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Ein Stadtbus wirbt für Zivilcourage
RAVENSBURG (fh) - „Wir wollen ein wich-

tiges Thema groß herausbringen“: Für
dieses Ziel hat sich Ravensburgs Polizeipräsident Uwe Stürmer einen bestens geeigneten Werbebotschafter ausgesucht.
Seit Kurzem transportiert ein Linienbus
im Stadtverkehr Ravensburg/Weingarten nicht nur Fahrgäste, sondern auch die

prägnanten Botschaften des Projekts „Tu
was“. Die Polizei will damit die Zivilcourage im Landkreis Ravensburg fördern
und knüpft mit dieser Aktion an erfolgreiche Aktionen vergangener Jahre an.
Sechs bildstark übersetzte Regeln sollen
in Situationen, in denen Menschen Unterstützung brauchen, einfache Tipps für

ANZEIGE

Zeugen und Helfer vermitteln. „Wir
brauchen mehr denn je den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn Not am
Mann ist“, sagte Stürmer am Mittwoch
beim offiziellen Start für das Projekt. Zivilcourage lasse sich nicht an Institutionen abschieben. „Wir können alle betroffen sein – als möglicher Helfer genauso

wie als jemand, der Hilfe braucht.“ Die
Polizei hat sich für „Tu was“ starke Partner ins Boot geholt. Die TWS mit Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm haben den Bus zu Verfügung gestellt. Der
Sportkreis Ravensburg mit Karlheinz
Beck an der Spitze hat sich das Thema Zivilcourage ebenso auf die Fahnen ge-

schrieben wie die Kreissparkasse Ravensburg mit Vorstandssprecher Heinz
Pumpmeier. Die „Schwäbische Zeitung“
ist Medienpartner. Polizeichef Uwe Stürmer plant auch eine Neuauflage des Zivilcouragepreises. Das Foto zeigt die
Projektpartner mit dem Gelenkbus vor
der Oberschwabenhalle.
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Zwei verletzte
Kinder nach
Auffahrunfall

Aus Kilgus wird Seitz

Ravensburger
Einkaufsnacht

Allgäuer Automobilhandelsgruppe übernimmt das Ravensburger Traditionshaus

Freitag,
9. Oktober 2020

Von Bernd Adler

bis 22 Uhr
lie b e r
www.wifo-ravensburg.de Ravensburg

TWS Netz erneuert
Trinkwassernetz
RAVENSBURG (sz) - Das Unterneh-

men TWS Netz führt am Freitag, 9.,
und Montag, 12. Oktober, Abschlussarbeiten an wichtigen Bestandteilen des
Trinkwassersystems im näheren Umfeld des Kreuzungsbereiches Olgaund Zwergerstraße in Ravensburg
durch. Für diese Arbeiten muss die
Versorgung für einige Häuser am Freitag zwischen 9 und 16 Uhr innerhalb
des Karrees „Zwergerstraße, Ziegelstraße, Rudolfstraße, Weinbergstraße,
Hirschgraben“ und am Montag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr innerhalb des
Karrees „Olgastraße, Meersburger
Straße, Ziegelstraße, Zwergerstraße“
unterbrochen werden.
Die betroffenen Hausbesitzer und
Mieter informiert die TWS Netz laut
Pressemitteilung über einen Einwurf
in die Briefkästen. Um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten,
sei es erforderlich, die Gesamtmaßnahme auf diese beiden Tage aufzuteilen. Vor dem Winter würden vorsorglich Schieber und Schieberkreuze ausgetauscht, die in die Jahre gekommen sind. So werde das Risiko
eines Versorgungsausfalls gemindert, dessen Reparatur länger dauern
könnte. Betroffene werden gebeten,
sich für diesen Tag einen Wasservorrat anzulegen.

●

RAVENSBURG - Die Allgäuer Auto-

mobilhandelsgruppe Seitz übernimmt das Ravensburger Traditionshaus Kilgus. Das teilte die Geschäftsführung von Seitz am Mittwoch mit.
Alle 100 Mitarbeiter im Schussental
sollen übernommen werden, die beiden Standorte in Ravensburg und
Weingarten erhalten bleiben.
Zum Jahreswechsel wird Seitz die
Kilgus-Autohäuser in Ravensburg
und Weingarten übernehmen. Kilgus verkauft Modelle und macht den
Service für Volkswagen, Skoda und
Seat. Im Schussental sind bei den
Autohäusern des Unternehmens
100 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir
werden alle Beschäftigten übernehmen und beide Standorte erhalten“,
sagte Seitz-Geschäftsführer Martin
Osterberger-Seitz am Mittwoch der
„Schwäbischen Zeitung“. In einer
Pressemitteilung wird Kilgus-Geschäftsführer Christof Kilgus so zitiert: „Ich bin mir sicher, dass wir mit
dem Entschluss, unsere Betriebe an
die Seitz-Autohandelsgruppe zu
übergeben, die richtige Entscheidung getroffen haben.“ Offenbar soll
sich die Familie entschieden haben,
den Autohandel nicht weiterführen
zu wollen.
Die Seitz-Gruppe wird nach der
Erweiterung insgesamt 23 Niederlassungen zählen und rund 1100 Mitarbeiter beschäftigen. Stammsitz des
Unternehmens ist Kempten, wo es
allein im Stadtgebiet sechs Filialen
gibt. Weitere Standorte sind bisher
Memmingen, Wangen, Sonthofen,
Oberstdorf, Lindau, Lindenberg,

