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Lastwagen
beschädigt
Bahnschranke
KISSLEGG (sz) - Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat ein
48 Jahre alter Lastwagenfahrer am
Montag gegen 10.30 Uhr in der Kißlegger Schlossstraße verursacht. Der
Mann hatte laut Polizeibericht den
dortigen Bahnübergang trotz rot
blinkender Lichter befahren. Mit der
Front seines Anhängers erfasste der
48-Jährige eine sich schließende
Bahnschranke und hob deren Antrieb aus dem Fundament. Im Anschluss setzte der Mann, der den Unfall mutmaßlich nicht bemerkt hat,
seine Fahrt fort und wurde von einer
Polizeistreife bei einer nahegelegenen Firma angetroffen. Gegen den
48-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Kurz berichtet
●

Neues Buch gibt es bei
Claudia Scherer
WANGEN (sz) - Das neue Buch

„Begegnung mit Edel“ von Claudia
Scherer über Edeltraud Roi ist zu
beziehen über info@claudia-scherer.de oder Claudia Scherer, Braugasse 15, 88239 Wangen, Telefon
07522 / 7729690.

Das Coronavirus wird symbolisch verbrannt
WANGEN (sz) - Am Montag, nachträglich

zum eigentlichen Funken, hat Familie Haslinger auf dem Hof in Dabetsweiler ein Feuer

gemacht und darin zumindest symbolisch
das Coronavirus verbrannt. Eine kreative Aktion, die zurzeit vermutlich vielen Menschen

aus der Seele spricht. „Wir haben ein Corona-Modell gebastelt und es zusammen mit einem Holzhaufen verbrannt, wobei schon fast

spektakuläre Bilder entstanden sind“,
schreibt Magdalena Haslinger zu ihrer Idee.
FOTOS: MAGDALENA HASLINGER

Ortschaftsrat
Waltershofen tagt
WALTERSHOFEN (sz) - Der Ortschaftsrat Waltershofen kommt am
Donnerstag, 25. Februar, 17 Uhr, in
der Oskar-Farny-Halle zusammen.
Nachrücker Michael Rasch wird in
den Ortschaftsrat aufgenommen.
Daneben geht es um die Vergabe
von Arbeiten für den Neubau des
Kindergartens und um Baugesuche.
Abschließend können Bürger und
Ortschaftsräte ihre Anfragen an das
Gremium richten.

Kreissparkasse Ravensburg
öffnet alle Filialen
KREIS RAVENSBURG/WANGEN (sz)

- Aufgrund der gesunkenen Inzidenzwerte werden alle aktuell noch
geschlossenen Filialen der Kreissparkasse Ravensburg ab dem 1.
März wieder geöffnet. Das teilt das
Institut in einer Pressemitteilung
mit. Somit stehen den Kunden ab
diesem Datum wieder alle Serviceleistungen in 35 Filialen zur Verfügung. Persönliche Beratungstermine sind weiterhin unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich.

Instagram

»
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Regionalplan sorgt für Unmut bei Klimaaktivisten
Ravensburger Aktivisten befestigen Banner an Halle – Amtzells Bürgermeister: „Ausgewogener Regionalplan“
Von Susi Weber
●

AMTZELL - Eigentlich stand im Amt-

zeller Gemeinderat nur noch die
Kenntnisnahme zur Fortschreibung
des Regionalplans auf der Tagesordnung. Dennoch staunten Gemeinderäte und Besucher nicht schlecht, als
sie am Montagabend zur Sitzung kamen. Sie schauten, unmittelbar neben dem Eingang der Mehrzweckhalle, auf ein Banner, das von „Stoppt
den Klima-Höllenplan“ kündete. Auf
dem Dach: Zwei junge Aktivisten, die
auf die ihrer Meinung nach gewaltigen Mängel im Regionalplan aufmerksam machten. Fünf Polizisten
hatten die nicht angemeldete, aber
durchweg friedliche Aktion im Auge.
Bereits vorab war die „Schwäbische Zeitung“ auf die Aktion der Klimaaktivisten aufmerksam gemacht
worden. Es gebe ein wissenschaftliches Gutachten zum Regionalplanentwurf, das „kürzlich statistische
Fehler und grundsätzliche Inkompatibilität mit Klimazielen nachwies“,
heißt es in diesem Schreiben. In der
Nacht vom 5. auf den 6. Februar hatten die Aktivisten auch beim Regio-

