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Neuer Regiobus
fährt ab Montag
Die Linie verkehrt ab 2. November
zwischen Ravensburg und Konstanz
Von Lena Müssigmann

ten wochentags um 5.45, ab Ravensburg um 4.35 Uhr. Der letzte Bus des
Tages fährt in Konstanz um 23.45 Uhr
und in Ravensburg um 23.35 Uhr los –
auch am Wochenende und an Sonnund Feiertagen. Bisher wurden wochentags in jeder Richtung nur fünf
Fahrten auf dieser Strecke angeboten.
Durchgeführt werden laut Pressemitteilung alle Fahrten von der „DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee“
(RAB) und Partnern.
Wie lange der Regiobus Zeit hat,
sich zu bewähren, beantwortet der
Bodo-Geschäftsführer Löffler klar:
„Das Angebot ist kein Pilotversuch,
sondern auf Dauer angelegt.“ Neue
Angebote bei Bus und Bahn brauchten bis zu drei Jahre, bis man einen Erfolg sehen kann. Die Linie sei „nicht
nur ein Strohfeuer“, darauf könnten
sich Nutzer verlassen. Blende man
die aktuelle Situation aus, könnte unter Normalbedingungen theoretisch
mit 1000 Fahrgästen täglich gerechnet werden, meint Löffler. Eine Prognose der tatsächlichen Fahrgastzahlen sei in Zeiten einer Pandemie aber
schwer.
„Das neue Angebot ist Ergebnis
des beharrlichen Bemühens der
Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Konstanz, das regionale
ÖPNV-Angebot spürbar zu verbessern“, teilen die drei Landräte mit,
Lothar Wölfle (Bodenseekreis), Harald Sievers (Landkreis Ravensburg)
und Zeno Danner (Landkreis Konstanz). Die drei Landkreise fördern
die neue Linie mit insgesamt rund
606 000 Euro jährlich entsprechend
der Streckenkilometer auf ihren
Kreisgebieten. Die Städte Ravensburg und Konstanz schießen weitere
42 500 Euro zu.

●

Oh Schreck: Der Christkindlesmarkt in Ravensburg fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr endgültig aus. Wie soll da jetzt eigentlich noch
eine vorweihnachtliche Stimmung im Städtchen aufkommen? Doch keine Angst. Die Verwaltungsspitze und das Wirtschaftsforum haben da so eine
Idee...
KARIKATUR: RAINER WEISHAUPT

Martin: „Bitte Sie, Menschen zu helfen, die sonst sterben“
Warum der schwer erkrankte Kreissparkassen-Vorstand und Wifo-Vorstandssprecher dringend Stammzellen benötigt
Von Susi Weber
●

RAVENSBURG - „Es hat mir einfach
die Füße unter dem Boden weggezogen“, beschreibt Norbert Martin jenen
Moment, als er die Diagnose erhielt.
Es war an seinem 61. Geburtstag, vor
wenigen Wochen. In der Region ist
Norbert Martin als Marathonläufer,
bodenständiger Kreissparkassen-Vorstand, Vorstandssprecher des Wirtschaftsforums pro Ravensburg, Vorstandsmitglied des FV Ravensburg
und vieles mehr bekannt. Vielen Vereinen und Institutionen hat er schon
geholfen. Nun benötigt er selbst Hilfe
– und einen „genetischen Zwilling“.
Im Juni hat er noch am interaktiven
Zwölf-Stunden-Lauf in Amtzell teilgenommen. Damals war für Norbert
Martin und seine Familie die Welt in
Ordnung. „Ich fühlte mich noch topfit“, erzählt Martin. Kurz danach verletzte sich Sohn Emil – und ersetzte
das Lauftraining mit Radfahren. „Ich
lief nebenher“, sagt Martin. Doch der
Ausdauerläufer musste regelmäßig
nach zwei, drei Kilometern stehenbleiben, fühlte sich schlapp.
Martin vermutete ein Herzproblem, ging zum Kardiologen: „Er sagte
mir: Sie haben eine Blutkrankheit.“
Zwei Tage später wurde an einer
Münchner Klinik Blut und Knochenmark entnommen. Die Diagnose:
Akute Leukämie. Ihr Krankheitsbild:
aggressiv und sich sehr schnell im
Körper verbreitend. „Im ersten Moment konnte ich es nicht begreifen.
Ich dachte: Ich habe doch immer

