.

RAVENSBURG

Dienstag, 17. November 2020

Schwäbische Zeitung

15

Der
Schussel
●

Mein Herpes
ist weg

E

30 neue Bäume beim Rösslerhof
RAVENSBURG (sz) - Die Agenda Eine Welt Ra-

vensburg hat in Zusammenarbeit mit dem
BUND Ravensburg trotz strenger Corona-Hygienebedingungen 30 Nuss- und Kastanien-

bäume sowie Robinien als Allee beim Rösslerhof gepflanzt. Unter dem Motto „Enkeltauglich
leben“ werden zwei weitere Pflanzungen mit 55
Hochstamm-Obstbäumen und Eichen im Spät-

herbst und Frühjahr auf dem Rahlenhof und
auf städtischen Wiesen folgen. Zudem werden
über die Hilfsorganisation Mariphil mehr als
5000 heimische Bäume auf den Philippinen ge-

pflanzt. Durch die Baumpflanzaktion sollen
sich viele Spaziergänger und künftige Generationen an Bäumen erfreuen und die Früchte
ernten können.
FOTO: AGENDA EINE WELT

Großer Andrang auf Fahrschulen
„Lockdown light“ bringt Fahrschulen an ihre Grenzen
Von Katarzyna Romer
●

RAVENSBURG - Wegen den Schlie-

ßungen während des ersten Lockdowns im März mussten sich viele
Betriebe auf eine ganz neue Situation einstellen. Oft blieben die Verdienste aus, teilweise sogar auch
jetzt noch. Im Gegensatz dazu sahen
sich die Fahrschulen ganz anderen
Herausforderungen gegenübergestellt. Aktuell gibt es so viele Fahrschüler, dass diese Masse kaum zu
bewältigen ist.
Der Inhaber einer Fahrschule
Frank Küster, 51, und seine Kollegen
sind in einer besonderen Situation.
„Wegen des Lockdowns im Frühjahr
mussten wir wie alle anderen schließen, also hatten unsere Fahrschüler
eine Zwangspause“, erzählt er. Mit
der Öffnung wollen die Fahrschüler
ihren Führerschein schnellstmöglich
abschließen, aber über die Zeit des
Lockdowns haben sich viele neue
Anmeldungen angesammelt.
Schüler, die die Hauptgruppe der
Fahrschüler bilden, hatten im Früh-

Aufregung um
Polizeieinsatz in
der Weststadt
RAVENSBURG (miso) - Ein aufsehen-

erregender Polizeieinsatz am vergangenen Freitag in der Ravensburger
Weststadt hat Anlass für Spekulationen gegeben. Ein Polizeisprecher erklärt, was es damit auf sich hatte. Auslöser für den Einsatz war der betrunkene Mann, der vor seiner Wohnung
mit einer Schreckschusswaffe hantierte (die SZ berichtete).
„Hier sind gerade viele Polizisten
mit gezogener Waffe durchgerannt“,
schrieb etwa ein Nutzer im Sozialen
Netzwerk Facebook am Freitag. Viele
Beobachter vermuten den Einsatz eines Sondereinsatzkommandos. Ein
Polizeisprecher erklärt auf Nachfrage
der „Schwäbischen Zeitung“, dass es
sich bei den Beamten um einen operativen Streifendienst gehandelt habe
und nicht um SEK-Beamte.
Dennoch: „Die Polizei ist mit einer
ballistischen Zusatzausstattung im
Einsatz gewesen.“ Schusssichere Ausrüstung wie verstärkte Schutzwesten
und Helme bieten den Einheiten einen
erhöhten Schutz, so der Sprecher weiter.
Bei der Wohnungskontrolle konfiszierten die Beamten mehrere Hiebund Stoßwaffen sowie zwei weitere
Schreckschusswaffen.
Warum der Angetrunkene mehrere
derartige Waffen gehortet hat, bleibt
zum aktuellen Zeitpunkt rätselhaft.
Der 57-jährige Mann muss sich wegen
Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Vernetzt
» facebook.com/
●
schwaebische.oberschwaben

