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„Ich fühle mich
auf Schritt und
Tritt beobachtet.“
Achbergs scheidender Bürgermeister Johannes Aschauer,
nachdem es 2020 mehrfach
anonym verfasste Briefe gegen
ihn gab. ● SEITE 14

Mehr als 100
Corona-Patienten in
den OSK-Häusern
WANGEN/RAVENSBURG (sz/jps) Die Zahl der im Zusammenhang mit
Covid-19 in den Isolierbereichen und
auf den Intensivstationen der Oberschwabenklinik (OSK) versorgten
Patienten hat am Wochenende erstmals die Schwelle von 100 überschritten. Das teilte der Klinikverbund am Montag mit. Und auch, dass
in den Krankenhäusern drei Menschen an oder mit Corona am Wochenende verstorben sind. Landkreisweit waren es fünf, wie aus den
aktuellen Daten des Landratsamts
hervorgeht.
Insgesamt wurden am Montag 106
Patienten im Zusammenhang mit der
Corona-Epidemie in den OSK-Krankenhäusern gezählt, nachdem es in
der vergangenen Woche noch kontinuierlich leicht unter 100 gewesen
waren. Auf den Intensivstationen am
EK und am Westallgäu-Klinikum in
Wangen lagen am Montag zehn bestätigte Fälle und zwei Patienten mit
Verdacht auf Corona. In den Allgemeinpflegebereichen waren es 69 bestätigte Infektionen und 25 Verdachtsfälle.
Verteilt auf die einzelnen OSKHäuser ergab sich laut Mitteilung
folgendes Bild: am EK auf der Intensivstation fünf Fälle sowie auf der
Allgemeinpflege 32 Fälle zuzüglich
vier Verdachtsfälle; am WestallgäuKlinikum in Wangen auf der Intensivstation fünf bestätigte Fälle und
zwei Verdachtsfälle sowie in der Allgemeinpflege 37 bestätigte Fälle und
20 Verdachtsfälle. In Bad Waldsee
lag ein Verdachtsfall im Krankenhaus.
Von zehn auf nunmehr 13 gestiegen ist über das Wochenende die
Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen in den OSK-Häusern. Zwei
weitere starben in diesem Zusammenhang außerhalb der Kliniken, sodass die Zahl der Todesfälle dieser
Art im Landkreis auf mittlerweile 60
gestiegen ist.
Zudem berichtet das Landratsamt
von 171 Neuinfektionen übers Wochenende, die Zahl aktuell infizierter
Menschen liegt damit bei 2520 Fällen. In Wangen gab es zwischen vergangenem Freitag und Montag,
Stand 15 Uhr, acht positive Befunde.
In Kißlegg waren es 13, in Argenbühl
drei und in Amtzell sowie Achberg
jeweils einen. Die höchste Zahl an
Neuinfektionen gab es in Ravensburg mit 45, gefolgt von Bad Waldsee
mit 18 und Weingarten mit 14.

Grüß Gott!
●

Corona-Schnitt
Das Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden. Vor allem in Corona-Zeiten ist das manchmal gar nicht so
leicht. Beispiel gefällig? Als mit dem
aktuellen Lockdown vor Weihnachten auch die Friseurläden schließen
mussten, traf mich das einigermaßen
unvorbereitet. Da kam der geplante
Besuch bei den Eltern vergangene
Woche gerade recht. Die Mutter, gelernte Friseurin und schon lange im
Ruhestand, musste seit langem wieder einmal für einen Haarschnitt
herhalten. Und ich muss sagen: Sie
hat nichts verlernt! Nützlicher Nebeneffekt: Ich habe wieder freie
Sicht, ohne störende Haare im Blickfeld. Bleibt die Hoffnung, dass der
Friseur-Lockdown nicht noch länger
anhält, sonst muss ich in der alten
Heimat noch ein weiteres Mal und
ganz vorsichtig wegen eines Termins
anfragen... (bee)