Sport gemacht, hatte im Alltag keine
Beeinträchtigung“, erinnert sich der
Wangener, der sogar eine Verwechslung in Betracht zog. Es dauerte, bis er
das Erfahrene verarbeitet hatte.
Inzwischen hat er die erste Chemotherapie hinter sich. Ein Tag Infusion, ein Tag Pause, sechs Tage hintereinander. Die Auswirkungen waren
erst eine Woche später zu spüren. Die
Therapie ist hart – und überdies sehr
risikoreich. Dennoch hätte die Krankheit ohne sie binnen weniger Wochen
zum Tode geführt. Viel schlimmer als
die Therapie sind für Norbert Martin
aber die Rahmenbedingungen: getrennt von der Familie und absolut
isoliert von der Außenwelt. Das ist
notwendig, um sich nichts einzufangen. Denn das Immunsystem ist schon
nach dem ersten Therapiezyklus geschwächt. Wie und ob die bisherige
Behandlung angeschlagen hat, weiß
Norbert Martin noch nicht. Die Ärzte
sprechen von einem planmäßigen
Verlauf: „Allerdings dauert es bis zu
drei Wochen, bis Erfolge oder Misserfolge sichtbar sind.“
Was Martin aber jetzt schon weiß,
ist, dass eine Chemotherapie alleine
nicht hilft: „Dass ich eine Stammzellenspende brauche, steht nach Aussage der Ärzte fest.“ Ebenso ist klar, dass
es sehr schnell gehen muss. Zu Hause
in Wangen, aber auch in Ravensburg
und in seiner früheren Heimat Ludwigshafen am Rhein sind Aktionen
angelaufen. Martin ist in vielen Vereinen beheimatet. Die Kreissparkasse
und auch die Volksbank Allgäu-Ober-

Norbert Martin ist an akuter Leukämie
FOTO: ROBIN HALLE
erkrankt.
schwaben haben ihre Unterstützung
zugesichert. Seine Freunde aus der
MTG Wangen-Frühsportgruppe und
des Lions-Club Wangen-Isny sind aktiv geworden – und haben die DKMSAktion „Gemeinsam für Norbert“ ins
Leben gerufen. Allesamt suchen sie
nach dem, was Norbert Martin und
auch weitere Blutkrebserkrankte so
dringend brauchen: Stammzellen eines „genetischen Zwillings“.
Wie es ihm inzwischen geht? „Den
Umständen entsprechend ganz gut“,
sagt Norbert Martin. Die Lungenentzündung, die es in den vergangenen
Tagen zusätzlich zu überwinden galt,
ist am Ausheilen, das Fieber wieder
weg. Seine Zeit verbringt Martin mit
„Spaziergängen“ auf dem Klinikgang
(„Dort begegne ich nur dem medizinischen Personal“), Krankengymnastik,
lesen und den Kontakten nach draußen: „Ich bekomme sehr viele Telefonanrufe und Nachrichten von vielen

lieben Menschen.“ Dennoch belastet
die Ungewissheit.
In der Klinik sieht Martin auch viele andere Patienten, die das Krankheitsbild mit ihm teilen: „Da geht es
auch einigen richtig schlecht.“ Was er
Menschen, die bislang noch nicht in
der Stammzellendatei registriert sind,
mit auf den Weg geben möchte? „Ich
bitte Sie, anderen und mir zu helfen,
die gerettet werden können und ohne
Spender sterben werden.“ Gesund zu
werden und mit der Familie wieder
vereint zu sein, ist Norbert Martins
Ziel. Dafür will und wird er kämpfen.
Nicht alleine. Sondern mit vielen, die
mit Norbert Martin nach einem Lebensretter suchen.

