut
gelaufen, der Betrieb habe großen
Spaß gemacht. Allerdings: „Wir wollen jetzt weniger arbeiten und uns
ein wenig mehr auf die Vermietung
unserer Immobilien konzentrieren“,
so Anna Schimpf. Über der neu eröffneten Salatbar befinden sich noch
mehrere vermietete Wohnungen,
das ganze Haus ist und bleibt im Besitz der Schimpfs.
Erst 2014 wurde das gesamte Haus
und damit auch die Bäckerei „mit
großem Aufwand saniert, wir hatten
einige Monate komplett geschlossen“. Dies geschah parallel zur Straßensanierung, die laut Schimpf etwa
zwei Jahre dauerte. So musste die Salatbar die Räumlichkeiten Mitte Mai
nur noch neu einrichten. Zwei Wo-

chen später, also Anfang Juni, konnte
der Imbiss Salat-Lunch-Box eröffnen.
Die Salate werden dort komponentenweise zusammengestellt und
sind so individuell. Gäste wandern
an einer Salattheke entlang und zeigen den Mitarbeitern, welche Elemente sie sich in ihrem Salat wünschen, zum Beispiel an Rohkost, Geflügel, gefüllten Weinblättern und
anderen Toppings. Auch können
Gäste aus verschiedenen, hausgemachten Dressings wählen und dieses anschließend mit Samen und
Körnern dekorieren. Zusätzlich gibt
es ein täglich wechselndes Mittagsgericht sowie eine wöchentlich
wechselnde Suppe beziehungsweise
einen Eintopf.

Da, wo vor Kurzem noch die Konditorei Schimpf untergebracht war, ist
jetzt eine Salatbar eingezogen.
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Das Konzept ist völlig neu im
Landkreis Ravensburg. Das bestätigt
auch das Landratsamt Ravensburg
auf Nachfrage. Ähnliche Betriebe
gibt es etwa in Ulm und Freiburg. Die
Salat-Lunch-Box selbst hat ihren Ursprung in Biberach. Dort eröffnete
die erste Filiale im März 2016, Ravensburg ist der erste Ableger. Mitgründer Kurz Schöckle hat sich dazu
in den Vereinigten Staaten inspirieren lassen, wo es Salatbars in riesigen
Dimensionen gebe, wie der Ravensburger Filialleiter berichtet.
Nachhaltigkeit spielt eine Rolle
Nachhaltigkeit ist hier ein großes
Thema: Wanddekoration und Tische
baut das Team aus Europaletten
selbst, erklärt der 46-jährige Steve
Slomka. Der Imbiss selbst sei zwar
eher auf das To-go-Geschäft ausgerichtet – also auf Gerichte zum Mitnehmen – die Wegwerfbehältnisse
bestünden aber aus Papier und seien
komplett biologisch abbaubar. Der
Plastikdeckel sei wegen seiner speziellen Beschaffenheit ebenfalls
kompostierbar. Seit dieser Woche
können Kunden ihr Essen außerdem
in wiederverwertbare Pfandbehältnisse füllen lassen.
Derzeit arbeiten fünf Mitarbeiter
in der Salatbar – bis auf Slomka alle
auf 450-Euro-Basis. Der Imbiss hat
von Montag bis Freitag, jeweils von 11
bis 14.30 Uhr geöffnet.

Mit Benefiztraining
gegen sexuellen
Missbrauch helfen
RAVENSBURG (sz) - Der Fitnessclub
Mrs. Sporty veranstaltet das zweite
Benefiztraining am Samstag, 30. Juni,
von 10 bis 16 Uhr. Die Aktion geht zugunsten des Vereins Brennessel, der
sich für Hilfe gegen sexuellen Missbrauch einsetzt. Dabei übernehmen
die Sponsoren Passform, Thurik,
Tommschi International und IKT
Kollmann die Kosten für das Training von Mitgliedern und Besuchern. Anmeldung zum Training
(Plätze sind begrenzt) unter Telefon
0751 / 1807636.

Fotografien von Ravensburg geben Rätsel auf
Der Stuttgarter Künstler Gert Wiedmaier eröffnet seine Ausstellung „Neue Aussichten“
Von Babette Caesar
●

RAVENSBURG - Wo könnte das in
Ravensburg sein, ist eine häufig gestellte Frage beim Anblick der „Neuen Aussichten“ von Gert Wiedmaier.
Seine so betitelte Ausstellung mit
aktuellen Fotografien als „Annäherung an die Stadt Ravensburg“ in der
Kreissparkasse Ravensburg haben
Manfred Schöner aus dem Vorstand
und Laudator Johannes Meinhardt
aus Tübingen am Montagabend eröffnet. Wie sich allseits bekannte
Orte innerhalb der Stadt auf künstlerische Weise verfremden lassen,
zeigt die Werkschau.
Vor einem Jahr hat sich der Stuttgarter Künstler Gert Wiedmaier in
Richtung Oberschwaben aufgemacht. Zwecks Annäherung. Ganze
neun Mal ist er hier gewesen, um innerstädtische Orte aufzuspüren, die
seinem Vorhaben genügen. Auf
Empfehlung von Nicole Fritz, der
neuen Leiterin der Tübinger Kunsthalle, hat sich der Galeriebeirat der
Kreissparkasse für diese Ausstellung entschieden. „Ein Blick, und
man ist sofort begeistert“, stellte

