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ISNY (sz) - Die sinkende Inzidenz
im Landkreis lässt das Einkaufen
mit Termin auch in Isny seit diesem
Montag wieder zu. Vergangenen
Freitag lag der Landkreis Ravensburg den fünften Tag in Folge unter
dem Inzidenzwert von 150. Mit der
Bekanntmachung des Landratsamtes ist für Ladengeschäfte, die
nicht zum täglichen Bedarf zählen
und bislang nur Click & Collect
anbieten durften, seit 17. Mai wieder
das Click & Meet zulässig.
Die Isny Marketing informiert
dazu, dass Kunden einen Termin für
einen fest begrenzten Zeitraum
buchen und ein tagesaktuelles
(nicht älter als 24 Stunden) negatives Testergebnis auf das CoronaVirus vorlegen müssen. Alternativ
benötigen Kunden einen Nachweis,
dass sie seit mindestens 14 Tagen
zweifach geimpft oder seit maximal
sechs Monaten von einer CoronaErkrankung genesen sind.
Ladenbetreiber seien verpflichtet, die Anzahl der Kunden entsprechend der Verkaufsfläche zu
regulieren und die Kontaktdaten
der Kunden zu erheben.

Autopanne ist eine Autofahrerin,
die unter der Wirkung berauschender Mittel stand und zudem derzeit
keine gültige Fahrerlaubnis besaß,
einer Streife der Verkehrspolizei ins
Netz gegangen.
Die 41 Jahre alte Frau hatte ihren
Klein-Lkw laut Pressemitteilung der
Polizei an einer nahe gelegenen
Rastanlage mit dem falschen Brennstoff betankt, weshalb der Wagen in
der Auffahrt auf die A 96 bei Aichstetten in südliche Fahrtrichtung
liegen blieb.
Eine zufällig vorbeifahrende
Polizeistreife, die das gefährlich
stehende Fahrzeug hilfsbereiter-

Antrag der Grünen für mehr Bäume auf dem Isnyer Marktplatz abgeschmettert
Von Jeanette Löschberger
●

ISNY - Seinem Ärger über den An-

Blick aus der Luft auf Isny.
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Weitere Lockerungen, die unter
anderem den Einzelhandel, die
Gastronomie, Kultureinrichtungen
und touristische Angebote betreffen, könnten bereits in Kürze
umgesetzt werden. Vorgesehen sind
regionale Öffnungsschritte bei
Unterschreitung der Inzidenz von
100 Neuinfektionen pro 100 000
Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nach Bekanntgabe
durch die örtlichen Behörden.

Panne wird Autofahrerin zum Verhängnis
AICHSTETTEN (sz) - Dank einer
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Grüner wird’s nicht

Kurz berichtet

Isnyer Geschäfte bieten nun wieder
Click & Meet an

Schwäbische Zeitung

weise absicherte, bemerkte schnell,
dass es aus dem Wagen nach Marihuana roch. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine
Kleinmenge der Droge beim 24jährigen Beifahrer. Ein Drogentest
bei der Fahrerin war zudem positiv,
weshalb sie die Beamten zu einer
Blutentnahme begleiten musste.
Das Fahren war ihr aber, wie sich
herausstellte, generell nicht erlaubt.
Ihr Führerschein war der Lenkerin
für den deutschen Raum aberkannt
worden. Dies hatte das sofortige
Ende der Fahrt zur Folge. Auf die
41-Jährige kommen nun diverse
Anzeigen zu. Auch der Beifahrer
muss mit einer Anzeige rechnen.

