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Polizeibericht
●

Unbekannter beschmiert Wohnhaus
wird nach Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen
eingeleitet. Hinweise auf die Tat und
den Täter werden unter der Rufnummer 07522 / 9840 angenommen.

WANGEN (sz) - In der Zeit zwischen

Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter die
Fassade eines Wohnhauses in der
Praßbergstraße in Wangen mit Filzstiften beschmiert. Der Schaden

Kurz berichtet – Wangen
●

Haser beim CDU-Infostand
auf dem Wochenmarkt

auf der Homepage der GOL unter
www.gol-wangen.de. Die Tagesordnung umfasst neben dem Rückblick auf das Jahr 2020 und dem
Kassenbericht die Neuwahl des
Vorstands und einen Ausblick auf
die Themen der regelmäßigen
GOL-Stammtische. Die Landtagskandidatin von Bündnis 90/Die
Grünen im Wahlkreis Wangen,
Petra Krebs, wird eine gute Woche
vor der Landtagswahl ein Statement
abgeben.

WANGEN (sz) - Der Wangener

CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser ist am Mittwoch,
3. März, von 9 bis 12 Uhr beim Infostand der CDU Wangen zur anstehenden Landtagswahl präsent
und wird interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur
Verfügung stehen. Pandemiebedingt
findet der Informationsstand unter
strenger Einhaltung der geltenden
Abstands- und Hygienevorschriften
statt. Der CDU ist es aber wichtig,
auch in diesen schwierigen Zeiten
ein Angebot für die Bürger zu machen.

Ortschaftsrat Leupolz
tagt am Donnerstag

WANGEN (sz) - Die GOL Wangen

lädt am Mittwoch, 3. März, 20 Uhr,
zu ihrer Mitgliederversammlung
ein. Diese ist erstmals in digitaler
Form. Die Zugangsdaten finden sich

Künftig soll ein Klimaleitbild den Entwicklungsrahmen der Gemeinde Argenbühl aufzeigen
Von Bastian Schmidt
●

ARGENBÜHL - Die Gemeinde Argen-

Kurz berichtet – Gemeinden
●

Werkrealschule Kißlegg
bietet Eltern Infoangebot

ghwrs@kisslegg.schule.bwl.de
oder über die Telefonnummer
07563 / 1016 möglich. Auf der Internetseite der Schule (www.gwrskisslegg.de ) gibt es einen virtuellen
Rundgang und vielfältige Informationen. Dort sind auch die Termine
für die Schulanmeldung und der
Anmeldebogen zu finden.

KISSLEGG (sz) - Die Werkrealschu-

le im Schulzentrum in Kißlegg
bietet für alle interessierten Eltern
die Möglichkeit, bei Beratungsbedarf Termine vor Ort zu vereinbaren. Dazu ist die Kontaktaufnahme per E-Mail an die Adresse

Leute
●

Knax-Klubber erfolgreich bei
Weltsparmonat-Gewinnspiel

gewesen, die Gewinnspiel-Frage
nach dem Namen des Hundes auf
der Insel Knax richtig zu beantworten, heißt es in der
Pressemitteilung. Mit etwas
Glück habe es für die richtige Lösung „Nero“ zehnmal
das Spiel „Krasserfall“ zu
gewinnen gegeben. Zu den
Gewinnern gehört unter
anderem Niklas Häge (Foto:
Sparkasse) aus Kißlegg. (sz)

In diesem Jahr hat die Kreissparkasse Ravensburg nicht nur
eine Woche, sondern einen
Monat den Weltspartag
veranstaltet. Das Sparen
der jungen Kunden wurde
wieder mit einem Geschenk belohnt.
Für die meisten KnaxKlubber sei es ein Leichtes

Bau des neuen
Wohnmobilstellplatzes
beginnt bald
Am Parkplatz P 18 rollen demnächst die Bagger an
legt. Der Platz erhalte ein neues Gesicht, das Gelände werde modelliert.
Neu gepflanzte Bäume werden ihn
ebenso zieren wie Blumenwiesen.
Die endgültige Planung dafür soll
laut Stadtverwaltung noch erfolgen.
Die technischen Anlagen werden
im Herbst gebaut. Die Erschließung
muss vom bisherigen Platz neben
der Hospitalstiftung herübergeführt
werden. Voraussichtliches Ende der
Arbeiten ist zum Jahresende. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf
rund 527 500 Euro (netto). Für die
Baumaßnahme erhält die Stadt Wangen eine Leader-Förderung in Höhe
von 200 000 Euro.