Eine Veranstaltung zur Registrierung potenzieller Stammzellspender ist in Corona-Zeiten nicht
möglich. Daher rufen die MTG
Wangen, der Lions-Club WangenIsny und andere Vereine sowie
Institutionen zur Registrierung
und Typisierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) auf. Testen und registrieren lassen können und dürfen
sich alle Personen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren.
Die kostenfreie Testung ist ganz
einfach und erfolgt mittels eines
zugesandten Testsets und einem
darin enthaltenen Wattestäbchen.
Alle Informationen zur Registrierung finden sich online unter
www.dkms.de/spender-werden

RAVENSBURG - Nach etlichen Monaten Verzögerung nimmt die neue Regiobuslinie zwischen Ravensburg
und Konstanz den Betrieb auf. Ab
Montag, 2. November, verkehren
stündlich und täglich Busse zwischen
den beiden Städten, wie der Verkehrsverbund Bodo mitteilt. Dass der
Start mit der Aufforderung an Bürger
zusammenfällt, wegen der CoronaPandemie möglichst wenig unterwegs zu sein, ist allerdings unglücklich.
Die neue Linie mit der Nummer
700 ist nicht nur für Berufspendler,
Schüler und Auszubildende, sondern
auch für Ausflügler gedacht, wie es in
einer Pressemitteilung von Bodo und
den Landkreisen Bodensee, Konstanz und Ravensburg heißt, durch
die die Strecke führt. Ausflügler allerdings werden zunächst ausbleiben,
sind doch für November alle Bürger
aufgefordert, auf unnötige Reisen
und Ausflüge zu verzichten. BodoGeschäftsführer Jürgen Löffler sagt:
„Die aktuellen Entwicklungen machen es einer neuen Buslinie mutmaßlich sehr schwer ,ins Rollen zu
kommen’.“
Der eigentlich für April geplante
Start war schon einmal wegen der
Corona-Pandemie verschoben worden. Der zweite Starttermin sei nun
schon seit drei Monaten vorbereitet
worden – so wurden laut Löffler neue
Busse angeschafft, Personal eingeteilt und geschult und Fahrzeiten in
die Auskunftssysteme eingespielt.
„Deshalb heißt die Devise: Besser
jetzt starten als wieder zu warten“, so
Löffler. „Denn die Verkehrswende
braucht positive Signale – und das
heißt Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu schaffen“,
sagt er. Die Linie 700 sei in der Region
Bodensee-Oberschwaben ein konkreter nächster Schritt in die Zukunft.
In knapp 100 Minuten bringt der
Regiobus Fahrgäste von Konstanz
nach Ravensburg und umgekehrt,
wie es in der Pressemitteilung heißt.
Haltestellen liegen unter anderem in
Meersburg, Stetten, Markdorf (Halt
auch in Negelsee), Oberteuringen sowie Ravensburg (Halte auch in Dürnast, Bavendorf, Gewerbegebiet Erlen). Erste Fahrten ab Konstanz star-

Für Fahrten gilt der Bustarif der
RAB. Mit der Bodo-E-Card kann
man sich auf der gesamten Strecke an den Busterminals ein- und
auschecken. Im Bus gibt es freies
WLAN und USB-Ladebuchsen,
außerdem kann barrierefrei einund ausgestiegen werden. Wer die
neue Regiobus-Linie testen möchte, erhält in Bürger- und Gästeämtern sowie Rathäusern der
der Kommunen entlang der Strecke ab Montag, 2. November,
Freifahrt-Coupons.

Von Woche zu Woche
●

Gastronomie dicht, Handel zittert – vier schwierige Wochen stehen bevor
Von Lena Müssigmann
●

ie schön wäre es,
wenn das Leben
eine Pausetaste
hätte. Dann könnten wir
jetzt einfach alles anhalten
bis das Coronavirus eliminiert ist und dann ganz normal weitermachen: mit vollen Restaurants und Bars,
mit Theater- und Kinoabenden, mit
Christkindlesmarkt und Familienfesten. Ein Wunschtraum.
Am Montag werden die Ravensburger Altstadtgassen zwar nicht gespenstisch leer sein wie Mitte März
zu Beginn der damals angeordneten
Schließung aller Geschäfte. Jetzt ist
„nur“ die Gastronomie betroffen.
Doch die hat am Ravensburger Flair
erheblichen Anteil. Nach Ladenschluss dürfte es ohne belebte Gastwirtschaften in der Altstadt einsam