Leutkirch, Isny, Immenstadt, Augsburg und Kaufbeuren.
Geschäftsführer Martin Osterberger-Seitz sagte der SZ, sein Unternehmen werde trotz einer coronabedingten Delle „ganz gut“ durch
das laufende Geschäftsjahr kommen. Für die VW-Kunden im Schus-

sental werde sich im neuen Jahr
nicht viel ändern außer dem Namen:
„Aus Kilgus wird Seitz!“ Beide Unternehmen seien familiengeführt
und teilten dieselben Werte. Das Ravensburger Autohaus Kilgus ist ein
Traditionsunternehmen. Gegründet
wurde es bereits 1887, ursprünglich

als Feilenhauerei. Schon bald kamen
eine Fahrradhandlung und eine
Fahrschule sowie eine Reparaturwerkstätte für Motorräder und Autos hinzu. 1938 entstand das Autohaus in der Ravensburger Jahnstraße, 1967 eröffnete eine Filiale in der
Gaußstraße in Weingarten.

RAVENSBURG (sz) - Zwei verletzte
Kinder und Sachschaden von etwa
20 000 Euro ist die Bilanz eines
Auffahrunfalls am Dienstag gegen
15.45 Uhr auf der Bundesstraße 32
Höhe Knollengraben.
Ein 64-jähriger Mini-Fahrer erkannte nach Angaben der Polizei zu
spät, dass vor ihm eine 42-Jährige mit
ihrem Citroen nach links abbiegen
wollte und fuhr auf das Fahrzeug auf.
Die beiden neun- und elfjährigen
Kinder, die auf der Rückbank des Citroen saßen, wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in eine Kinderklinik eingeliefert.

Schlägerei
am Bahnhof endet
mit Verletzten
RAVENSBURG (sz) - Zu einer Ausei-

Der Ravensburger Autohändler Kilgus, im Bild der Standort in der Jahnstraße, wird zum Jahreswechsel vom Kemptener
Unternehmen Seitz übernommen.
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nandersetzung zwischen zwei
Gruppen ist es am Dienstag gegen
20.45 Uhr am Ravensburger Bahnhof gekommen.
Zwei 18-Jährige gerieten laut Polizei zunächst verbal mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit. Die fünf
Jugendlichen im Alter zwischen 15
und 17 Jahren begannen auf die beiden 18-Jährigen einzuschlagen und
einzutreten. Die beiden wurden
durch Prellungen leicht verletzt.
Beim Eintreffen der Polizei waren
die Täter nicht mehr vor Ort. Drei
von ihnen konnten jedoch bei Fahndungsmaßnahmen ergriffen werden. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Ausnahmeregelungen sollen Wirte über den Winter retten
Bürgermeister Simon Blümcke: „Miteinander die Krise bewältigen“ – Was außer Pavillons und Infrarotstrahlern noch erlaubt ist
Von Ruth Auchter-Stellmann
●

RAVENSBURG - Gastronomen hatten

während des Lockdowns zwei Monate zu, müssen nach wie vor eine Menge Corona-Schutzmaßnahmen erfüllen und verkraften, dass sich viele
Stammgäste gerade nicht in Cafés,
Kneipen oder Restaurants trauen.
Grund genug für die Ravensburger
Stadtverwaltung und den Gemeinderat, zu schauen, wie sie die Branche
so unterstützen können, dass sie es
durch den Krisenwinter schafft. Ab
sofort gelten daher etliche Ausnahmeregeln.
„Wir weichen von früheren Beschlüssen ab, um miteinander die
Krise zu bewältigen“, erläuterte Erster Bürgermeister Simon Blümcke
seine Vorschläge im Verwaltungsund Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats am Montagabend. Die
Räte sehen das genauso und stimm-

