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Polizeiberichte
●

Geschädigter notiert sich Autokennzeichen
entstand an dessen Hyundai Schaden in Höhe von mehreren hundert
Euro. Als eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts auf den Vorfall aufmerksam wurde und sich näherte, flüchtete der 39-Jährige von der Unfallstelle.
Der 54-Jährige konnte sich jedoch
das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei.

WANGEN (sz) - Wegen eines abgelaufenen Parkscheins ist am Dienstag auf dem Wangener Parkplatz Peterstorplatz ein 39-jähriger Mann
von einem 54-Jährigen angesprochen
worden. Beim Öffnen der Fahrertüre
seines Kleinbusses Citroen Jumper
beschädigte der 39-Jährige laut Polizei das Auto des 54-Jährigen. Dabei

Unbekannter beschädigt Infotafeln
ten, dass die intensive Flächennutzung des Landwirts das Motiv des
Täters ist.
Die Schadenshöhe an den Schildern könne derweil noch nicht beziffert werden, so die Polizei.
Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529 / 971560 entgegen.

KISSLEGG (sz) - Ein Unbekannter hat

in den vergangenen Monaten mehrere Hinweisschilder eines Kißlegger
Landwirts mit Presseberichten überklebt. Am vergangenen Wochenende
wurden die Infotafeln zudem mit
schwarzer Farbe besprüht, heißt es
in einer Mitteilung des zuständigen
Polizeireviers. Die Beamten vermu-

RNG macht bei „Jerusalema Dance-Challenge“ mit

Rollrasenfelder mit Auto stark beschädigt
Dienstag 7 Uhr. Ermittlungen der Polizei anhand der Spurenlage ergaben,
dass es sich bei dem verursachenden
Fahrzeug um einen Kleinwagen mit
Heckantrieb handeln muss.
Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer
07529 / 971560 entgegen.

AMTZELL (sz) - Unbekannte sind mit
einem Fahrzeug über zwei Rollrasenfelder eines Unternehmens in
Amtzell-Geiselharz gefahren und haben diese stark beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von 6000 Euro, so die Polizei. Die Tat geschah in
der Zeit von Montag 17.30 Uhr bis

Diebstahl am Baggersee
Polizeibericht seinen Rucksack, indem sich Wertsachen und Kleidung
befanden, unbeaufsichtigt am Ufer
zurück. Der Täter nutzte die Gelegenheit und nahm den Rucksack mit.

AMTZELL (sz) - Ein 30-jähriger
Schwimmer ist am Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr am Baggersee
Grenis bestohlen worden. Während
er im Wasser war, ließ der Mann laut

WANGEN (coko) - Das Rupert-Neß-Gymnasium hat bei der „Jerusalema Dance-Challenge“
mitgemacht. Die Schule veröffentlichte am
Sonntag ein entsprechendes Video auf Youtube. Darin tanzen Schüler, Lehrer und weitere
Mitarbeiter der Schule zu dem aktuellen Lied
„Jerusalema“. Auch Schulleiter Michael Roth
ist in dem Video zu sehen. Die „Jerusalema
Dance-Challenge“ ist ein aktueller Trend in
den Sozialen Medien. Weltweit tanzen Menschen mit den gleichen Bewegungen in Hinterhöfen, Quarantäne-Unterkünften, Kirchen,
Krankenhäusern und auf Parkplätzen zu dem

Lied "Jerusalema" der Südafrikaner DJ Master
KG und Nomcebo Zikode. Auch die Partnerschule des RNG, die Deutsche Internationale
Schule Johannesburg, und die befreundete
Schule, die Christliche Deutsche Schule in Chiang Mai, haben bereits bei der Tanzaktion mitgemacht und Videos ins Netz gestellt. In der
Wangener Version tanzen Schüler, Lehrer, Sekretärinnen und viele mehr unter anderem in
Klassenzimmern, auf dem Sportplatz, auf dem
Pausenhof oder in der Turnhalle. „Mit dem
südafrikanischen Lied, das um Gottes Schutz
und Führung bittet, geht ein dazugehöriger

