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Persönliche Gedanken zu 2020
●

Was es braucht...
vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, im
TV, dass sie kleine, selbstklebende Zettelchen mit
guten, positiven Texten im
Haus verteilt, um ihnen immer wieder zu begegnen. Ja,
ich glaube, so etwas kann
helfen, um die eigene Laune zu heben. Das Glas ist schließlich immer
halb voll oder halb leer.
Beeindruckt hat mich 2020 die
große Solidarität. Ich denke mit Respekt an all’ das, was Menschen auf
die Beine stellten, um sich und andere – ganz regelkonform – aus der Isolation zu holen oder etwas für andere
zu tun. Erinnert sei in diesem Zusammenhang beispielhaft an den Amtzeller Zwölf-Stunden-Lauf, bei dem
eine Rekordsumme erlaufen wurde.
Getrennt und jeder für sich auf einer
individuellen Strecke, aber eben
doch vereint. Einfach nur schön –
und ich glaube, so ziemlich jeder der
Beteiligten fiel an jenem Abend mit
großen Glücksgefühlen ins Bett.
Dankbarkeit ist jenes Gefühl, das
mich zum Jahresende begleitet.
Dankbarkeit, dass meine Familie und
ich bislang gesund durch die Pandemie gekommen sind. Dankbarkeit,
dass kleine Dinge wieder an Wert gewonnen haben. Dankbarkeit, dass
wir trotz Pandemie weder Krieg
noch Hungerkatastrophen erleben
mussten und müssen. Auch wenn ich
weiß, dass nicht alle das so erlebten,
Schicksalsschläge hinnehmen mussten, krank oder einsam wurden. An
sie gilt es in diesen Tagen besonders
zu denken und sie mitzunehmen, damit sie nicht im tiefen Tal versinken.
Mit Zuversicht und einem guten
Schuss Gottvertrauen gehe ich auch
ins neue Jahr. Nein, nicht alles wird
gut werden 2021. Aber ich bin sicher,
doch so einiges an Gutem wird auch
dann kommen. Man muss es nur sehen. Ich jedenfalls wünsche Ihnen,
liebe Leser, alle „Zutaten“, die es
braucht: ein Dach über dem Kopf, einen vollen Kühlschrank, gute Menschen – und Gesundheit.“

Von Susi Weber
●

ie schauen unsere
Mitarbeiter auf
2020 zurück? Welche Erlebnisse sind ihnen
von diesem außergewöhnlichen Jahr in Erinnerung geblieben? Das wollte die
„Schwäbische Zeitung“ wissen und hat
ihre Schreiberinnen und Schreiber um
einen persönlichen Jahresrückblick
gebeten. Heute: Susi Weber.
„Es braucht im Leben drei Dinge,
die wichtig sind: ein Dach über dem
Kopf, ein voller Kühlschrank und gute Menschen um einen herum. Es ist
eine Weile her, dass ich diesen Satz in
einer Talkshow gehört habe. Von
welchem bekannten Musiker oder
Schauspieler er stammt, kann ich
heute schon gar nicht mehr sagen. Eines jedenfalls hat der Promi vergessen: Gesundheit. Denn spätestens
seit diesem Jahr wissen wir sie wieder deutlich mehr zu schätzen.
„Bleib gesund!“ war der wohl häufigste Wunsch, den ich 2020 zu hören
bekam – und auch selbst ausgesprochen habe. Nicht nur so daher gesagt,
sondern aus tiefster Seele.
War also nun 2020 ein gutes oder
schlechtes Jahr? Ich erinnere mich an
ein Gespräch mit meiner Tochter im
Frühjahr, die ein schlechtes Jahr in
recht deftiger Sprache ausmachte.
War wirklich alles schlecht? Da war
ein Lichtblick im Frühjahr „unsere“
Amsel, die uns regelmäßig besuchte
und nach Kompost-Maden bettelte.
Da waren die ausgeprägten Familienzeiten, die wir in dieser Intensität
schon lange nicht mehr hatten. Da
waren die vielen Nachfragen und guten Wünsche von Großfamilie und
Freunden. „Überlege dir immer am
Abend vor dem Einschlafen, was du
heute Gutes erlebt hast“, riet ich meiner Tochter. Denn ich bin überzeugt
davon, dass jeder Tag auch Positives
hat, wir Menschen aber dazu neigen,
das auszublenden und das Negative
in der Erinnerung mitzunehmen.
Vor ein paar Tagen sagte die ehemalige Landesbischöfin und Rats-
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Geistliches Wort zum Jahreswechsel
●

