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Neue Aufregung um das Thema Kies
Zwischen Grund und Wassers werden Wege aufgebessert – Brief an Ravensburgs OB

Veitsburg: Ausschreibung
erst im Herbst
Obwohl der Gastwirt zum Jahresende aufhört, wird
erst im Oktober über eine mögliche Nachfolge beraten

Von Philipp Richter
●

KREIS RAVENSBURG - Die Anwohner der Gemeinden Vogt und Wolfegg sind besorgt, weil derzeit zwischen den Ortsteilen Wassers und
Grund ein Feldweg aufbereitet wird.
Viele befürchten jetzt, dass bereits
Wege ertüchtigt werden, um Kies
vom geplanten Kiesabbau bei Grund
mit Schwerlasttransportern in die
Asphaltmischanlage in Grenis bei
Hannober zu bringen. Wie bereits
mehrfach berichtet, waren unter anderem die Transportwege immer
wieder Gegenstand der Diskussion.
Die Redaktion der „Schwäbischen
Zeitung“ haben Mails und Anrufe besorgter Anwohner erreicht. Ein Wolfegger berichtete entsetzt: „Auf diesem Weg werden 30-Tonner fahren
können.“ Die Unruhe ist groß, zumal
erst vor wenigen Tagen, am 26. Juli,
die Einspruchsfrist für Bürger beim
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben abgelaufen ist. Jetzt können nur noch die Träger öffentlicher
Belange, sprich die Kommunen, ihre
Einwendungen zur Fortschreibung
des Teilregionalplans Rohstoffe bis
Ende September abgeben.
Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bei den Gemeindeverwaltungen Vogt und Wolfegg
heißt es aber, dass die Straßenarbeiten nichts mit einem eventuellen
Kiesabbau in Grund zu tun hätten. Es
handle sich lediglich um eine „geplante Unterhaltungsmaßnahme, die
im Jahresplan ist“. „Das hat definitiv
nichts mit dem Thema Kiesabbau zu
tun“, sagt Wolfeggs Bürgermeister
Peter Müller, auf dessen Gemarkung
die Arbeiten stattfinden. Man werde
auch nichts verbreitern oder asphaltieren. Es werde „nur aufgekiest“.
Kritiker sagen, dass der Weg in den
vergangenen zehn Jahren nicht so
aufgebessert worden sei, wie es jetzt
der Fall ist.
Indes kritisiert die Interessengemeinschaft Grenis/Grund (IG)
nochmals deutlich die Veröffentlichungpolitik der Einspruchsfrist für
jedermann für die Fortschreibung
des Teilregionalplans Rohstoffe, die
wie im Gesetz festgeschrieben im
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Von Bernd Adler
●

Kies wird zum Bauen von Gebäuden und Straßen gebraucht, aber viele wollen die Begleiterscheinungen des
Abbaus nicht dulden.
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Staatsanzeiger und auf der Homepage des Regionalverbandes erfolgte.
„Fakt ist: Bis eine Woche vor Fristablauf wussten es weniger als ein Prozent der Bürger in der betroffenen
Region, 99 Prozent der Bürger wussten es sicher nicht. Unglaublich!“,
schreibt die IG in einer Stellungnahme. Und weiter: „Auch die betroffenen Gemeindeverwaltungen in Vogt,
Wolfegg, Waldburg, Amtzell und
Karsee berichteten bis eine Woche
vor Ablauf der Frist entweder gar
nicht oder nur so oberflächlich, dass
beispielsweise selbst die massiv betroffenen Vogter Bürger nicht wussten, dass eine äußerst knappe Veröffentlichung im Mitteilungsblatt den
Kiesabbau vor ihrer Haustür in
Grund betraf.“ Der IG fehlt eine bürgernahe Informationspolitik. „Zählt
hier nur der Wortlaut des Gesetzes
und nicht der Respekt vor den unmittelbar und über zig Jahre betroffenen Bürgern?“ Die IG spricht von einem Vertrauensverlust in die Politik.
Der frühere Ravensburger ÖDP-