ten daher dafür, den Gastronomen –
wie schon den Sommer über – nun
auch für die Wintersaison von November 2020 bis Februar 2021 die
Sondernutzungsgebühr für die Außenflächen zu erlassen. Außerdem
dürfen die Wirte mehr Tische und
Stühle als in gewöhnlichen Jahren
rausstellen – und zwar auf der Hälfte statt nur auf einem Drittel der
Sommer-Nutzungsfläche. Und um
Gästen, die befürchten, sich in den
Innenräumen womöglich das Coronavirus einzufangen, das Draußensitzen schmackhaft zu machen, ist
in den kommenden Monaten außerdem ein zusätzlicher Wetterschutz erlaubt. Der darf aus Seitenwänden oder -behängen an den
Sonnenschirmen oder mobilen,
maximal 1,60 Meter hohen Windschutzelementen bestehen.
Auch Pavillons wollte die Stadt
nach einem Gespräch, bei dem 40

Gastwirte dabei waren, erlauben –
allerdings nur maximal zwei mit jeweils nur zwei „Wänden“. Ottilie
Reck-Strehle (Grüne) fand allerdings: „Wenn ein Pavillon an zwei
Seiten offen ist, funktioniert das
nicht.“ Folge: Nun kann ein Wirt,
bei dem Sonnnenschirme und
Windschutz „aufgrund der örtlichen Situation ungeeignet sind“,
auch Pavillons mit drei Wänden für
die Draußenbewirtung aufstellen.
Heiß diskutiert wurde über
Heizstrahler
beziehungsweise
Heizpilze. Der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband (Dehoga) und
etliche (auch grüne) Politiker hatten für den kommenden Winter eine zeitweilige Aufhebung des Verbots auf öffentlichen Flächen ins
Spiel gebracht, um die coronagebeutelte Gastronomie zu unterstützen. Wegen ihres hohen Kohlendioxidausstoßes sind die Heizpilze

auch in Ravensburg seit 2007 verboten. Wenn es nach Heike Engelhardt (SPD) geht, sollte das auch so
bleiben: Sie erinnerte an das eben
verabschiedete Klimaschutzkonzept und sprach sich kategorisch
dagegen aus, „die Straßen zu heizen“. Michael Lopez-Diaz (Bürger
für Ravensburg) kann sich die Heizstrahler in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation hingegen
trotz der hohen CO 2-Bilanz ausnahmsweise vorstellen.
Weil „besondere Zeiten besondere Maßnahmen erfordern“,
schloss sich Joachim Arnegger
(Freie Wähler) der CDU an: Rudolf
Hämmerle hatte dafür plädiert,
Heizstrahler im nahenden Winter
zu erlauben – zumal laut Blümcke
offenbar nur wenige Wirte sie überhaupt aufstellen würden. Außerdem „laufen sie ja nicht 24 Stunden
am Tag“, so Hämmerle. Selbst Grü-

nen-Politikerin Reck-Strehle, die
sie in ihrer eigenen Gastwirtschaft
nicht einsetzen will, sprach sich dafür aus und schlug als Alternative
Infrarot-Heizstrahler vor, die überwiegend über die Erwärmung der
angestrahlten Fläche statt durch Erwärmung der Luft am Heizkörper
wirken sollen. Würden sie dann
noch mit Ökostrom betrieben, könne sie sich das „für eine gewisse
Zeit“ vorstellen, so Reck-Strehle –
„auch wenn dann der Klimaschutz
nicht ist, wie er sein sollte – aber es
geht um Existenzen“.
Obwohl Blümcke, der Freiluftheizungen in jeglicher Form verbieten wollte, zu bedenken gab, dass
sich das auch mit dem gestiegenen
Umweltbewusstsein vieler Gäste
nicht vertrage, entschied das Gremium letztlich folgendermaßen:
Gasbetriebene Freiluftheizungen
bleiben verboten, dafür werden In-

frarotstrahler eine Saison lang erlaubt. Sofern sie mit Ökostrom betrieben werden. Zudem dürfen die
Wirte „sehr zielgenaue für den Außenbereich zugelassene Wärmequellen wie Heizdecken und beheizte Möbel“ anbieten.
Rolf Engler (CDU) hatte in Anbetracht einer „immer mehr verunsicherten Bevölkerung“ eindringlich
für maximale Freiräume für die Gastronomie plädiert. Oberbürgermeister Daniel Rapp stellte daraufhin
klar, in Ravensburg gelte diesbezüglich bereits eine der liberalsten Regelungen in ganz Deutschland. Darüber hinaus versprach er, man werde
nicht über Gebühr kontrollieren.
Und war sich darin einig mit Blümcke, der im Rahmen der neuen Vorschriften nun auf die Kreativität der
Wirte setzt und klarmacht: „Wir wollen kein Schema F über alle drüberpressen und alles verbieten.“

