Der etwas andere Bauernmarkt
In den „Lebensräumen für Jung und Alt“ eröffnet bald ein Marktschwärmer-Wochenmarkt

Mitglieder des Verein Weinbergfreunde beim Mist ausbringen in den Reben.
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So ein Mist
Die Rebstöcke des Taldorfer Müller-Thurgaus
wurden geschnitten und gedüngt
RAVENSBURG - Guter Dünger gibt
den Reben auf dem Mergel–Stein–
Lehmboden die Kraft für einen ausdrucksvollen Wein. Gesagt, getan,
haben Mitglieder des Vereines
Weinbergfreunde Taldorf Kuhmist
geordert und zwar Mist, der zuvor
in einer Biogasanlage verarbeitet
wurde.
Mit ehrenamtlichen Engagement wurde der natürliche Dung
von der Gruppe unter den Rebstöcken verteilt. Der 0,43 Hektar große
Rebberg wird übrigens nach biologischen Kriterien bewirtschaftet,
also keine Herbizide und keine Insektizide werden gespritzt, sondern Kräuter, Blumen und Gras

wachsen in den Rebgassen, die bei
Bedarf gemulcht werden.
Der Jahrgang des Taldorfers
2020 wird demnächst von der Winzerin Röhrenbach in Immenstaad
auf die Flasche gefüllt. Der Ertrag
ist ca. 20% geringer als im Vorjahr.
Er ist hellgelb in der Farbe, frischer
Duft nach einer Blumenwiese,
leicht zitronig und ein Hauch von
Muskat, spürbar mit einer angenehmen Säure im Gaumen.
Trocken und feinherb kann dieser
Müller – Thurgau im Rathaus und
dem Frischelädele B33 in Bavendorf,
im Schlenkerhof Dürnast und im
Weinkauff Pfleghar, Oberhofen erworben werden.

RAVENSBURG - Der Marktschwärmer-Wochenmarkt findet dann jeden Freitag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr
statt. Das Marktschwärmer-Modell
als Mischung aus Online-Bestellung
und Abholung stellt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell ein ideales Modell für einen
kontaktreduzierten Einkauf dar.
Die Kunden bestellen – und bezahlen auch gleich – im Onlineshop
auf www.marktschwaermer.de. Einmal in der Woche kommen Kunden
und Erzeuger für 90 Minuten in der
Marktschwärmerei vor Ort dann zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben. Die Lebensmittel stammen ausschließlich von
bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleineren Manufakturen aus der Region. Zum Sortiment gehören Obst und Gemüse,
Fleisch und Wurstwaren, Brot, Honig, Käse und Molkereiprodukte sowie ausgewählte Feinkostwaren.
Die Marktschwärmerei „Ravensburg-Weinbergstraße“ wurde von
Katrin Heilig gegründet. „Der Gedanke, dass die regionalen Erzeuger
nur bestellte und bereits bezahlte
Waren mitbringen und damit Lebensmittelverschwendung und unnötige Transportwege vermieden
werden, hat mich nicht mehr losgelassen“, sagt sie über ihre Beweggründe, Gastgeberin zu werden. Als
Vor-Ort-Location fungieren die „Lebensräume für Jung und Alt“, entweder draußen oder, wenn wieder möglich, im Quartierstreff. „Als Katrin
Heilig mir die Marktschwärmerei
vorgestellt hat, war ich sofort begeistert, und für mich war klar, dass wir

Sobald 150 Kunden angemeldet und alle Erzeuger des Grundsortiments gefunden sind, geht es los. Geplant ist die
Eröffnung im Juni 2021.
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hier mitmachen und Platz und
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen“, so Gemeinwesenarbeiterin Barbara Hubrich. Die Marktschwärmerei freut sich auf Kunden aus ganz
Ravensburg und Umgebung. Die Bewohnerinnen und Bewohner der
„Lebensräume für Jung und Alt“ und
auch alle Bürgerinnen und Bürger
des Quartiers profitieren aber natürlich auch. Sie werden in Zukunft die