Stadt- und Kreisrat und mittlerweile
Parteilose Peter Schröder fordert in
einem offenen Brief den Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp
auf, „in möglichst deutlichen Worten“ zum Thema Stellung zu beziehen und sich „zum Wohle unserer
Stadt und zum Wohle unserer ganzen
Region“ einzusetzen. Wie bereits
mehrfach berichtet, befindet sich in
der Nähe des geplanten elf Hektar
großen Kiesabbaugebiets bei Grund
die Trinkwasserquelle Weißenbronnen, die Baienfurt und Baindt mit
Wasser versorgt, aber Wasser für circa 80 000 Menschen liefert. Momentan läuft noch eine vom Zweckverband Wasserversorgung BaienfurtBaindt finanzierte geologische Untersuchung zur Wassersituation auf
dem Waldburger Rücken.
Brief: Quellen bereits verschmutzt
Peter Schröder: „Die Stadt Ravensburg wächst aber ebenso wie der zunehmende Wasserverbrauch. Dieser
Mehrverbrauch von Wasser dürfte

sich angesichts der zunehmend heißeren und trockeneren Sommer in
Zukunft unter Umständen noch dramatisch verschärfen. Beliebig viel
sauberes Trinkwasser in wirklich guter Qualität steht uns aber nicht zur
Verfügung. Einige der jetzigen Quellen sind zudem bereits massiv durch
Verschmutzungen bedroht. Ein aktuelles Beispiel dafür ist Mochenwangen. Auch Ravensburg und Weingarten müssten also ein vorrangiges Interesse daran haben, dass alles dafür
getan wird, dass das Wasser vom
Waldburger Rücken viel besser geschützt wird, als es derzeit der Fall
ist.“ Es dürfe deshalb „keinesfalls
zum Kiesabbau in diesem Gebiet
kommen“.

Alle Texte, Videos und
Hintergründe zu den
Themen Kiesabbau und
Trinkwasser sind im Online-Dossier
unter www.schwäbische.de/
kiesabbau zu finden.

Teile der Altstadt haben weder Internet noch Telefon
Bei Spülbohrungen beschädigen Arbeiter am Montag mehrere Strom- und Telekommunikationskabel
und verbinden in mühevoller Kleinarbeit jede einzelne Kabelfaser miteinander (siehe Infokasten).
Bis der Schaden behoben ist, behilft sich das Hotel Muke anderweitig: „Fax funktioniert zurzeit gar
nicht. Aber alle Telefonate gehen inzwischen bei unserem Partnerhotel
im Frankenland ein. Die dortigen
Mitarbeiter leiten sie auf das jeweilige Privathandy des Mitarbeiters weiter, der gerade im Dienst ist.“ Der
Homepagebetreiber habe außerdem
einen Mediapool kreiert, der eingehende Mails sammelt und auf den alle Mitarbeiter Zugriff haben.

Von Jasmin Amend
●

RAVENSBURG - In Teilen der Ra-

vensburger Altstadt sind seit Montagabend die Telefon- und Internetleitungen tot. Schuld daran sind sogenannte Spülbohrungen in der
Karlstraße, bei denen versehentlich
Kabel durchtrennt wurden. Betroffen sind unter anderem das Hotel
Muke, das Amtsgericht und das Bekleidungsgeschäft Bredl. Auch der
Stromausfall vom Dienstag hängt mit
den Bohrungen zusammen.
„Bei uns ist Land unter“, klagt Sascha Munding, Mitarbeiter des Hotels Residenz Zum Muke in der Ravensburger Herrenstraße. Seit
17.30 Uhr am Montag könnten er und
seine Kollegen kein Festnetz benutzen, keine Nachrichten über das Buchungsportal empfangen und keine
EC-Kartenzahlungen tätigen – denn
auch die Kartenlesegeräte laufen
über das Internet. Möglich sind nur
noch Barzahlungen – die übrigen
Rechnungen müssen nächste Woche
beglichen werden. „Das ist massive
Mehrarbeit“, ärgert sich Munding.

An der Kreuzung Karlstraße/Charlottenstraße sind zwei dicke Kabel beschädigt worden. Mithilfe von „Kabelbäumen“ und Steckbrücken müssen
diese nun repariert werden.
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Großes Gebiet betroffen
Telekom-Sprecherin Martina Weidmann bestätigt, dass ein fremdes Telekommunikationsunternehmen Kabel der Telekom beschädigt habe. An
mehreren Stellen rund um die Ravensburger Altstadt werden derzeit
Spülbohrungen durchgeführt. Dabei
wird unter extrem hohem Druck und
mithilfe von Wasser ein Loch in die
Erde gegraben. „Deshalb ist an verschiedenen Stellen Wasser in unsere
Kabel eingedrungen“, erklärt Weidmann. Betroffen sei ein „großes Gebiet rund um die Straßen Am Kohleberg, Obere Breite und Herrenstraße