Tanz um die Welt“, schreibt die Schule unter
ihr Video auf Youtube. Der Tanz solle dazu aufrufen, in dieser besonderen Zeit zusammenzuhalten. „Wir tanzen zusammen, wir lachen zusammen, wir halten zusammen“, schreibt die
Schule weiter. Mit dem Clip nominiert das
RNG außerdem befreundete Schulen, die Loreto High School Beaufort, das Liceo Livi in
Prato und die Schulen in La Garenne-Colombes, ebenfalls ein „Jerusalema“ Video zu drehen. Das Video finden Sie online auf Youtube
oder unter schwäbische.de/jerusalema-rng
FOTO: SCREENSHOT YOUTUBE/RNG WANGEN

Kein Wahlkampf, wie man ihn kennt
Grüne thematisieren bei Kreismitgliederversammlung auch die Landtagswahl 2021
Von Susi Weber
●

WANGEN - Digital lief sie ab, die

Sparkasse macht Schüler und
Lehrer fit für die neuen Medien
WANGEN (sz) - Mehr als 300 Schüler und Pädagogen vom RupertNeß-Gymnasium in Wangen, dem Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg und dem Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg haben
mit Hilfe der Kreissparkasse Ravensburg den sicheren Umgang mit
Neuen Medien gelernt. Kim Beck referierte laut einer Pressemitteilung der Kreissparkasse vor den Schülern zu Themen wie Cybermobbing, Sexting, Kostenfallen und Selbstdarstellung im Netz, Influencer
sowie Datenschutz in den sozialen Medien. Obwohl die Vorträge in
diesem Jahr coronabedingt online stattfanden, waren sie interaktiv
und genauso abwechslungsreich wie in den Vorjahren, heißt es weiter.
Seit 2013 bietet die Kreissparkasse Ravensburg jährlich den Schulen,
die mit der Kreissparkasse eine Bildungspartnerschaft geschlossen
haben, kostenlose Seminare zur Medienkompetenz für ihre Schüler
an.
FOTO: RUPERT-NESS-GYMNASIUM WANGEN

Kurz berichtet aus Wangen
●

Müller und Haser bieten
Telefonsprechstunde an

besetzt sein, kann man sich auch
per E-Mail an axel.mueller@bundestag.de wenden.

REGION (sz) - Der Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) und der
Landtagsabgeordnete Raimund
Haser (CDU) bieten eine gemeinsame Sprechstunde an. Entgegen
der ursprünglichen Planung mit
Vor-Ort-Terminen wird die Sprechstunde – aufgrund der gestiegenen
Infektionszahlen – jedoch telefonisch abgehalten. Die Abgeordneten
sind am Freitag, 13. November, in
der Zeit von 14 bis 17 Uhr unter der
Telefonnummer 0751 / 56964966 zu
erreichen. Eine Voranmeldung ist
nicht notwendig. Sollte das Telefon

Altpapiersammlung der
Segelflieger verschoben
WANGEN (sz) - Die für Samstag,

14. November, vorgesehene Altpapiersammlung der Wangener
Segelflieger kann wegen der der
Corona-Auflagen nicht durchgeführt werden und wird auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Wie die Segelflieger in einer Pressemitteilung erklären, wird der Verein
rechtzeitig über den Zeitpunkt der
nächsten Sammlung informieren.

Kurz berichtet aus den Gemeinden
●

Spassegger-Versammlung
und Waldorfmärktle abgesagt
KISSLEGG (sz) - Der Freie Kinder-

garten des Waldorfkindergartens
sagt das für Samstag, 14. November,
geplante Waldorfmärktle corona-

bedingt ab. Ebenfalls nicht stattfinden, und auf unbestimmte Zeit
verschoben, wird die für Freitag,
13. November, geplante Mitgliederversammlung des SpasseggerTheaters Kißlegg.