WANGEN (sz) - Die Vorarbeiten für
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den Umbau des Wangener Parkplatzes am Gehrenberg P 18 zum kombinierten Wohnmobilstellplatz und
Parkplatz beginnen Ende dieser Woche. Dann wird der Platz zunächst in
dem Bereich abgesperrt, auf dem
künftig die Wohnmobile parken werden, teilt die Stadt mit. Auf dem zum
Südring hin orientierten Areal bleiben rund 50 Stellplätze zum regulären Parken erhalten und auch während der Bauarbeiten nutzbar.
Voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen die Belagsrückbauarbeiten auf dem P 18-Gelände.
Anschließend werden Leerrohre ver-
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So soll der Wohnmobilstellplatz und Parkplatz aussehen.
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Der nächste Schritt zur Klimaneutralität

LEUPOLZ (sz) - Der Ortschaftsrat
Leupolz kommt am Donnerstag,
4. März, 19.30 Uhr, in der Turn- und
Festhalle Leupolz zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Neben den
Bürgerfragen geht es um das „Netzwerk Leupolz“ und die Jahresplanung. Zu beachten ist, dass eine
FFP2- oder eine medizinische Maske zu tragen ist.

GOL Wangen lädt zur
Mitgliederversammlung

In Sachen Klimaschutz ist die Gemeinde Argenbühl auf einem guten Weg.

GRAFIK: MANFRED STURM

bühl möchte sich in Zukunft zu einer
klimaneutralen Gemeinde entwickeln. Um dieses Ziel weiter voranzubringen, beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, zusammen mit
der Unabhängigen Energieagentur
Ravensburg ein Klimaleitbild für die
Gemeinde auszuarbeiten, welches
als Rahmen für die künftige Entwicklung der Gemeinde dienen soll.
Bereits im Mai vergangenen Jahres ist die Gemeinde Argenbühl dem
Klimapakt Baden-Württemberg beigetreten und hatte beschlossen, die
Unabhängige Energieagentur Ravensburg mit der Erstellung einer
Energie- und CO2-Bilanz zu beauftragen. Diese soll aufzeigen, wo die Gemeinde beim Co2-Ausstoß und Energieverbrauch sowie bei der erneuerbaren Strom- und Wärmeabdeckung
aktuell steht. Die Erstellung einer
solchen Energiebilanz wird grundsätzlich vom Land Baden-Württemberg gefördert, ein solcher Förderantrag wurde auch gestellt. Da bislang
allerdings noch kein Förderbescheid
vom Land eingegangen ist, wurde
auch der Antrag auf Erstellung der
Bilanz durch die Energieagentur
noch nicht gestellt. Trotzdem konnte
Walter Göppel, Geschäftsführer der
Energieagentur Ravensburg, in der
jüngsten Gemeinderatssiedlung einen Überblick über die aktuelle Situation in der Gemeinde geben.
„Die Klima- und Energiewende hat
in Argenbühl begonnen“, begann Göppel die Zusammenfassung der ersten
erhobenen Ergebnisse. Demnach liege
der errechnete CO2-Ausstoß pro Ein-

wohner und Jahr zwar noch bei rund
4,6 Tonnen, dennoch könne es die Gemeinde mit dem eingeschlagenen
Weg schaffen, spätestens bis zum Jahr
2050 klimaneutral zu werden. Um die
Ziele des Pariser Klimaabkommens
erreichen zu können, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu
beschränken, soll der CO2-Ausstoß
pro Kopf bis dahin gegen Null gehen.
„Dieses Ziel können sie bei dem eingeschlagenen Weg auch bis 2040 erreichen“, erklärte Göppel.
Eine besonders positive Entwicklung zeigt sich laut dem Experten bei
der Entwicklung des Stromverbrauchs aus nachhaltigem, lokal erzeugtem Strom. Hier sei die Gemeinde im Landkreis Ravensburg mit aktuell 156 Prozent nachhaltig erzeugtem Strom „Spitzenreiter“. Dabei sei
beispielsweise bei den Photovoltaikanlagen noch sehr viel Potential
vorhanden, sodass „sie hier sicherlich auch die 300 Prozent schaffen
werden“, motivierte Göppel die Gemeinderäte und Zuhörer im Saal.
Dies sei allerdings auch notwendig,
da der Stromverbrauch durch den
vermehrten Einsatz von Wärmepumpen und dem größer werdenden
Anteil der Elektromobilität parallel
ebenfalls noch steigen werde.
Kritisch sieht der Experte den aktuell hohen Erdölanteil bei der Wärmeerzeugung. Fast 30 Prozent der
Wärme wird in Argenbühl mit Öl produziert. „Wenn wir über Klimaneutralität sprechen, muss dieser Anteil
natürlich weg“, so Göppel. Allerdings
seien auch hier die erneuerbaren
Energieträger auf dem Vormarsch
und machen vor allem durch die Wärmeerzeugung durch Biomasse be-