frischen und regionalen Lebensmittel direkt vor ihrer Türe haben.
Die Marktschwärmerei befindet
sich gerade im Aufbau und so ist Katrin Heilig mit lokalen Landwirten in
Kontakt, um sie für ihre Idee und als
Anbieter zu gewinnen und erleichtert gerade kleineren Erzeugern den
Zugang zu Kunden. Die Erzeuger bestimmen die Preise für ihre Produkte
selbst. Dank der Vorbestellung über

den Onlineshop, kann der Erzeuger
exakt planen und vermeidet unnötige
Kühl- und Transportkosten und die
Verschwendung verderblicher Ware.
Wer Interesse hat, als Erzeuger
bei der Marktschwärmerei mitzumachen, meldet sich einfach bei Gastgeberin Katrin Heilig unter heilig.katrin@gmx.de. Kunden können sich
auch direkt gleich bei www.marktschwaermer.de anmelden.

Vom Azubi bis zum Meister
Michael Hügler begann vor zehn Jahren mit der Ausbildung und ist nun Handwerksmeister
BAD SCHUSSENRIED - „Man sieht di-

Schüler der Klasse 2a der Grundschule Wolfegg haben individuelle Postkarten
gestaltet und verkauft und den Erlös gespendet.
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Spende für Amalie
Schüler und KSK tun Gutes
WOLFEGG - Auch in besonderen Zei-

ten andere unterstützen – das haben
sich zumindest die Schülerinnen
und Schüler der Grundschule Wolfegg vorgenommen. Mit dem Verkauf von selbst entworfenen Postkarten haben die Zweitklässler einen
stolzen Betrag von 236 Euro eingenommen. Dieser, so haben die Mädchen und Jungen entschieden, soll
dem Kinderhospizdienst „Amalie“
zu Gute kommen. Die Mitarbeiter
von „Amalie“ kümmern sich um betroffene Familien. Sie begleiten diese
und stehen den Betroffenen in

schweren Zeiten bei. Die Entscheidung, sich für „Amalie“ einzusetzen,
war allen Kindern eine Herzensangelegenheit. Das spürte auch die
Kreisparkasse in Wolfegg, die sich
ohne Zögern dazu entschlossen, das
Engagement der Kinder zu unterstützen und kurzerhand den Betrag
von 236 Euro auf ganze 500 Euro aufstockte. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Herrn Angele von der KSK. Es ist so wertvoll,
in Zeiten wie diesen, Mitmenschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung zu spüren.

Hier schreiben die Vereine
Auf dieser Extraseite „Meine
Heimat. Mein Verein“ schreiben
die Vereine aus dem Verbreitungsgebiet der Ausgabe Ravensburg/
Weingarten der „Schwäbischen
Zeitung“ selbst. Alle Texte auf
dieser Seite sind von Vereinsvertretern eingesandt und weitgehend unverändert abgedruckt.
Voraussetzung für die ungekürzte
Veröffentlichung sind Texte, die
nicht mehr als 2400 Zeichen
(inklusive Leerzeichen) haben.

rekt, wenn sich etwas dreht oder
wenn etwas leuchtet und damit funktionsfähig ist“, beschreibt Michael
Hügler. „Es sind die kleinen Erfolgsmomente, die mich seit Anfang an
begeistern.“ Im September 2011 hat
der Elektroniker seine Ausbildung in
der Elektrowerkstatt am Standort
Bad Schussenried begonnen. Die
Elektrowerkstatt ist Teil des Technischen Facilitymanagements des ZfP
Südwürttemberg. Die Fachkräfte
sind für die Instandsetzung und Wartung von Elektroanlagen und –geräten verantwortlich. Außerdem auch
für die Sicherheitssysteme wie beispielsweise
die
elektronische
Schließanlage sowie die Lehrlingsausbildung im Fachbereich Elektro.
Qualitativ hochwertige Arbeit stehe
in allen Belangen an oberster Stelle
steht. Hügler verdeutlicht entsprechend: „Wir gewährleisten technische Sicherheit und damit auch die
Sicherheit aller Mitarbeitenden und
Patienten.“
Das fünfköpfige Team in der Elektrowerkstatt erhält sowohl interne
als auch externe Aufträge. Natürlich
arbeiten wir auch außerhalb des ZfP,
aber die meisten Aufträge kommen
von Stationen, Wohngruppen, Mitar-

beitenden aus Verwaltung oder der
Küche – aus den unterschiedlichsten
Bereichen.“ Die vielen unterschiedlichen Einsatzorte machen seinen
Arbeitsalltag besonders abwechslungsreich, sagt Hügler. Zudem über-

nimmt er, seitdem er Geselle ist, in
regelmäßigen Abständen auch die
Technische Rufbereitschaft.
Er hat früh gemerkt, dass sowohl
der Beruf als auch das ZfP Südwürttemberg als Arbeitgeber das Richtige