trag der Grünenfraktion hat nicht
nur Bürgermeister Rainer Magenreuter am Montagabend in der Isnyer
Gemeinderatssitzung Luft gemacht.
Markus Lutz vom Bauamt zeigte
anhand einer Chronologie, wie oft
bereits über die Gestaltung des
Marktplatzes seit 2012 diskutiert und
abgestimmt wurde. Mehrere Arbeitskreise, die Einbeziehung der
Bürger und Gemeinderatssitzungen,
hatten schließlich zum Votum für
den Vorschlag des Planungsbüros
Wiech geführt, das nur einen Baum
vor dem Hallgebäude vorsieht. Zuletzt hatten die Gemeinderäte vor
zwei Monaten mehrheitlich für den
einen Baumstandort vor dem „Hello
My Deer“ gestimmt.
Allein die Gemeindeordnung und
die Satzung des Gemeinderats geben
es nicht her, dass der Beschluss, der
am 15. März gefällt wurde, wieder
über den Haufen geschmissen werde, erklärte Magenreuter, wenn nicht
wesentliche neue Gesichtspunkte
dies rechtfertigten. Marc Siebler
(CDU) sprach sich daher vehement
dafür aus, die Diskussion zu beenden: „Recht und Ordnung gilt auch
für diesen Gemeinderat. Im Übrigen
werden Sie das Klima mit einem
Baum in der Innenstadt nicht retten“,
an die Grünen gerichtet.
Vor Beginn der Diskussion meldeten sich zudem vier Bürgerinnen,
die aus unterschiedlichen Gründen
für weitere Bäume auf dem Marktplatz Partei ergriffen, zu Wort. Sabine Metzler zeigte sich enttäuscht,
dass es nur einen Standort für Begrünung geben wird. Sie wollte wissen,
ob nicht doch Möglichkeiten für einen richtigen Baum und nicht nur für
einen Strauch bestünden. Als weitere Baumstandorte schlug sie den
Platz vor, wo die gefällten Platanen
gestanden hatten oder wo das Fontänenfeld geplant war. „Wer soll sich
auf einem aufgeheizten Marktplatz
aufhalten?“, fragte sie die Verwaltung. Lutz widersprach, es sei nie
von einem Strauch die Rede gewesen, es werde ein sogenannter Kleinbaum gepflanzt, mit einer Wuchshöhe von rund vier Metern.
Katharina Schrade ist sich der
Problematik um Baumpflanzung bewusst, gibt aber zu bedenken: „Keiner will in der prallen Sonne sitzen.
Das hat großen Einfluss auf den
Wohlfühlcharakter des Marktplatzes.“ Annika Reiß schlug vor, wenn

Das Schatten spendende Grün wird unterhalb der Freitreppe vor der Bar „Hello My Deer“ auf dem Marktplatz in Isny gepflanzt.
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nicht genügend Platz für Marktstände sei, könnten diese in die Wassertor- oder Espantorstraße ausweichen. Sie befürchtet, dass der Platz so
kahl wie die Bergtorstraße aussehen
könne. „Mein gesamter Freundeskreis ist geschockt, dass dort nur ein
Baum stehen soll.“
Erika Stehling, die sich zusammen
mit Reiß in der Bewegung „Parents
for Future“ engagiert, wies auf den
ökologischen Aspekt von „richtigen
Bäumen“ hin. Es können sich dort Insekten und Vögel aufhalten. „Wenigstens noch ein weiterer Baum
würde unheimlich viel bringen“, ist
sie überzeugt.
Zum Hintergrund: Eingereicht
hatte die Grünenfraktion einen FünfPunkte-Antrag mit der Überschrift
„Marktplatzbegrünung“ am 26.
April, also elf Tage nach der rechtsgültigen Beschlussfassung im Rat.
Auf eine erneute Diskussion wollten
sich Katharina Haug, Leiterin des
Bauamts, und Markus Lutz nicht einlassen. Dorothée Natalis (Grüne) begründete den Antrag: „Wir haben
diese Diskussion erst in den letzten
zwei Jahren mitbekommen.“ Der Kli-