reits 42 Prozent der gesamten Wärmeerzeugung aus. Das sei laut Göppel bereits eine „sehr stolze Zahl“.
Auch bei der Betrachtung der
CO2-Emissionen hatte der Chef der
Energieagentur lobende Worte für die
Gemeinde und ihre Bewohner. Seit
dem Jahr 2005 sei der CO2-Ausstoß
von den privaten Haushalten und dem
Kleingewerbe um 19,4 Prozent zurückgegangen. „Hier sieht man, dass die
Bürger in Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbare Energien investiert haben“, lobte Göppel. Gleiches
gelte für das verarbeitende Gewerbe,
wo ein Rückgang von über 17 Prozent
zu verzeichnen ist. Den Rückgang
beim Ausstoß durch den Verkehr von
vier Prozent nannte Göppel „fast einmalig“ in der Region, schränkte aber
auch ein, dass weder eine Bundesstraße noch eine Autobahn durch das Gemeindegebiet verlaufe, was anderen
Gemeinden in diesem Zusammenhang zu schaffen mache.
Bemerkenswert ist die allgemeine
Entwicklung vor allem, da Argenbühl eine Zuzugsgemeinde ist, deren
Einwohnerzahl im gemessenen Zeitraum von 2005 bis 2017 um 10 Prozent gestiegen ist, während die
durchschnittlichen CO2-Emissionen
um fast 22 Prozent auf eben jene
4,6 Tonnen pro Kopf und Jahr gesunken sind. Zum Vergleich: Der Durchschnitt im Land Baden-Württemberg
liegt bei acht Tonnen, im Landkreis
Ravensburg liegt er bei 7,6 Tonnen
pro Kopf und Jahr.
Um den beschrittenen Weg erfolgreich weitergehen zu können,
müsse der Anteil des Ölverbrauchs
künftig gesenkt werden, wagte der
Experte abschließend einen Blick in

die nähere Zukunft. Hier werde auch
der Gesetzgeber helfen, wenn er ab
2026 den Einbau von Ölheizungen
verbieten werde, sollte eine solche
im Bestand ausgetauscht werden
müssen. Großes Potential sieht der
Experte auch in der Wärmeeinsparung durch energetische Gebäudesanierungen der Bestandsgebäude in
der Gemeinde und durch den Ausbau der „grünen“ Erdgasversorgung
durch die Thüga.
Einstimmig entschieden sich die
Gemeinderäte dafür, die Verwaltung
zusammen mit der Energieagentur
mit der Erarbeitung eines Klimaleitbildes für die Gemeinde zu beauftragen. Das Leitbild soll künftig den
Rahmen, beispielsweise bei Entscheidungen im Gemeinderat, bilden
und zeigen, in welche Richtung sich
die Gemeinde entwickeln möchte.
Somit schafft die Kommune auch
das Umfeld, an dem sich die Bürger
dann bei ihren Entscheidungen
orientieren können. Allerdings dient
ein solches Leitbild nicht nur der Außendarstellung und als Orientierung
für Entscheidungen des Gemeinderats und der Bürger, sondern öffnet
auch Türen bei künftigen Fördermaßnahmen von Land, Bund oder
der EU. „Nach der Aufstellung eines
solchen Leitbildes sehen die übergeordneten verantwortlichen Stellen,
dass sie es ernst meinen und sie kommen in ganz andere Fördertöpfe, bei
denen es Gemeinden ohne ein Leitbild gar nicht versuchen brauchen“,
so Göppel zum Abschluss. Eine offizielle Energie- und CO2-Bilanz soll
ebenfalls noch erstellt werden, sobald der Förderbescheid vom Land
vorliegt.

Mutter erhält Bewährungsstrafe für Drogendelikt
Sie soll Marihuana angebaut und an ihren minderjährigen Sohn verkauft haben
Von Claudia Bischofberger
●

WANGEN/AMTZELL - Eine Frau hat
sich vor dem Richter und zwei Schöffen des Amtsgerichts Wangen verantworten müssen, weil sie ihrem
damals 15-jährigen Sohn Marihuana
verkauft haben soll. Dafür und wegen des illegalen Anbaus der Drogen
wurde sie zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt.
Auf die Idee, im gemeinsam bewohnten Haus Marihuanapflanzen
zu kultivieren, sei ihr Freund gekommen. Die Angeklagte erklärte, dass
sie lediglich Mitwisserin gewesen
sei, aber auch, dass sie von den gezogenen Pflanzen das Rauschgift konsumiert habe. Das Gästezimmer, in
dem sich die Indoor-Anlage befand,
sei immer abgeschlossen gewesen.
Den Schlüssel dazu habe sie nur sehr
selten gehabt. Da ihr Sohn bereits im
jungen Teenageralter anfing, Alkohol und Drogen zu konsumieren, sei
auch das Schlafzimmer stets abgeschlossen gewesen. Dort habe die
Angeklagte in einem Schrank Geld,
Schmuck und Spirituosen aufbewahrt. Dinge, die ihr Sohn sonst gestohlen hätte. Gemeinsam mit ihrem
Sohn geraucht oder an ihn Drogen
verkauft, habe sie nie.
Zur Anzeige gebracht wurden
diese Vorkommnisse, die sich zwi-