2011 hat Michael Hügler seine Ausbildung in der Elektrowerkstatt am Standort Bad Schussenried des ZfP Südwürttemberg begonnen. Inzwischen ist er
Handwerksmeister für Energie- und Gebäudetechnik.
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für ihn sind. So stand nach der Übernahme als Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik im ZfP Südwürttemberg für ihn fest, dass er sich
noch mehr Hintergrundwissen aneignen wolle. „Im Personalgespräch
wurde mir damals mitgeteilt, dass in
vier Wochen ein Kurs zur Meisterausbildung startet“, erinnert sich
Hügler, „da habe ich nicht gezögert“.
Im Januar 2019 startete der 27-Jährige
mit der Meisterausbildung, die sich
in vier Teile gliedert. Fachtheorie
und Fachpraxis wurden innerhalb
von neun Monaten Vollzeitunterricht vermittelt. Betriebswirtschaft
und die Vorbereitung auf die Ausbildungseignerprüfung
absolvierte
Hügler in sechs Monaten berufsbegleitend. Dazu pendelte er an drei
Tagen die Woche zwischen seinem
Wohnort Otterswang und der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis in
Friedrichshafen. „Ich war meistens
erst nach 0 Uhr Zuhause“, blickt er
zurück, „das war zwar hart, hat sich
aber allemal gelohnt.“
Nach einer zweitätigen Theorieprüfung, acht praktischen Prüfungstagen allein im Fachteil und nach einigen Lockdown-bedingten Verzögerungen hat Hügler den Meistertitel nun seit Januar in der Tasche.

Menschlichkeit wählen
177 Initiativen fordern die Landesregierung zu einer menschlichen Asylpolitik auf

Bilder müssen Vereine als jpgDatei in ausreichend großer Datenmenge (mindestens ein Megabyte)
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RAVENSBURG - In vielen badenwürttembergischen Städten fanden
um den 6. März Protestcamps und
andere Protestaktionen unter dem
Motto: „Menschlichkeit wählen. Ein
sicherer Hafen zum Kommen &
Bleiben“ statt. Auch in Ravensburg.
Das aus 177 Initiativen bestehende
Bündnis hatte bereits im Dezember
einen offenen Brief an die Landesregierung übergeben, der die Aufnahme geflüchteter Menschen genauso
wie die Verbesserung von Bleibe-

rechten hier lebender Schutzsuchender fordert.
Seán McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg ergänzt:
„Wer an die Außengrenzen der EU
oder auch nur bis Ellwangen schaut,
bemerkt sofort, dass geflüchtete
Menschen unwürdig behandelt werden. Deswegen ist es wichtig, von
den Parteien im Wahlkampf, sowie
einer neuen Landesregierung ein
Umdenken im Umgang mit geflüchteten Menschen zu fordern.“

Ines Fischer von den Seebrücken
Baden-Württemberg sagt: „Als zivilgesellschaftliches Bündnis haben
wir im vergangenen halben Jahr trotz
der Pandemie gezeigt, dass wir nicht
wegschauen, wenn Politiker nicht
für die elementarsten Rechte geflüchteter Menschen einstehen. Wir
setzen nun ein weiteres starkes Zeichen für Humanität und Menschenwürde und fordern die neue Landesregierung dazu auf, sich in dieser
Thematik klar zu positionieren.“

Das Bündnis „Sicherer Hafen
Baden-Württemberg“ haben die
Seebrücken und der Flüchtlingsrat
BW konzipiert und koordiniert.
Mittlerweile unterstützen über 170
Initiativen der Zivilgesellschaft die
Forderungen an die Landesregierung.
Zeitgleich mit den Aktionen des
Bündnis finden Protestcamps auch
außerhalb
Baden-Württembergs
statt, welche unter dem Motto „EvacEUate now“ laufen.