Endlich zeigt sich der Winter von seiner prächtigen Seite
AMTZELL/REGION (sz) - Nachdem der Win-

ter in den vergangenen Wochen vom Wetter
her grau und trist daher kam, bot das zurückliegende Wochenende endlich mal einen Licht-

blick. Bei strahlendem Sonnenschein und Eiseskälte war Kilian Bentele aus Amtzell unterwegs und hat am Freitag diese farbenfrohe Impression vom Kapellenberg eingefangen, wo

diverse Menschen unterwegs waren und seinen
Beobachtungen zufolge die winterliche Landschaft coronakonform genossen haben. Die fast
unwirklich erscheinende Aufnahme rechts ge-

lang ihm am Samstag, berichtet Bentele. Schade
nur, dass das Bilderbuchwetter in den kommenden Tagen schon wieder der Vergangenheit angehören soll.
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Norbert Martin ist tot
Der Sparkassenvorstand und begeisterte Sportler hat die akute Leukämie nicht überlebt – Ein Nachruf
Von Susi Weber und Bernd Adler
●

WANGEN/RAVENSBURG - Trotz sei-

ner schweren Krankheit kam die
Nachricht für viele überraschend:
Norbert Martin ist am Freitag im Alter von 61 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau Anne, drei Kinder
und zwei Enkel – und viele, die den
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse beruflich
oder privat gekannt und gemocht haben und nun um ihn trauern. Ein
Nachruf mit Reaktionen aus Wangen, wo Norbert Martin mit seiner
Familie gelebt hat, und aus Ravensburg. Hier war er beruflich und in
mehreren Vereinen und Organisationen aktiv.
Ende September war Martins
Krankheit entdeckt, Anfang Oktober
von ihm selbst öffentlich bekannt gemacht worden: akute Leukämie, eine
besonders aggressive BlutkrebsForm. Die Suche nach einem „genetischen Zwilling“, nach Stammzellen
eines anderen Menschen, begann.
Freunde und Bekannte in Wangen,
Ravensburg und seiner früheren
Heimat Ludwigshafen am Rhein sowie zahlreiche Institutionen und
Vereine engagierten sich und brachten die DKMS-Aktion „Gemeinsam
für Norbert“ zum Laufen.
Wobei es Norbert Martin, passend zu seiner Art, bei dieser Aktion
nicht nur um sich allein ging, sondern auch um all die anderen erkrankten Menschen, die dringlich
auf eine Stammzellenspende warten.
Im Oktober sagte er: „Ich würde Sie
bitten, Menschen zu helfen, die gerettet werden können und ohne
Spender sterben werden.“
Mehr als 700 Personen hatten sich
im Zuge des Aufrufs für Norbert
Martin als potenzielle Stammzellenspender neu registriert. Martins tiefe
Zuversicht, dass es Hilfe gibt, erfüllte
sich zunächst. In der Deutschen

Norbert Martin
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Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
konnte ein Spender gefunden werden. Zu einer Übertragung kam es
dann aber nicht mehr. An Weihnachten verschlechterte sich Norbert
Martins Gesundheitszustand. Er erwachte schließlich nicht mehr aus
dem künstlichen Koma, in das er gelegt wurde. Die Krankheit war übermächtig und hatte über ihn gesiegt.
Norbert Martin ist am 30. September 1959 in Ludwigshafen am Rhein
geboren. Bei der Kreissparkasse Ravensburg war er seit Oktober 1992
beschäftigt. Zunächst als stellvertretendes Vorstandsmitglied, ab Juli
1994 als Vorstandsmitglied und seit
Dezember 2004 als stellvertretender
Vorstandsvorsitzender. Martin hatte
dort insbesondere das Firmenkundengeschäft zu verantworten.
„Wir haben Norbert Martin in den
fast 30 Jahren seines erfolgreichen
Wirkens als ausgeglichene, faire, verlässliche und humorvolle Persönlichkeit erlebt“, heißt es in einem
Nachruf der Kreissparkasse vom
Montag. Und weiter: „Für die Gesell-