schen Mai 2017 und Februar 2018
abgespielt haben sollen, von der damaligen Freundin des Sohnes. Bei
der Polizei sagte diese damals aus,
dass sie gesehen habe, wie ihr
Freund seiner Mutter 20 Euro gegeben hat und er dafür zwei Gramm
Marihuana bekam.
Darüber hinaus berichtete sie,
dass sie einmal gemeinsam mit dem
Freund und seiner Mutter im
Schlafzimmer gesessen seien und
einen Joint geraucht haben. „Woher
wusste die Freundin, wie es in dem
Zimmer aussieht, wenn Sie doch
behaupten, dass es für andere unzugänglich war?“, wollte die Staatsanwältin von der Angeklagten wissen.
Irgendwann habe der Sohn die
Schlüssel nachmachen lassen, antwortete die Frau.
Die damalige Freundin wurde
daraufhin in den Zeugenstand gerufen. Sie blieb bei ihrer Aussage, dass
sie zweimal mitbekommen habe,
wie die Angeklagte ihrem Sohn das
Rauschgift verkauft hat. „Einmal
sagte er, dass er zu seiner Mutter
geht, um Marihuana zu holen“, so
die heute 18-Jährige.
„Woher wussten Sie, dass Marihuana angebaut wird?“, wollte der
Richter wissen. Der Schlüssel sei
stets an der Tür gesteckt. Außerdem habe ihr der damalige Freund

Bilder gezeigt. Als die Beziehung
im Februar 2018 im Streit endete, sei
sie dann zur Polizei gegangen. Bei
der darauffolgenden Hausdurchsuchung fand die Polizei Marihuana
im Wohnzimmer und einen Joint im
Bett der Angeklagten.
„Die Betäubungsmittel habe ich
immer nur bei meiner Mutter geklaut, sie hat mir nie etwas verkauft“,
erklärte der Sohn der Angeklagten
im Zeugenstand. Sowohl für das
Schlafzimmer als auch für den dort
befindlichen Tresor habe er die
Schlüssel nachmachen lassen. Dort
habe er auch die Drogen gestohlen.
„Warum glaube ich der Zeugenaussage des Sohnes nicht?“, insistierte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Ihr sei aufgefallen, dass der
Zeuge erstaunliche Erinnerungslücken an wesentlichen Stellen habe.
Daher befand sie den Anklagevorwurf für bestätigt. Fairerweise müsse
man jedoch sagen, dass der Sohn die
Drogen so oder so konsumiert hätte.
Zugunsten der Angeklagten stehe
das Teilgeständnis zum Anbau und
der Herstellung der Drogen. Darüber hinaus habe das Rauschgift rein
zum Eigenbedarf gedient und sei
nicht für den Handel bestimmt gewesen. In die negative Waagschale
legte die Staatsanwältin den Umstand, dass die Angeklagte im Kreis

von drei, damals minderjährigen
Kindern, Betäubungsmittel aufbewahrte. Die Staatsanwältin plädierte daher auf eine Freiheitsstrafe von
neun Monaten, die zur Bewährung
ausgesetzt werden können.
Der Verteidiger hielt dagegen
und befand, dass die Glaubhaftigkeit der Zeugin nicht mehr gegeben
sei. Der Sohn hingegen habe die
Mutter nicht entlastet. Er habe
doch gesagt, dass sie geraucht habe
und im Schlafzimmer das Rauschgift lagerte. Der Anwalt hielt eine
kurze Freiheitsstrafe mit Bewährung für angemessen.
Richter und Schöffen waren von
der Aussage des Sohnes „wenig
überzeugt“, begründete der Vorsitzende das gefällte Urteil. „Sie haben
sich heute zwar sehr vernünftig gezeigt, aber dass die Pflanzen gemeinschaftlich geerntet und verbraucht
wurden, daran bestünde kein Zweifel, so der Richter. Darüber hinaus
habe die Zeugin glaubhaft berichtet,
dass der Sohn von seiner Mutter die
Drogen erhalten habe.
Daher hielt das Gericht eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten für
angemessen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. In der Bewährungszeit von drei Jahren soll ein Bewährungshelfer „nach dem Rechten
schauen“.