jahr durch das Homeschooling mehr
Zeit und wollten mit dem Üben auf
die Theorieprüfung anfangen. Dank
der Fahrschul-App ist das problemlos von zu Hause aus möglich. Andere, die geplant hatten in den Osterferien einen Intensivkurs zu belegen,
mussten das auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. „Das gab einen
riesigen Ansturm, der kaum zu bewältigen ist“, erklärt Küster.
Mit der Öffnung gab es auch in
den Fahrschulen die Hygienekonzepte. Es gelten die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln und seit
Neustem muss die Maske den ganzen Theorieunterricht getragen
werden. Bei Nichteinhaltung drohen
Schließung und Geldstrafen. Die
Fahrschüler haben dafür Verständnis. Noah Syska, 17, findet die Maßnahmen „angemessen und notwendig“, Estelle Genesi, 17, meint sogar:
„Es wäre effizienter gewesen, die
Maske schon nach dem ersten Lockdown den ganzen Unterricht zu tragen, so wie es jetzt gemacht wird.“
Beide hatten durch den erhöhten

Ansturm lange Wartezeiten. Erst
war es schwer einen Platz im erforderlichen Erste-Hilfe-Kurs zu bekommen, jetzt sind es die praktischen Fahrstunden.
Küsters Fahrschule gibt deswegen
erst den Fahrschülern Praxisstunden, die ihre theoretische Prüfung
bereits bestanden haben. Johanna
Wenz, 17, findet das sinnvoll. „So
muss man etwas warten, dafür
schafft man den Führerschein am
Stück.“
Sie möchte ihre Ausbildung möglichst schnell abschließen. Tara
Weissmann, 17, hat ihren Führerschein bereits seit Juni. „Während
des Lockdowns konnte ich nicht fahren, deswegen ging es länger als ich
erwartet habe und wurde etwas teurer, weil ich manches wiederholen
musste.“ Sie empfiehlt anderen,
frühzeitig anzufangen und die Ausbildung zügig durchzuziehen, falls es
wieder eine Pause gibt. Auch müsse
man nachsichtig mit den Fahrlehrern
sein, die selbst nichts für die langen
Wartezeiten können.

Um in Übung zu bleiben, könne es
auch helfen, mit den Eltern auf den
Verkehrsübungsplatz zu gehen. Wie
die Zukunft aussieht, weiß keiner.

„Auch letztes Mal mussten wir plötzlich schließen,“ erinnert sich Küster.
„Das kann wieder passieren und
dann müssen wir weitersehen.“

Während der Fahrstunden herrscht Maskenpflicht. Die Wartelisten bei Fahrschulen sind dennoch lang.
FOTO: KATARZYNA ROMER

Solidarische Landwirtschaft will 100 000 Euro sammeln
Mittels einer Crowdfunding-Aktion sollen wegweisende Veränderungen umgesetzt werden
Von Stefanie Keppeler
●

RAVENSBURG - Der Verein Solidari-

sche Landwirtschaft Ravensburg
(SoLawi) startete vor sechs Jahren
auf dem Hof Hübscher bei Ravensburg mit dem Anbau von Gemüse
für mittlerweile mehr als 140 Haushalte. Das Direktvermarktungskonzept ist eine alternative Form der regionalen Gemüseversorgung. Die
Ernte findet den direkten Weg vom
Hof zum Teller. Die laufenden Kosten der saisonalen Gemüseversorgung und der Lohn der drei Gärtnerinnen werden von den Mitgliedern
des Vereins und den vergebenen Gemüse-Anteilen getragen. SoLawi
Ravensburg startet nun eine
Crowdfunding-Aktion (Spendenaktion) mit dem Motto „SoLawi sät Zukunft!“, um Spendengelder zu sammeln. Fragen und Antworten zu dieser Crowdfunding-Aktion und der
Intention, die dahintersteckt.
Welches Budget hatte der Verein
SoLawi Ravensburg dieses Jahr zur
Verfügung und woher kamen die finanziellen Mittel bis dato?
Das Budget lag für das Jahr 2020 bei
circa 100 000 Euro. Der zur Verfügung stehende Betrag setzt sich aus
den monatlich eingehenden Mitgliedsbeiträgen und den vergebenen
Gemüse-Anteilen zusammen. Aktuell verzeichnet SoLawi Ravensburg
270 Mitglieder und hat 143 GemüseAnteile vergeben.
Weshalb benötigt SoLawi Ravensburg jetzt weitere Geldmittel und
wofür werden die Spendengelder
verwendet?
Bisher hat SoLawi Ravensburg zwei
Hektar Ackerland gepachtet. Davon