Zwischen Nacht und Licht
er Altjahresabend
mehr Anerkennung. Die
und der NeujahrsKreativität, wie der Behindetag stehen zwirung der gewohnten Abläufe
schen Nacht und Licht.
begegnet wurde, wie neue
Nacht und Licht sind wie
Formen der Verständigung
ein Spiegelbild dessen, was
sich entwickelt haben, wie
im vergangenen Jahr die
sich das Leben verlangsamWelt erfahren hat. Auf der
te, wie sich Menschen mit
Schwelle zwischen dem al- Friederike Hönig
Maske freundlich anlächelten und dem neuen Jahr
FOTO: PRIVAT ten, das alles und noch viel
stellt sich der Weltgemeinmehr macht Corona zwar
schaft die Frage, ob das neue Jahr nicht zu einer positiven Erfahrung,
wohl ein planbareres Jahr werden aber es zeigt, dass im Schlechten Guwird als das vergangene.
tes möglich ist und dass man sich von
Die Corona-Pandemie hat in einer schlechten Gewohnheit verabschiein den vergangenen Jahren kaum vor- den kann, wenn der Wille dazu da ist.
stellbaren Weise das gesamte persön„Gott geht mit“, das ist die Erfahliche und öffentliche Leben über alle rung, von der die hebräische Bibel,
Grenzen hinweg beherrscht. Die ei- das Alte Testament erzählt. ER benen erlebten die eigene Erkrankung gleitet das Volk Israel in der Wolkenoder gar den Tod nächster Angehöri- und Feuersäule. Gott ist auch mit deger, andere blieben verschont. Das Le- nen, die sich zu Jesus Christus beben aller ist anders geworden. Ohne kennen. Durch den Juden Jesus haAusnahme. Gottesdienste waren für ben alle teil an der Erzählung vom
längere Zeit gar nicht und dann nur mitgehenden Gott. „Tags weist sie
unter Einhaltung von Sicherheitsbe- den Weg in Gestalt einer Säule aus
stimmungen möglich. Die Wirtschaft Gewölk und nachts in Gestalt einer
erlitt heftigste Verluste, die direkte Säule aus Feuer, um ihnen zu leuchBegegnung mit Familienangehörigen ten, damit sie tags und nachts gehen
und Freunden waren erschwert. Im- konnten.“ (Exodus 13,21)
mer wieder rangen die VerantwortliManche Zeichen konnte die Bürchen in der Politik um den Schutz von gerschaft der Stadt Wangen in der
menschlichen Leben und Freiheit, durchlebten Krisenzeit erfahren. Für
was zu Protesten führte, aber auch die Begleitung im vergangenen Jahr
Gegenerfahrungen gab es. Menschen dankt sie in ihren Gottesdiensten
nahmen mehr aufeinander Rücksicht und sie bittet zugleich um Gottes Geals vor der Zeit von Corona.
genwart für das nun kommende. ZeiEin Einkaufsdienst bildete sich chen der Zuversicht und Stärke im
um Sabine Müllenberg mit fast 30 neuen Jahr und einen guten Rutsch
Hilfsbereiten. Die Pflegedienste und (hebr. Rosch für Anfang) wünscht,
Ihre Friederike Hönig, Pfarrerin
der medizinische Dienst erfahren
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Polizeibericht
●

Feuer verursacht Schaden von 5000 Euro
WANGEN (sz) - Bei dem Brand in

einem unbewohnten Haus in der
Praßbergsiedlung am Dienstag (die
SZ berichtete) ist Sachschaden in
Höhe von etwa 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt,
entdeckte ein Mann offene Flam-

men im Eingangsbereich des Hauses und verständigte einen Nachbarn. Mit Feuerlöschern erstickten
die Männer die Flammen noch vor
Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Augen zu und durch: Die 86-jährige Wangenerin Waltraud Kränzle lässt sich in Ulm gegen Corona impfen. Ihre Fahrt dorthin mit ihrer Enkeln Valerie Enderle bezeichnet sie im Nachhinein als „netten Ausflug“.
FOTOS: PRIVAT

Große Unsicherheit über kleinen Piks
Wie sich die Wangenerin Waltraud Kränzle als eine der ersten gegen Corona impfen ließ
Von Bernd Treffler
●