nalverband im Hirschgraben in Ravensburg ihren Unmut mit einem
Banner kundgetan. Nun folgte in
Amtzell der nächste Protest. Sabine
Buchmann-Mayer, Begleiterin der
beiden demonstrierenden Jugendlichen, sagte: „Es geht darum, dass der
Regionalplan gestoppt und neu geschrieben wird.“ Im derzeitigen Re-

gionalplan sei kein Klimaziel enthalten – und der (geplante) Flächenverbrauch riesig. Die Aktion richte sich
nicht speziell gegen Amtzell, sondern betreffe den gesamten Regionalverbandsbereich. Warum die Aktion erst jetzt, etwa 20 Monate nach
der ersten öffentlichen Vorstellung
des Planes, komme, beantwortete sie

Junge Klimaaktivisten demonstrieren in Amtzell gegen die Fortschreibung des
Regionalplans
FOTO: SUSI WEBER

damit, dass das Gutachten erst jüngst
veröffentlicht wurde.
Mit den Worten „Der aktuelle Regionalplanentwurf ist ein Klimahöllenplan“ wandte sich auch die 17-jährige Aktivistin Johanna Wenz an die
„Schwäbische Zeitung“: „Unsere Regierungen verhöhnen die Wissenschaft konsequent und schätzen unsere Zukunft gering. Daher sehen wir
uns zu dieser Grenzüberschreitung
gezwungen.“ Überrascht von der Aktion wurde Bürgermeister Clemens
Moll: „Wir wussten von nichts.“
Die Gemeinde habe sich 2018 und
2019 „ausführlich und intensiv ausgetauscht und unterhalten“, sagte
Moll. Dabei hätten dann auch – im
wesentlich zwei – Veränderungen in
den Regionalplan Einzug gehalten
und darauf hätte die Gemeinde Einfluss genommen. So sei im Bereich
der B 32 ein Ausbauabschnitt dargestellt worden. Moll: „Es gab aber
auch eine Verkleinerung des interkommunalen Gewerbegebiets mit
Wangen in Herfatz.“ Von dem her
spiegle sich aus seiner Sicht Ausgewogenheit wider. Mit Blick auf die
regionalen Grünzüge wisse er, dass

sie „nicht zur Freude aller Kommunen sind“. CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Roman erkundigte sich
noch nach aufgelassenen Hofstellen,
die keine Privilegierung mehr haben.
„Umnutzungen waren und sind möglich“, sagte Moll. Ebenso erkundigte
sich Roman nach den baurechtlichen
Unterschieden zwischen Freiflächensolaranlagen und Photovoltaikkanlagen – und durfte von Ortsbaumeister Günter Halder erfahren,
dass es keinerlei Unterscheidung gebe. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung kann auf die Abgabe einer weiteren Stellungnahme im Rahmen der
zweiten Anhörung verzichtet werden.
Die Aktion vor der Türe endete
laut Hausmeister Hartmut Alender
noch lange vor Sitzungsende. Die Jugendlichen kamen über eine bereitgestellte Leiter am Hintereingang
der Mehrzweckhalle wieder selbst
herunter und führten ein Gespräch
mit der Polizei. Ihre Personalien
wurden aufgenommen. Eine Sachbeschädigung auf dem Flachdach gab
es nach Alenders Einschätzung
nicht.

„Vorzeigekommune“ Amtzell
startet mit barrierefreier Homepage

Lionsclubs Wangen-Isny
spendet Defibrillator an Deuchelried

Wie die Webseite der Gemeinde umgestaltet wird und welche Vorteile sie bietet

AED befindet sich von jetzt an am Dorfgemeinschaftshaus – Wie er benutzt wird

Von Selina Beck
●

AMTZELL - Neues von der digitalen

„Vorzeigekommune“ Amtzell: Die
Gemeinde geht am Donnerstag mit
ihrer neu gestalteten, barrierefreien
Homepage online.
Bereits im Februar letzten Jahres
begann die Umstellung der digitalen
Gemeindeseite, doch die CoronaPandemie verzögerte den Ablauf. Eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2016
schreibt Verwaltungen vor, dass sie
ihre Webseiten für Menschen mit
Einschränkungen und Behinderungen zugänglich machen müssen. Dadurch soll allen Bürgern eine möglichst vollständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht
werden.
Die Digitalisierungsbeauftragte
von Amtzell, Monika Diem, sieht das
als sehr wichtiges Gesetz an: „Dadurch ist die Teilhabe für alle Personen gewährleistet. Auch wenn die
Umsetzung für uns als Kommune eine zusätzliche und nicht ganz günstige Herausforderung war, ist der
Nutzen hoch.“ Die Kosten betrugen
insgesamt rund 26 000 Euro. Neu
sind jetzt barrierefreie Elemente wie
Informationen in leichter Sprache,
Videos in Gebärdensprache und eine
übersichtlichere Anordnung der Ru-