wird auf 1,2 Hektar Gemüse angebaut. Der Rest der Fläche dient zur
Zwischenfruchtfolge. Nun hat der
Verein die Chance erhalten, weitere
4,5 Hektar Ackerland von der Familie Stiefel zu pachten. Die Kosten
hierfür können jedoch aus den bestehenden Mitgliedsbeiträgen sowie vergebenen Gemüse-Anteilen
gedeckt werden. Der Grund, nun
mittels Crowdfunding Spendengelder zu sammeln, ist ein anderer: SoLawi Ravensburg möchte Ausbildungsbetrieb werden. Um die hierfür erforderlichen Kriterien zu erfüllen, sollen ein neues, 500
Quadratmeter großes modernes Folien-Gewächshaus sowie Sozialräume gebaut werden. Die Sozialräume
werden als Mitarbeiterraum verwendet, können aber auch als Aufenthaltsraum für AGs oder Vorträge
für Schulklassen zur Verfügung gestellt werden.

SoLawi Ravensburg wird also in
Zukunft ein Ausbildungsbetrieb?

„Ja, das ist der Plan“, berichtet Sabine
Meier, Vorstandsmitglied und Gärtnerin im SoLawi Ravensburg. „Gemüsegärtner/in ist leider ein selten
gehörter Berufswunsch, obwohl er
für eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel essentiell ist“, sagt
sie. Durch die geringe GewächshausFläche und eine fehlende soziale Infrastruktur, ist aktuell noch keine
Ausbildung auf dem Hof möglich.
Das soll sich nun ändern. Um Verantwortung für die Ernährungssouveränität auch für künftige Generationen
zu übernehmen, will SoLawi Ravensburg zum Ausbildungsbetrieb zugelassen werden. Ein Ausbildungsplatz
zum Gemüsegärtner/in kann dann
zukünftig vergeben werden.
Wann startet die CrowdfundingAktion „SoLawi sät Zukunft!“ und
wie lange wird sie andauern?
Die Spenden-Aktion „SoLawi sät Zukunft!“ läuft bereits. Der Spendenaufruf soll bis Mitte Januar 2021 andauern. „Die Weihnachtszeit bringt

vielleicht einige Geldspenden mit
sich“, hofft Sabine Meier.
Welche Summe soll durch das
Crowdfunding „SoLawi sät Zukunft!“ erreicht werden?
Die veranschlagte Summe liegt bei
100 000 Euro. Um diese Summe zu
erreichen, können Mitglieder und alle anderen Interessierten Beträge beliebiger Höhe spenden. „Gerne kann
dies auch als Weihnachtswunsch an
Verwandte und Bekannte weitergegeben werden“, so Sabine Meier.
Auch private Darlehen sind für den
Verein von Interesse.
Wie funktioniert Crowdfunding?
Die Plattform „Ecocrowd“ ermöglicht den Interessenten, mit ein paar
Klicks Geld zu spenden. Der Link
zum
Crowdfunding
lautet:
www.ecocrowd.de/solawi-saet-zukunft. Da der Verein SoLawi Ravensburg zwar ein nicht-gewinnorientierter Verein, jedoch nicht als gemeinnützig anerkannt ist, können
keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.
Warum wurde der Weg des
Crowdfunding gewählt?
Crowdfunding hat einen ganz klaren
Vorteil gegenüber beispielsweise
privaten Darlehen oder Bankkrediten: es ist kostenlos zur Verfügung
gestelltes Geld und muss nicht zurückgezahlt werden.