WANGEN - Bei der Impfung gegen

das Coronavirus dürfte Waltraud
Kränzle eine der ersten aus der Region gewesen sein. Dass es so schnell
mit einem Termin klappte, hat die
86-Jährige Wangenerin ihrer hartnäckigen Enkelin Valerie Enderle zu
verdanken. Die Geschichte ist auch
eine von der großen Unsicherheit
über den kleinen Piks.
Wie stellt man es an, wenn man
seine geliebte Oma so schnell wie
möglich gegen das Coronavirus
schützen will, das Kreisimpfzentrum
in Ravensburg aber erst Mitte Januar
startet? Frag nach bei Valerie Enderle. Die Enkelin der 86-jährigen Waltraud Kränzle wollte unbedingt, dass
ihre Großmutter bald wieder sorgenfreier leben kann und sie selbst „kein
Bauchgrummeln bei Besuchen“ haben braucht, aus Angst ihre Oma
vielleicht anzustecken. „Ich nehme
die Gefahr, die von dem Virus ausgeht, sehr ernst“, sagt die 36-jährige,
aus Argenbühl stammende Lehrerin.
Und so blieb Enderle bei dem
Thema am Ball, informierte sich
ständig über die Medien und installierte schließlich auch die App auf

ihrem Handy, über die man sich für
einen Impftermin registrieren lassen
kann. Doch ab wann ist das möglich,
wie funktioniert das genau, und wo
kann man sich erkundigen? Viele
Fragen blieben im Vorfeld offen. „So
ganz transparent war das nicht, bei
mir lief das dann auch etwas experimentell ab“, erzählt die 36-Jährige.
Also aktualisierte sie ihre App ab
dem Impfstart am 27. Dezember ständig, und am 28. Dezember nachmittags waren die Termine plötzlich
sichtbar. „Dann habe ich gleich zugeschlagen und den nächstmöglichen
genommen.“ Es war der 29. Dezember, 14 Uhr, im für den Kreis Ravensburg zuständigen, zentralen Impfzentrum in Ulm.
Die große Unsicherheit fing damit aber erst an. Denn als Enderle an
besagtem Dienstag zu ihrer Oma
fuhr, um sie abzuholen, rief diese sie
im Auto an. Waltraud Kränzle, die
von ihrer Enkelin am Abend zuvor
mit dem Termin etwas überrumpelt,
aber schließlich vom schellen Impfen überzeugt worden war, hatte am
Morgen in der „Schwäbischen Zeitung“ gelesen, dass Senioren, die
Blutverdünnungsmittel nehmen, im
Kreis Lindau nicht geimpft werden

dürften. Abermals hängte sich Enderle ans Telefon, rief erst vergeblich
bei der Bereitschaftsdienstnummer
116 117 an, dann bei der Hausärztin
und sogar im Ulmer Uniklinikum.
Die Auskunft, unter Vorbehalt: Impfen müsste trotz Blutverdünner möglich sein, also auch bei ihrer Oma.
Dann auf in die Donaustadt! Im
dortigen Impfzentrum auf dem Messegelände wurden zuerst die persönlichen Daten und Dokumente abgefragt. Dann ging es mit einem Laufzettel samt Merkblatt über verschiedene Stationen zur eigentlichen
Anmeldung und anschließend ins
„Kino“, wo ein Info-Film zu Hintergrund und Prozedere gezeigt wurde.
Vor der eigentlichen Impfung wurde
Kränzle dann von einer Ärztin zu
Vorerkrankungen, Allergien und Medikamenten befragt und musste
schließlich die Einwilligung unterschreiben. „Das war alles sehr gut organisiert, und die Leute waren auch
sehr freundlich“, berichtet Valerie
Enderle, die als Begleitperson überall dabei war.
Dann kam der entscheidende Moment. Die Seniorin, die wegen ihres
hohen Alters zu der Gruppe gehört,
die sich als erstes impfen lassen darf,

Toni Zimmermann ist der
beste Bankkaufmann im Land
Berufliches Schulzentrum Wangen verabschiedet frischgebackene Bankkaufleute
WANGEN (sz) - In adventlicher Atmosphäre konnte der stellvertretende Schulleiter Holger Kopp noch
rechtzeitig vor dem Lockdown im
Theatersaal des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) 17 Bankkaufleuten der Volksbank AllgäuOberschwaben, der Kreissparkasse
Ravensburg, der VR Bank Ravensburg-Weingarten, der Volksbank
Altshausen und der Targobank zur
bestandenen Abschlussprüfung gratulieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.
Masken und Abstände seien im
Unterricht schon so zur Gewohnheit
geworden, dass die Freude über die
guten Ergebnisse im Mittelpunkt stehen konnte. Abteilungsleiterin Sylvia
Mauch gratulierte ihren Schülern
und freute sich über fünf Belobigungen und einen Preis. Die Schüler
zeigten kurzweilige Videos, die einen schönen Einblick in ihre zweieinhalb Jahre am BSW boten.
Den Abschluss der Feier stellte
die Verleihung des mit 300 Euro dotierten Leonhardt & Spöri-Förderpreises an Toni Zimmermann von
der Volksbank Allgäu-Oberschwaben dar. Zimmermann, der von der
Industrie- und Handelskammer bereits mit dem Landesbestenpreis im
Beruf Bankkaufmann ausgezeichnet wurde, erhält den Förderpreis
aufgrund „herausragender fachlicher, personaler und sozialer Kompetenzen“, heißt es in der Begründung.