W

werden. Und auch der Handel fürchtet, dass der Kundenstrom abreißt – zurecht.
Eine Umfrage unter Passanten hat diese Woche gezeigt,
dass selbst EinzelhandelsFans in der Pandemie nicht
mehr ausschließen, online
zu shoppen. Je nachdem,
wie sich die Infektionszahlen entwickeln, könnte sich
der ein oder andere dazu entscheiden, in den nächsten Wochen gleich
ganz daheim zu bleiben und Weihnachtsgeschenke im Netz zu kaufen.
Möglicherweise war auch der
Druck aus dem Handel der Grund dafür, dass man im Ravensburger Rathaus so lange am Christkindlesmarkt
festgehalten hat. Entzerrt und ohne
Glühwein hätte man Kunsthandwerk,
Mützen und Stollen in den Buden
kaufen sollen – ein Adventsvergnügen, das es sonst nirgends gegeben

hätte. Für den einzigen möglichen
Weihnachtsmarktbesuch
dieses
Winters wären Besucher wahrscheinlich weit gefahren. Weil man
nicht auf der einen Seite Gasthäuser
dicht machen kann, um Kontakte einzuschränken, und auf der anderen
Seite Besucher aus dem Großraum
anlocken kann, war die Absage nur
konsequent – wenn auch schmerzhaft, mal wieder.
Während die Opferbereitschaft
der Bevölkerung im Frühjahr angesichts weniger gesicherter Informationen über das Virus noch groß war
und auch strenge Maßnahmen von
der Breite der Bevölkerung mitgetragen wurden, braucht es inzwischen
genauere Begründungen für Verbote.
Es ist nachvollziehbar, dass jetzt der
Frust beim Theater, das sich ein Lüftungsgerät angeschafft hat, beim Restaurant, das Gäste unter Heizstrahlern im Freien bewirtet, beim Verein,

der ein Festival mit Hygienekonzept
geplant hat, steigt, weil sie trotzdem
zumachen müssen. Dass mehr als 30
Oberbürgermeister und Bürgermeister, unter anderem der Wangener,
diesen Frust auf höhere politischer
Ebene weiterleiten und allzu pauschale Regeln kritisieren, ist richtig.
Und weil es die Pausetaste fürs Leben nicht gibt, läuft auch am Montag
trotz strengerer Verbote alles weiter.
Die kreativen Ideen im Umgang damit, sind auch jetzt wieder toll – etwa
die der Open-Air-Weihnachtsandachten mit Eintrittskarte. Erfrischend sind auch positive Geschichten, die sich unsere Leser gerne aus
dem Strom der Corona-Nachrichten
herauspicken: Einer der am häufigsten gelesenen Texte diese Woche auf
schwäbische.de war der über einen
Heiratsantrag auf dem Marienplatz.
Bleiben Sie gesund!

Feiern den Betriebsstart der neuen Regiobuslinie (von links): Jürgen Löffler,
Geschäftsführer der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft
Bodo, Ravensburgs Landrat Harald Sievers sowie Oberbürgermeister Daniel
FOTO: LANDRATSAMT RAVENSBURG
Rapp.

Kurz berichtet
●

Hier wird im November geblitzt
RAVENSBURG (sz) - An folgenden

Straßen kommt laut Pressemitteilung der Stadt Ravensburg im November das Tempomessgerät zum
Einsatz:
Adelsreute, Adelsreuter Straße,
Am Sonnenbüchel, An der Bleicherei, Bavendorfer Straße, Bleicherstraße, Bodenseestraße, Brühlstraße, Burgstraße, Charlottenstraße, Eisenbahnstraße, Fidazhofer Steige,
Friedrichshafener Straße, GebhardFugel-Straße, Hagenbach, Herrenstraße, Hinzistobel, Hinzistobler

Straße, Hummelbergstraße, Im Andermannsberg, Jahnstraße, Kemmerlanger Straße, Kehlstraße, Knollengraben, Kuppelnaustraße, Marktstraße, Markdorfer Straße, Mauerstraße,
Nessenbach,
Neuhaldenstraße, Obere Breite Straße, Obersulgen, Parkstraße, Pfannenstiel, Römerstraße, Rümelinstraße, Schlierer Straße, Schmalegger
Straße, Schützenstraße, Schwanenstraße, Seestraße, St.-Martinus-Straße, Tettnanger Straße, Wernsreute,
Wolfsberg.