Kreismitgliederversammlung von
Bündnis 90/Grünen Wangen. Unter
anderem ging es um die Idee weiterer
Ortsverbände und die Vorstellung
der Wahlkampfstrategie für die Landtagswahl in rund vier Monaten. Drei
Stunden lang tauschten sich die rund
20 Mitglieder aus, wählten und erhielten am Ende von Petra Krebs und
Agnieszka Brugger noch Einblicke in
die aktuelle Landes- und Bundespolitik.
Nicht alles lief von Beginn an rund
bei der Videokonferenz zur Kreismitgliederversammlung. Hier und da
hakte die Technik, dort gab es Fragen
zur „richtigen Abstimmung“ bei der
Delegiertenwahl oder auch, wo sich
auf der Plattform was finden lässt.
Die Kreisvorstände Katharina Edelmann und Klaus Häring-Becker und
weitere Mitglieder lösten die „Probleme“ pragmatisch, in Ruhe und mit
Geduld – und ernteten am Ende viel
Lob.
Häring-Becker war es auch, der
Inhalte der Klausurtagung des Vorstandes vorstellte, um dem Kreisverband mit seinen 140 Mitgliedern, die

den Jahrgängen 1946 bis 2001 entstammen, zukunftsfähige Strukturen
zu geben. „Wie werden wir den unterschiedlichen Generationen gerecht?“ fragte Häring Becker und verkündete gleichzeitig: „Wir haben den
größten Zuwachs aller ländlichen
Kreisverbände. Das liegt vor allem an
Bad Waldsee und Isny.“
Weniger eingebunden sind laut
dem Kreisvorsitzenden hingegen die
grünennahen Gruppierungen in den
kleineren Gemeinden: „Der Kreisvorstand hat gesagt, Ziel muss es
sein, neue Ortsverbände zu gründen
– angepasst in etwa an Wahlkreisstrukturen.“ Häring-Becker schwebt
zu den bereits bestehenden ein Ortsverband Wangen (mit Achberg und
Amtzell), ein Ortsverband Bad Wurzach-Kißlegg und ein Ortsverband
Leutkirch (mit Aitrach und Aichstetten) vor. Dies soll aber nicht „von
oben“ bestimmt werden. Vielmehr
sollen Mitglieder vor Ort überzeugt
werden. Häring-Becker: „Das wären
jetzt die nächsten Schritte, dass man
Personen in den Orten konkret anspricht.“ Karl-Heinz Hekler, Isnyer
Ortsverbandsvorsitzender, berichtete von seiner Analyse, dass es bei der
vergangenen Landtagswahl dort, wo

es Ortsverbände gab, Ergebnisse
deutlich über dem Landesschnitt gegeben habe: „Ganz schlecht war es an
den Gemeinden an der Iller.“ Seiner
Meinung nach sei die Zeit gekommen, um den Parteinamen Bündnis
90/Grünen nun auch auf kommunaler Ebene offiziell auftauchen zu lassen.
Dass Wangen mit seiner Grün-Offenen Liste (GOL) ein „Spezialfall“
sei, sprach auch Häring-Becker an.
Mit dem Vorstand habe man gesprochen: „Wir hätten dort eine Struktur
vor Ort und müssen überlegen, wie
man vorgeht.“ Noch aber sei das letzte Wort nicht gesprochen. Auf mögliche Kandidaturen, merkte Hekler an,
hätte das keinen Einfluss: „Es müssen
ja nicht alle Mitglieder sein.“
Hekler war es auch, der als Wahlkampfleiter das Team der „Unterstützer-Pyramide“ mit Steuerungs-,
Wahlkampf- und Fachteams vorstellte. Corona werde auch im Wahlkampf
Probleme bereiten: „Es wird kein
Wahlkampf, wie wir ihn kennen.“
Entsprechend müsste man auf Webseiten, Facebook, Instagram und Co.
entsprechend aktiv sein. Ideen der
Basis seien willkommen und werden
gesammelt. Hekler erinnerte auch

daran, dass man versuchen werde,
die neu entstehende Liste rund um
die Fridays-for-Future-Bewegung bei
den Grünen einzugliedern.
Es folgten die Berichte und Rückblicke aus den Ortsverbänden Bad
Waldsee und Isny-Argenbühl, der
Kreistagsfraktion und der Fraktion
des Regionalverbandes. Diskutiert
wurde die Aufhebung der Kostenfreiheit des Windelsacks ebenso wie beispielsweise das weitere Vorgehen in
Sachen Altdorfer Wald. Corona, der
Strategiedialog, die Klimaschutzziele
im Klimaschutzgesetz und das
Grundsteuergesetz waren danach
Themen der Landtagsabgeordneten
Petra Krebs, die US-Wahl und die EUKlimaschutzziele jene der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger.
Als Delegierter für die Bundesdelegiertenkonferenz wurde Ulrich
Köpfler (Bad Waldsee) gewählt. Ersatzdelegierte ist Maria Heubuch
(Leutkirch). Einstimmig votierten
die Mitglieder für Maria Heubuch
(Leutkirch) und Wolfgang Richard
(Isny) als Delegierte auf Landesebene. Ersatzdelegierte sind Elke Müller
(Bergatreute) und Doris Zodel (Wangen).