100 000 Euro will der Verein SoLawi Ravensburg mit einer Crowdfunding-Aktion
sammeln.
FOTO: STEFANIE KEPPELER

Wo gibt es weitere Informationen
zum Verein Solidarische Landwirtschaft Ravensburg und zur aktuellen Crowdfunding-Aktion?
Auf www.solawi-ravensburg.de sind
alle weiteren Informationen enthalten.

igentlich muss ich unserem
Ministerpräsidenten Kretsche und Konsorten dankbar
sein, dass der Lockdown light auf
alle Fälle exponenziell alternativlos ist und mich meine Aerosole
beim Stoßlüften nur leicht umgarnen und mir nicht leid tun. Gibt’s
noch andere Dauerwörter zur Krise? Klar, wir schaffen das!
Denn, da die Gastronomie auf
Eis gelegt wurde und sämtliche Eisfelder auch, kann ich endlich aus
sauberen Gläsern trinken. Zu Hause und frisch gespült und von Meister Proper getestet. Kein Herpes
nirgendwo. Küssen ist ja auch nur
noch mit zwei Haushalten erlaubt.
Mit zehn Menschen. Ich sage nur:
Sodom und Gomorra.
Die privaten Feiern werden sich
in Gärten der Lüste umwandeln.
Wer keine Lust auf Umarmungen
hat, der sollte sich eine Kiste Wein
kaufen. Kein Karton. Am besten
mit Schraubverschluss oder im
praktischen Tetrapack. Pennerglück, weil geschlafen wird, bis
sich die Daunen biegen.
Ich werde, sofern es meine Konstitution zulässt, einmal täglich
zum Burghaldentorkel pilgern und
dort der Zeiten gedenken als die
Welt noch in Ordnung war. Bei Cäsar soll es auch nicht so schlecht
gewesen sein. Oder im Bauernkrieg. Oder als Kolumbus ins
Schussental fuhr. Mit Pest und Lepra und von der Alb-ra. Auf die
nächste kleine Eiszeit. Prosit. Es
möge nützen. Milka Ahoi.

» schussel@schwaebische.de
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Virtueller Rundgang
durch die
Sparkassengalerie
RAVENSBURG (sz) - Die Sparkas-

sengalerie präsentiert die Ausstellung „Aspik“ von Marianna Krueger. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es einen virtuellen Ausstellungs-Rundgang. Durch die
Ausstellung führt Martin Oswald.
Das Video gibt es unter www.kskrv.de/ausstellung.
Nachdem Marianna Krueger
2017 eine Auswahl ihrer Werke im
Rahmen der Ausstellung „Entfesselt! Malerinnen der Gegenwart“
auf Schloss Achberg präsentierte,
kehrt sie nun in der Sparkassengalerie Ravensburg nach Oberschwaben zurück.
Geprägt von der Leipziger
Schule, widmet sich Marianna
Krueger in intensiven Prozessen
der figürlichen Malerei. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch einen
ätherischen Auftrag unterschiedlicher Farbschichten aus, die in ihrer
Abstraktion und Überlagerung
gleichsam kompositorische Intensität und Körperlichkeit ergründen.
In der Ausstellung „ASPIK“
transferiert Marianna Krueger den
Prozess der Farbschichtung über
das Medium des Epoxidharzes in
eine neue, physisch greifbare dritte Dimension.
Aktuell lebt und arbeitet Marianna Krueger in Berlin. Ihr Studium der Malerei und Grafik absolvierte sie von 1994 bis 1999 an der
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Professor Arno
Rink; den Meisterschülertitel erwarb sie 2003 in der Fachklasse
von Professorin Astrid Klein. Sie
ist Mitglied des 2015 gegründeten
Malerinnen-Netzwerkes BerlinLeipzig.