Aufgrund der Infektionslage
konnten die weiteren Abschlussprüflinge nur im jeweiligen Klassenverband verabschiedet werden. So fiel
die Verabschiedung für fünf Großhandelskaufleute, vier Industriekauf-

leute und fünf Einzelhandelskaufleute eher kurz aus. Den besten Abschluss der Winterprüflinge mit einem Durchschnitt von 1,2 erreichte
die Industriekauffrau Madlen Ringer
von der Firma elobau in Leutkirch.

Christoph Spöri, Anja Fürst, Ausbildungsleiterin bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, und Sylvia Mauch, Abteilungsleiterin der Kaufmännischen Berufsschule (hinten, von links) gratulieren Toni Zimmermann (vorne) zu seiner Auszeichnung
FOTO: BSW

nahm in einer Kabine Platz. Ein Medizinstudent kam mit der Spritze
und pikste Waltraud Kränzle sanft in
den Oberarm. „Der Impfstoff wird
wegen des Blutverdünners mit einer
dünneren Nadel und langsamer verabreicht“, so Valerie Enderle. „Meine
Oma war auch überrascht, dass es so
schnell ging und dass sie nur ein kleinen Piks spürte.“
Um starke Nebenwirkungen auszuschließen, musste die 86-Jährige
danach noch eine halbe Stunde im
Ruheraum verbringen. Insgesamt
waren die beiden eine Stunde im
Impfzentrum, und weil Waltraud
Kränzle schon einmal in Ulm war,
besuchte sich anschließend noch das
Grab ihrer Schwester auf dem dortigen Friedhof. Ihr Fazit bei der Ankunft in Wangen: „Das war doch jetzt
ein netter Ausflug.“
In gut drei Wochen muss Waltraud Kränzle erneut nach Ulm, zum
zweiten Impftermin. Und Valerie Enderle ist überzeugt, dass sich ihre Eigeninitiative auszahlt. „Ein Mensch,
um den man sich am meisten Sorgen
gemacht hat, ist bald geschützt.“
Und, so die Enkelin: „Ich heirate im
nächsten Jahr. Und da hätte ich die
Oma doch gerne bei der Feier dabei.“

Kreissparkasse ehrt
treue Mitarbeiter
KREIS RAVENSBURG (sz) - 65 Jubila-

re der Kreissparkasse in Ravensburg
wurden geehrt. 14 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind seit 40 Jahren
bei der Kreissparkasse beschäftigt.
40 bringen es auf jeweils 30 Jahre und
11 sind 25 Jahre im Unternehmen. Aufgrund der aktuellen Situation hat Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier den Jubilaren dieses Jahr schriftlich für deren Engagement gedankt.
Auf nunmehr 40 Jahre bei der
Kreissparkasse Ravensburg können
Hannes Barthel, Reinhold Gut, Maria
Hänsler, Maria Krauss, Gertrud
Längst, Irmgard Nerb, Andrea Rasch,
Adelinde Rauch, Sabine Rehaag, Monika Ruedi, Erolf Schoening, Ronald
Schwitalla und Bettina Tibus-Selent
zurückblicken. Seit 30 Jahren sind
bei der Kreissparkasse Ravensburg
beschäftigt: Gabriele Baumann, Dagmar Besler, Gregor Bubek, Werner
Buckenheu, Claudia Dinser, Ursula
Egger, Werner Frommknecht, Josef
Futscher, Roland Gaus, Karin Günkinger, Brigitte Hansler, Helmut Hefele, Petra Heine, Matthias Katzer,
Alexandra Kempter, Adelinde Killies, Maria Köberle, Raimund Kraft,
Gabriele Krug, Andrea Malangone,
Ljuba Malovan, Susanne Sauter, Michaela Scheible, Heike Schiehle, Manuela Schiller, Petra Tauscher, Michaela Ternes, Christiane Vogt, Elke
Vorwerk, Harald Weingärtner, Marc
Wiedenmann und Joachim Zimmermann. Für 25 Jahre Tätigkeit wurden
Thomas Brillisauer, Thomas Gut, Ulrike Lutz, Katharina Müller, Elmar
Ott, Gabriele Reiter, Bernd Schäfer,
Sonja Schairer und Sonja Schattmaier geehrt.