briken. Auch eine spezielle Seite mit
Nachrichten zu Corona wurde eingerichtet. Falls den Nutzern Fehler im
Bereich der Barrierefreiheit auffallen, können sie diese über die neu
entworfene Feedback-Seite melden.
Bei der Überarbeitung wurde die
Homepage nicht nur barrierefrei gestaltet, es fand auch eine generelle
Neugestaltung statt. „Wir wollten
unsere Homepage komplett neu
überarbeiten, da das Design und
Marketing aus dem Jahr 2011, als die
Webseite online ging, schon überholt

waren“, sagt die Digitalisierungsbeauftragte. Amtzell sei eine „Vorzeigekommune im Bereich Digitalisierung“ und deshalb sei die Repräsentation nach außen wichtig. Damit
würden die Nutzer direkt sehen, dass
das Thema Digitalisierung auch für
Kommune sehr wichtig ist.
Nachfragen nach einer barrierefreien Internetseite habe es von den
Bürgern bisher nicht gegeben, die
Gemeinde sei da vorangegangen, so
Diem. Nachzuschauen auf der Homepage: www.amtzell.de.

Die Amtzeller Webseite erscheint ab Donnerstag in barrierfreiem Design.
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WANGEN (sz) - Der amtierende Prä-

sident des Lionsclubs Wangen-Isny,
Michael Opfermann, hat in Anwesenheit mehrerer Mitglieder des
Clubs und von Jörg Rusch vom DRK
ein neues Defibrillator-Gerät an den
Deuchelrieder Ortsvorsteher Markus Leonhardt und den Ortschaftsrat Markus Hestner überreicht.
Laut einer Mitteilung des Lionsclubs habe man sich Gedanken über
die Unterstützung lebenswichtiger
und lebensrettender Maßnahmen in
der Region gemacht. Denn auch in
Corona-Zeiten hörten andere Erkrankungen und Notfälle nicht auf.
Daher habe der Club die Ausstattung öffentlicher Plätze mit Defibrillatoren (AED = automatisierter
externer Defibrillator) unter der
Mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes analysiert.
Nachdem im Innenstadtbereich
bereits an mehreren Stellen, wie
zum Beispiel am Rathaus, an der
Kreissparkasse oder MTG-Sporthalle Geräte vorgehalten werden,
bot sich das zunehmend als Veranstaltungsort genutzte Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried hierfür an.
Denn in unmittelbarer Nähe liegen
die Kirche und die Sporthalle, an denen größere Menschenansammlungen möglich sind. Das Gerät wurde

Lions-Präsident Michael Opfermann (r.) übergab den neuen Defibrillator am Dorfgemeinschaftshaus an Deuchelrieds Ortsvorsteher Markus Leonhardt. FOTO: LIONSCLUB
vom städtischen Bauhof auf einer
Konsole montiert und mit einem
Stromanschluss versehen, der ein
Beheizen im Winter oder die Lüftung im Sommer ermöglicht. Neben
der Eingangstüre ist der Defibrillator frei zugänglich.
Es ist laut des Schreibens wichtig
zu wissen, dass das Gerät kein Ersatz ist für die bei Herzstillstand unverzüglich erforderliche manuelle
Herz-Druck-Massage. Vielmehr er-

gänze es diese Erstmaßnahme
durch eine gesprochene Anleitung.
Nach Öffnen der Gerätetasche werde man Schritt für Schritt durch die
Anwendung geleitet. Nach Analyse
des Herzrhythmuses gebe das Gerät
die Aufforderung zum Auslösen des
Schocks, sofern ein Kammerflimmern vorliegt. Wenn es kein Kammerflimmern gibt, werde die HerzDruckmassage weiterhin durchgeführt.