plus weitere 20 bis 30 Straßen“. Einen Ausfall hat aber nur ein Teil der
Nutzer in diesem Bereich – darunter
auch Kunden anderer Telefon- und
Internetanbieter, welche die Leitungen der Telekom mitnutzen.
Weidmann spricht – im Gegensatz zu dem Muke-Mitarbeiter – von
einem Ausfall seit Dienstag. Tatsächlich gab es auch an diesem Vormittag
einen Ausfall: An der Kreuzung Karlstraße/Charlottenstraße durchbohrten Mitarbeiter ein Niederspannungskabel, danach fiel der Strom
aus. Laut den Technischen Werken
Schussental (TWS) waren davon

aber nur fünf Häuser im Bereich Eisenbahnstraße, Georgstraße und
Charlottenstraße betroffen. Am Mittag hatten die TWS den Schaden im
Stromkabel bereits wieder behoben.
Reparatur ist Feinarbeit
Viel schlimmer wiegt da der Ausfall
von Internet und Telefon, der noch
bis Redaktionsschluss anhielt. Telekom-Mitarbeiterin Weidmann verspricht, dass die Kunden bis Freitag,
spätestens Samstag, wieder am Netz
seien. Seit Mittwochmittag sitzen
Telekom-Mitarbeiter an der Stadtmauer vor dicken „Kabelbäumen“

Kanzlei muss Boten schicken
Vom Netz ist auch die Zentrale des
Amtsgerichts in der Herrenstraße,
wie Wolfgang Angster, Sprecher der
Staatsanwaltschaft, bestätigt. Die
Mitarbeiter seien darüber intern informiert worden.
Betroffen sind laut Munding auch
eine Kanzlei in der Schussenstraße –
„die muss zurzeit Boten umeinanderschicken“ – sowie das Bekleidungsgeschäft Bredl in der Bachstraße. Tatsächlich war unter dessen
Festnetznummer am gesamten Donnerstagnachmittag niemand zu erreichen.
Sascha Munding und sein Chef
Dietmar Eltrich ärgern sich auch
über die mangelhafte Kommunikation ihres Telefon- und Internetanbieters Vodafone – der eigentlich gar
nichts für den Ausfall kann. Der Anbieter habe allerdings weder mitgeteilt, wie es zu dem Ausfall kam, noch
wann die Leitungen wieder laufen
werden. „Ich finde es überhaupt erschreckend, dass keine offizielle Mitteilung an die Bürger rausgeht“, kritisiert Munding.
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RAVENSBURG - Die Zukunft der Gastronomie auf der Ravensburger
Veitsburg ist nach wie vor völlig offen. Obwohl klar ist, dass der derzeitige Wirt zum Jahresende aufhört,
will sich die Stadtverwaltung als Eigentümerin der Immobilie erst im
Herbst um einen neuen Pächter
kümmern. Damit droht das Szenario,
dass das Höhenrestaurant über Monate hinweg geschlossen bleibt.
Aufgerüttelt von Berichten der
„Schwäbischen Zeitung“ hat CDUStadtrat Rolf Engler bereits vor einem Monat einen Eilantrag gestellt,
das Thema Veitsburg-Gastronomie
auf die nächste Tagesordnung des
Verwaltungsaussschusses des Ravensburger Gemeinderats zu setzen.
Passiert ist nichts. „Befremdlich“ findet Engler die Tatsache, dass die
Chance, vor der Sommer-Sitzungspause zu handeln, vertan wurde. Als
Ärgernis empfand der Stadtrat zudem, dass die Verwaltung auf seinen
Antrag gar nicht reagierte und er erst
in dieser Woche durch hartnäckiges
Nachfragen eine Reaktion erhielt.
Demnach soll der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats erst im
Oktober über das weitere Vorgehen
in Sachen Veitsburg beraten. Wird
ein Beschluss gefasst, beginnt das
Ausschreibungsverfahren. Nach dessen Ende muss erneut der Gemeinderat entscheiden, welcher interessierte Pächter den Zuschlag erhält.
Das alles braucht Zeit und könnte dazu führen, dass auf dem Ravensburger Hausberg nach dem Ende des jetzigen Pächters im Dezember über
Monate hinweg Leerstand herrscht.
Rolf Engler: „Wenn es dumm läuft,
dann ist dort über Monate hinweg alles dicht – bis hinein in den Sommer.“
Das könnte nicht nur passieren,
wenn viel Zeit bis zum Abschluss eines neuen Pachtvertrags vergeht.
Sondern auch, wenn der neue Pächter Anfang 2019 noch Umbauarbei-