Schöner den 1961 in Stuttgart geborenen Gert Wiedmaier vor, der nach
seinem Studium an der dortigen
Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste weit über Deutschland hinaus vertreten ist. Wenn er einen
Ausstellungsort ausgewählt habe,
bereite er ihn sehr intensiv vor. 39
klein- bis großformatige Bilder umfasst die Schau, gegliedert in vier
Werkserien. Neben „Neue Aussichten“ beschäftigen sich „Überdeckungen“ und „Ra-view“ mit Ravensburg. Seine schattenrissartigen
„Passanten unterwegs“, die sich in
Gruppen wie schwebend vor pastellfarbigen Gründen bewegen, sind
nicht weiter verortet.
An Johannes Meinhardt war es, in
das Werk einzuführen. Der Tübinger
Kunsthistoriker und Kunsttheoretiker stellte klar, dass es Wiedmaier
weder um einen neuen touristischen
Stadtführer noch um eine Dokumentation von Architekturen gehe. Ihn
interessieren nicht die Menschen,
die Autos oder sonst etwas Szenisches. Worum geht es dann? Wie die
Titel der Werkserien es schon andeuten. Um neue Aussichten, die

vom Künstler Gesehenes mittels fotografischer Techniken derart verfremdet sind, dass malerische
Aspekte im Vordergrund stehen
Sogenannte Schmuddelecken habe er sich ausgesucht. Also veraltete
Orte, die abseits von baulichen Innovationen vergessen wurden, selbige
überdauert haben und somit zeitlos
sind. Leere Plätze, die einem auf der

Suche nach Wiedererkennbarkeit
Rätsel aufgeben. Selbst Insider hatten am Abend Mühe, Gesehenes zu
benennen. „Wissen Sie, was das für
ein Turm ist?“ oder „Ich dachte immer, dass ich mich in Ravensburg
auskenne!“, versuchten sich Besucher in ersten Annäherungen an Bilder, die vor allem durch ihre verschwommenen Oberflächen auffal-

Manfred Schöner, Gert Wiedmaier und Johannes Meinhardt (von links)
eröffnen die Ausstellung “Neue Aussichten” in der Kundenhalle der Kreissparkasse Ravensburg.
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len. So als hätte jemand die festen
Konturen von Bäumen, Häusern,
Straßen und Wegen verwischt.
Wiedmaiers Ausgangspunkt sind digitale Fotografien, die er mittels Diaprojektion auf Wachstafeln bringt.
Diese abfotografiert und reproduziert. Das Ergebnis ist ein betont malerisches mit intensiven Licht- und
Schattenwirkungen. Die Architektur
habe er dabei in die Tiefe des Raums
geschoben, erläuterte Meinhardt.
Von der Zerstörung
der Bildillusion
Im Kontrast dazu steht die Serie der
„Überdeckungen“. Hierbei handelt
es sich um Schwarzweiß-Fotografien auf farbigem Papier. Mittels
Mehrfachbelichtungen
gestaltet
sich der Blick auf Ravensburger Orte
nun so, als habe man es mit alten,
vom Zahn der Zeit angefressenen
und „blind“ gewordenen Aufnahmen zu tun. Johannes Meinhardt
sprach von materiellem Zerfall, Unordnung und Chaos, Störung und
Zerstörung, von Zerrüttung und einem Entziehen bestehender Realität. Vereinfacht gesagt, ist bildlich

ein langsamer Auflösungsprozess
von großem strukturellem Reiz dargestellt.
Anders, doch nicht minder rätselhaft, fällt der Blick auf die Serie „Raview“ aus. Flüssig aufgetragenes
Wachs lässt die darunterliegenden
fotografischen Motive unscharf und
milchig erscheinen. Meinhardt
nannte es einen „optischen Filter“,
wodurch die Präsenz realer Orte
entzogen würde. Was diese so gestalteten Blicke auf Ravensburg verbindet, sei die Zerstörung der Bildillusion. Also der Vorstellungen, die
Menschen von ihrer Stadt entwickelt haben und die nun auf künstlerischem Wege neu definiert sind.

Die Ausstellung „Neue Aussichten
(Annäherung an die Stadt Ravensburg)“ von Gert Wiedmaier in
der Kundenhalle der Kreissparkasse
Ravensburg, Meersburger Straße 1,
dauert bis 9. August. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 12.15
Uhr, montags, dienstags und freitags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
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