schaft hat sich Norbert Martin durch
die Wahrnehmung mehrerer ehrenamtlicher Tätigkeiten sehr verantwortungsbewusst engagiert.“
Er war unter anderem Vorstandssprecher und Schatzmeister des Gewerbetreibendenverbands
Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo), stellvertretender Vorsitzender
des FV Ravensburg, Beiratsmitglied
der Deutschen Leasing AG, Mitglied
im AOK-Bezirksbeirat, Geschäftsführer des Vereins zur Erhaltung der
sakralen Kulturgüter Oberschwabens und Botschafter der Kinderstiftung.
Wer Norbert Martin kannte, bezeichnet ihn als vorbildlichen und
sehr feinen Menschen. Dazu gehört
Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, der in Martin auch einen
persönlichen Freund hatte. Vor allem
der Laufsport verband beide. Gemeinsam bestritten sie einige Marathons mit beachtlichen Zeiten. „Norbert Martin wurde mitten aus dem
Leben gerissen. Ein großer Verlust
für die Kreissparkasse Ravensburg
und die örtliche Gemeinschaft“, sagt
Lang.
Vor Ort, in Wangen, habe sich
Norbert Martin zahlreich im Vereinsleben eingebracht: bei der MTG
Wangen, beim Lions Club und bei
den Bacchusjüngern. Dem Verein
der Weinfreunde stand er als Vereinsvorsitzender viele Jahre lang und
bis jetzt vor. Lang: „Auch bei seinen
Vereinen war er immer die starke Integrationsfigur – ausgleichend,
wohlwollend, mit freundlichen Worten allen gegenüber. Humorvoll und
mit einer ansteckenden Fröhlichkeit
trat er auf. Er war ein Vorbild an Einsatz und Engagement.“
Ähnlich sieht das auch Maximilian Bernhard, der als Vertreter des Lions-Clubs Wangen-Isny und als
Freund die „Gemeinsam für Norbert“-DKMS-Aktion
begleitete:

„Norbert Martin war ein immer positiver, geselliger, freundlicher und
aufgeschlossener Mensch.“ Seit 1993
war der jetzt Verstorbene Mitglied
bei den Lions, 2002/2003 Präsident
und anschließend mehrere Jahre
Schatzmeister: „Für den Lions Club
ist das ein großer, menschlicher Verlust. Norbert war eine wichtige und
immer geachtete Stimme im Club“,
so Maximilian Bernhard. Trotz vieler
beruflicher Verpflichtungen habe er
stets ein offenes Ohr gehabt und habe den Club unterstützt, wo er nur
konnte: „Mit seinem offenen Wesen
und seiner positiven, zugewandten
Art konnte er im Club oft Brücken
bauen.“
Sein Ehrgeiz zeichnete Norbert
Martin nicht nur, aber auch im Sport
aus. Bei der MTG Wangen war er
Mitbegründer der Frühsport-Gruppe. „Er war ein absoluter Teamplayer“, sagt Vorstand Uwe Schenkemeyer. Allgemein gehörte der Sport – neben Weinen und Büchern – zu Martins
großen
Leidenschaften.
Schenkemeyer schätzt an Norbert
Martin auch dessen „unwahrscheinliche Zuverlässigkeit und Konstanz“:
„Wir werden unseren Sportkameraden wirklich schwer vermissen.“
Vermisst wird der 61-Jährige
schon jetzt auch in Ravensburg. FVChef Roland Reischmann ist „tieftraurig“ und „schockiert“, wie er der
„Schwäbischen Zeitung“ am Montag
sagte. Er habe einen Geschäftsfreund, einen Fußballfreund und einen persönlichen Freund verloren.
Jahrzehnte lang habe er mit Norbert
Martin geschäftlich zu tun gehabt, für
ihn sei er immer „die Kreissparkasse“
gewesen. Auf seine Frage, ob der Banker den Finanzvorstand des FV übernehmen wolle, habe Martin sofort zugesagt. Nicht zuletzt durch diese Zusammenarbeit sei eine wertvolle
Freundschaft entstanden. Reischmann: „Es ist einfach nur traurig.“

Tief betroffen ist auch FV-Aufsichtsratmitglied Helmut Locher. Ein
„feiner Mensch“ sei Norbert Martin
gewesen, die Gespräche mit ihm
werden ihm immer in Erinnerung
bleiben, sagt er. Locher: „Ich habe einen tollen Menschen kennengelernt,
der sich trotz seiner Kompetenz nie
zu wichtig genommen oder gar aufgedrängt hätte.“
Auch in seiner alten Heimat Ludwigshafen, wo Martin als Jugendlicher im Fußball und Hockey aktiv
und erfolgreich war, hatten im vergangenen Herbst zwei Vereine eine
Hilfsaktion gestartet, um möglichst
einen passenden Stammzellenspender für ihn zu finden. Seiner Heimat
Ludwigshafen blieb Martin auch
nach 30 Jahren in Oberschwaben und
im Allgäu immer verbunden.
Die Beerdigung von Norbert Martin wird im engsten Familienkreis
stattfinden.