ten auf der Veitsburg für notwendig
erachtet. Oder wenn er noch in einem anderen Pachtverhältnis gebunden ist.
Für den bisherigen Pächter hat
Engler kein gutes Wort übrig. Er habe
bestehende Verträge mit der Stadt
„nicht eingehalten“, eigenmächtig
Ruhetage verhängt und mehrfach
„Vertragsbruch begangen“. Wenig
Verständnis hat der CDU-Politiker
auch für den Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband (Dehoga). Der
hatte gegenüber der „Schwäbischen
Zeitung“ Verständnis für den derzeitigen Pächter gezeigt und gemeint,
die Lage der Veitsburg sei für eine
Gastronomie schwierig, da es keine
Laufkundschaft gebe. Zudem kritisierte der Dehoga, dass der Gemeinderat dem Pächter vorschreibt, wann
er sein Restaurant zu öffnen habe.
„Das ist keine Problemlage“, entgegnet Rolf Engler, „ein guter Gastronom kann aus der Veitsburg ein Juwel machen.“
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Erfindungen sind kein
Selbstzweck
Innovationspreis des Landkreises vergeben –
Auszeichnung ist Spiegel für Dynamik der Region
RAVENSBURG (cas) – Drei Unternehmen aus dem Landkreis haben
Preise und sechs weitere Auszeichnungen für die Umsetzung wegweisender neuer Produkte erhalten. Den
Innovationspreis haben der Landkreis, dessen Wirtschaftsförderungsgesellschaft WIR und die
Kreissparkasse nun zum neunten
Mal seit 2000 vergeben.
Ein Ziel des Innovationspreises
im Landkreis ist, in der eigenen Region deutlich zu machen, wie dynamisch die Unternehmen sind, wie erforderlich es aber auch ist, beständig
an Lösungen zu arbeiten. Interessant
ist, dass die nun prämierten Firmen
insbesondere Lösungen für solche
Herausforderungen erarbeiten, die
nicht nur eine wirtschaftliche Nische, sondern die gesamte industrialisierte Gesellschaft betreffen. Für
Heinz Pumpmeier, den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Ravensburg, ist wesentlich, dass der Innovationspreis der maßgebliche
Wettbewerb in der Region sei, um
die Dynamik der Wirtschaft auch öffentlich zu dokumentieren.
Die Preisträger: Die Blum Novotest aus Grünkraut ist Spezialist für
Mess- und Prüftechnologie. Ihre Innovation ist die Erneuerung eines
bestehenden Produkts. Dieses LaserMesssystem ist nun nicht nur schneller und präziser, sondern kann auch
den Zustand der geprüften Werkzeuge bildlich darstellen. Der Erfolg ist
so groß, dass Blum bereits 75 neue
Arbeitsplätze schaffen konnte. Die
EBZ Systeg in Ravensburg ist als
Werkzeugbauer für die Umformtechnik und als Anlagenbauer Zulieferer für die Autoindustrie. Ihre Innovation ist eine flexible Bauteilzu-

führung, eine Antwort auf die Verwendung immer mehr unterschiedlicher
Komponenten
im
Produktionsprozess. Dank dieser
neuen Zuführung gelingt es, die passenden Komponenten sehr viel
schneller als bisher an die richtige
Stelle zu bringen. Rafi in Berg hat
sich früh auf Steuerungs- und Bediensysteme verlegt, also die Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine. Die Innovation ist ein
multidimensionaler Joystick. Das
Referenzprodukt dient dazu, dass die
Fahrer eines Pistenbullys den beweglichen Schneeräum-Schild steuern
und auch an die veränderte Geländebeschaffenheit anpassen können.
Die sechs Auszeichnungen: Kubik Automation (Baienfurt): Prüfsystem für Elastomerteile (Gummiringe
für die Dichtung) zur verlässlichen
Aussortierung von Fehlteilen; Lissmac Maschinenbau (Bad Wurzach):
Maschine zur Glasfaserkabel-Verlegung, die aufwendige Tiefbauarbeiten erübrigt, die Bauzeit verkürzt
und verbilligt; Multec (Riedhausen):
3-D-Drucker mit einem Druckkopf,
der sich für verschiedene Kunststoffe eignet und eine Sicherung gegen
Nachtropfen enthält; OWB Werkstätten (Ravensburg): kompostierbare Kaffeekapsel aus Holz für alle Espressomaschinen geeignet, mit in
Kißlegg geröstetem Spezialitätenkaffee; Webo (Amtzell): Feinschneid-Pad, ein Werkzeugeinsatz
für saubere Schnitte ohne Nachbearbeitung der Bleche – Alternative zu
Feinschneid-Maschinen; Schreinerei
Thaler (Aulendorf): Sonderpreis des
Handwerks für eine Online-Werbekampagne, um potenzielle Kunden
anzusprechen.
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