mawandel schreite so sehr voran,
dass Bäume in der Innenstadt nicht
„nice to have“ seien, sondern es eine
Verpflichtung der Kommunen gebe,
dem entgegenzutreten. „Für Marktbeschicker wären ein paar Bäume sicher kein Hindernis, wenn sie guten
Willen zeigen“, ist sie überzeugt.
„Geben Sie sich einen Ruck im Laufe
der Planung, ob es nicht doch noch
einen Punkt gibt, wo sie was machen
könnten.“
Haug gab zu bedenken: „Wir sind
nicht mehr in der Planungsphase,
sondern schon in der Ausschreibung.“ So könne die Verwaltung
nicht arbeiten. Wenn die Grundlage
sich immer wieder ändere, könne der
Zeitplan zur Fertigstellung des
Marktplatzes auch nicht eingehalten
werden.
Peter Clement (SPD) trug davon
unbeeindruckt erneut seine Argumente vor. Er könne die formalen
Ablehnungsgründe zwar von juristischer Seite her nachvollziehen, aber
von der inhaltlichen Seite her stimme er den Grünen zu. Isny habe in
puncto Bäume durchaus Nachholbedarf in der Innenstadt, meinte er und

beantragte, vor dem Hallgebäude
den Standort der alten Platanen wieder zu bepflanzen.
Worauf das Bauamt sich einlassen
konnte, ist eine Freihaltefläche für
Bäume hinter dem Hallgebäude, sobald die restliche Bebauung der Hofstatt feststehe. Keine Möglichkeit
sieht Lutz aber bei der Durchfahrt
zur Hofstatt, da hier die Bachverdohlung durch Wurzelwerk beschädigt
werden könne. Außerdem im Bereich der Fahrbahn, da diese, auch
bei Verkehrsfreiheit des Marktplatzes, für Rettungsfahrzeuge, Zulieferverkehr und Marktstände frei gehalten werden müsse.
Die Räte beschlossen am Ende
mehrheitlich, am gefassten Beschluss vom 15. März 2021 festzuhalten, um die vorgegebene Zeitschiene
einhalten zu können. Der Bürgermeister beendete die emotional geführte Diskussion: „Auch jetzt sitzen
schon viele Menschen auf der Freitreppe in der Sonne. Wer einen
schattigen Platz sucht, findet diesen
hinter dem Hallgebäude. Ich meine,
wir haben jetzt eine gute Lösung für
den Marktplatz.“

Kreissparkasse Ravensburg warnt vor Firmensterben
Wirtschaftliche Folgen der Krise noch lange nicht abzusehen
Von Benjamin Wagener
●

Pfingstliche Installation
in St. Maria
ISNY (sz) - Eine ganz besondere Installation ist seit Sonntag in der
Marienkirche in Isny aufgebaut. Drei 15 Meter lange Stoffbahnen hängen im Altarraum. Sie sollen auf die Verbindung von Himmel und Erde hinweisen und auch auf die Dreifaltigkeit Gottes. Die Installation
ist ganz in Rot gehalten. Rot sei die Farbe des Heiligen Geistes, heißt es
in der Meldung der Kirchengemeinde. Rot ist auch die Farbe des Feuers. In der Apostelgeschichte heißt es: „Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich
eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt!“ Apg 2, 3. Die
Installation lädt zum Gebet ein. Sie wird bis Pfingstmontag aufgebaut
bleiben und während der Öffnungszeiten der Marienkirchen von 9 bis
18 Uhr auch entsprechend beleuchtet.