„Gemeinsam für Norbert.“ So hieß
eine Hilfsaktion, um auch für Norbert
Martin einen „genetischen Zwilling“
zu finden. In der Deutschen Knochenmarksspenderdatei konnte zwar
ein Spender gefunden werden. Zu
einer Übertragung kam es aber nicht
mehr.
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Vermeintliche Geldwäscherin wird vom Amtsgericht frei gesprochen
Junge Frau kann erklären, wie sie auf die Machenschaften ihres damaligen Freundes hereingefallen ist
Von Claudia Bischofberger
●

- Ein
Mann hatte ein Smartphone mehrmals nacheinander ins Internet gestellt und zum Verkauf angeboten.
Die Interessenten überwiesen das
Geld im Voraus, ein Handy bekamen sie jedoch nie. Die Summen
zwischen je 700 und 800 Euro landeten auf dem Konto seiner damaligen Freundin. Diese saß nun vor
dem Richter des Wangener Amtsgerichts im Dorfgemeinschaftshaus in
Deuchelried, weil die Staatsanwaltschaft ihr zum Vorwurf machte,
dass sie wissentlich Geld auf ihrem
Konto hatte, das durch Betrug er-

WANGEN/DEUCHELRIED

worben wurde. Strafbar als Geldwäsche.
„Ich wusste nicht, dass es nur ein
Handy gab“, sagte die Angeklagte und
Mutter zweier Kinder im Gericht. Der
damalige Freund habe sie von „Minute eins“ an belogen. Morgens sei er
um vier aufgestanden, habe sich Arbeitskleidung angezogen und sei zur
Arbeit gefahren. Abends um die Feierabendzeit sei er dann wieder zu ihr
in die Wohnung gekommen. Im Nachhinein habe sie erfahren, dass er zu
dieser Zeit gar nicht gearbeitet hat. Irgendwann habe er ein Handy gekauft
und gesagt, dass er damit nicht klar
komme und er es wieder verkaufen
wolle. Seine Bankdaten habe er in sei-

ner Wohnung in Leutkirch, ob er nicht
ihr Konto verwenden könne. „Zur Sicherheit“ schicke er noch die Kopie
ihres Personalausweises mit an den
Käufer. Fünfmal habe sie, die Angeklagte, den Betrag, der für das Handy
überwiesen wurde, abgehoben.
Ein Kriminalhauptkommissar, der
mit dem Fall betraut war, kam in den
Zeugenstand. „Warum ist die Angeklagte überhaupt in Verdacht geraten?“, wollte der Richter von ihm wissen. Ein Vorwurf sei über Ebay bei der
Polizei eingegangen. Die Kopie des
Ausweises habe die Beamten zur
Wohnung der Frau geführt. Ein weiterer Vorwurf galt der Frau, die damals noch im Raum Wangen wohnte,

dass sie Geld angenommen habe, das
ihr damaliger Freund aus einem gefundenen Geldbeutel nahm. An jenem Tag sei er außerordentlich gut
gelaunt in ihre Wohnung gekommen.
Er habe einen Geldbeutel gefunden.
Neben etwas Bargeld habe sich auch
die Kreditkarte samt PIN darin befunden. Damals sei sie in Geldnot gewesen und habe 200 Euro angenommen.
Der Versuch, am Bankautomat Geld
abzuheben, überführte den Betrüger.
Ein weiterer Polizist kam in den
Zeugenstand. Er führte die Ermittlungen im Fall der gestohlenen Geldbörse. Der damalige Freund der Angeklagten sei kein unbeschriebenes
Blatt. Er sei dafür bekannt, dass er

sich bei jungen Frauen einniste, um
seinen betrügerischen Machenschaften nachzugehen. „Für mich
war klar, dass die junge Frau von ihrem Freund da mit hineingezogen
wurde“, sagte der Beamte im Gericht.
Im Bundeszentralregister sind
keine Eintragungen über vorangegangene Delikte seitens der Angeklagten zu verzeichnen. Auf Antrag
der Staatsanwaltschaft und im Einvernehmen mit dem Richter wurde
von einer Strafe für die junge Frau
abgesehen und das Verfahren aufgehoben. Dieser Entscheidung stimmten sowohl der Pflichtverteidiger als
auch seine Mandantin zu.