Amtzeller Unternehmen erhält Innovationspreis
Die Kolibri Metals GmbH aus Amtzell erhält 10 000 Euro vom Land für innovative 3D-Druckverfahren
AMTZELL (sz/scb) - Die Kolibri Me-

tals GmbH aus Amtzell hat den Innovationspreis des Landes BadenWürttemberg 2020 gewonnen. Das
Unternehmen erhält den mit 10 000
Euro dotierten „Dr.Rudolf-EberlePreis“ für ihr 3D-Druckverfahren extrem harter Stähle.
Wie das Wirtschaftsministerium
in seiner Begründung zur Preisvergabe an das Amtzeller Unternehmen
erklärt, erfordern industrielle Anwendungen häufig metallbasierte
Werkstoffe sowie oft hohe Härten
und Standzeiten. Diese konnten bisher nicht mit einem Metall-3D-Drucker hergestellt werden. Es fehlte neben den richtigen Maschinen an einer innovativen Parameterentwicklung
zum
Druck
von
kohlenstoffhaltigen
Werkstoffen.
Hier setze die Kolibri Metals GmbH
mit ihrer Innovation an. Der Fokus
liege dabei auf den drei wesentlichen
Anwendungsfeldern: Herstellung
von Umform- und Stanzwerkzeugen,
von Zerspanungswerkzeugen und
von allgemein verschleißbeständigen Materialien und Komponenten.Auch die beiden Landtagsabgeord-

neten aus dem Wahlkreis Wangen-Illertal, Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU), gratulierten den
Ausgezeichneten via Pressemitteilung: „Wir sind sehr stolz, dass eines
der innovativsten Unternehmen des
Landes aus unserem Wahlkreis
kommt. Unsere Region ist nicht nur
in den Bereichen Landwirtschaft und
Tourismus sehr stark. Unsere Unternehmen beweisen erneut, dass hier
Erfindergeist und Innovation zuhau-

se sind“, so die beiden Abgeordneten.
Wirtschaftsministerin
Nicole
Hoffmeister-Kraut überreichte den
Landes-Innovationspreis im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung
an fünf Unternehmen. Insgesamt ist
die Auszeichnung mit 50 000 Euro
dotiert. Mit dem Preis werden alljährlich mittelständische Unternehmen für ihre herausragenden Entwicklungen und Anwendungen neu-

Für seine innovativen Verfahren im Druck harter Stähle bekommt Kolibri Metals
aus Amtzell den „Dr.Rudolf-Eberle-Preis“.
FOTO: KOLIBRI METALS

er Technologien ausgezeichnet.
„Wir brauchen in dieser schwierigen
Zeit mehr denn je innovative Ideen,
die möglichst rasch umgesetzt und
auf den Markt gebracht werden“, so
die Wirtschaftsministerin. Der Innovationspreis zeige die Bandbreite an
technischen Innovationen und den
Willen der kleinen und mittleren
Unternehmen, die technischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Dieses sei für den
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg entscheidend, um bestmöglich durch die Pandemie zu kommen,
so Hoffmeister-Kraut anlässlich der
Verleihung weiter.
Insgesamt hatten sich dieses Jahr
79 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen für den Innovationspreis beworben. Diese Einsendungen würden zeigen, wie sehr
die Digitalisierung, Robotik oder
Künstliche Intelligenz die Wirtschaft durchdringe. „Wir müssen
hier die vorhandenen Potentiale, die
wir im Land mit unseren Wirtschafts- und Forschungsinfrastrukturen haben, weiterhin nutzen“, ergänzte Hoffmeister-Kraut.