RAVENSBURG - Die Corona-Bilanz,
die Heinz Pumpmeier als Erstes gezogen hat, fiel ausschließlich positiv
aus und betraf das Virus selbst. „Wir
haben bislang alle Infektionen bei
uns vermeiden können“, sagte der
Chef der Kreissparkasse Ravensburg
am Montag bei der Vorstellung der
Jahreszahlen 2020, um auch gleich einen der Gründe dafür anzuführen:
„Eine Sparkasse ist halt kein Fleischverarbeitungsbetrieb.“
In einer weiteren Bilanz des Pandemie-Jahres argumentierte der Banker dann aber wesentlich pessimistischer. Denn die wirtschaftlichen Folgen für die Wirtschaft und die Unternehmen im Landkreis Ravensburg
sind aus Sicht Pumpmeiers noch lange nicht abzusehen. „Wir werden eine Vielzahl von stillen Liquidationen
erleben, die gar nicht in der Insolvenzstatistik auftauchen werden“,
sagte Pumpmeier mit Blick auf Wirte
oder Händler, die nach Ende der Pandemie ihre Kneipen, Läden und Restaurants gar nicht mehr öffnen, sondern still und leise ihre Pachtverträge
kündigen, ihre letzten Waren und
Biere verkaufen und endgültig zusperren werden. „Nicht die Zahl der
Insolvenzen wird die Wahrheit und
die Folgen der Pandemie zeigen, sondern die Listen des Gewerbeamtes, in
denen die Löschungen der Betriebe
auftauchen werden.“
Zu den Schwierigkeiten vieler Unternehmer, durch die Pandemie zu
kommen und den Neustart zu schaffen, komme ein zweites, ein arbeitsmarktpolitisches Problem. „Die Men-

Vorstandschef Heinz Pumpmeier (von links), sein künftiger Vize Patrick Kuchelmeister und der Aufsichtsratschef der Bank, Landrat Harald Sievers: Das Geldhaus hat seine Führungsspitze neu besetzt.
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schen, die auf der Basis von Nebenjobs in den Schlüsselbranchen Gastronomie und Handel ihr Geld
verdient haben, mussten sich andere
Lösungen suchen“, erläuterte Pumpmeier. „Nun fehlt vielen Unternehmern für eine Wiedereröffnung das
Personal.“
Die Kreissparkasse Ravensburg
selbst ist nach Angaben Pumpmeiers
gut durch das Pandemie-Jahr gekommen. Das Geschäftsvolumen, also die
Summe aus den Einlagen der Kunden, der ausgegebenen Kredite und
den Einzahlungen in Bausparverträge und Lebensversicherungen, stieg
im Jahr 2020 um 7,8 Prozent auf 9,93
Milliarden Euro. „Am 31. März haben
wir sogar erstmals die Zehn-Milliarden-Euro-Marke überschritten“, be-

richtet der Sparkassenchef. Die Erträge des Geldhauses stiegen allerdings nicht im gleichen Maße, sie stagnierten gar und lagen wie im Jahr
2019 bei 6,4 Millionen Euro. Von diesen Gewinnen kamen 65 Prozent aus
dem klassischen Zinsgeschäft und 35
Prozent aus den Einnahmen durch
Gebühren und Provisionen. Im Jahr
2019 habe die Differenz aus gezahlten
Sparzinsen und eingenommenen
Kreditzinsen, dem klassischen Geschäft von Banken, noch 68 Prozent
zu den Erträgen des Geldhauses beigetragen. „Die Gebühren und Provisionen haben wir 2020 nicht erhöht,
bei den Wertpapieren haben wir aber
wegen des größeren Geschäftsvolumens mehr verdient“, erläuterte
Pumpmeier weiter.

Die Darlehenszusagen der Kreissparkasse, deren Mitarbeiterzahl von
666 auf 638 zurückging, stieg um 25,9
Prozent auf 770 Millionen. Haupttreiber waren die neu bewilligten Wohnbaudarlehen, weil die Nachfrage
nach Immobilien weiter hoch sei.
„Wir erwarten eine Preissteigerungsnormalisierung, aber keine Preisrückgänge“, sagte Pumpmeier. Es
spreche vieles dafür, dass der Immobilienmarkt im Kreis Ravensburg
sich weiter so entwickele, wie das in
den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. „Wir sind eine Wachstumsregion, wir sind eine wirtschaftlich starke Region mit stabilen Einkommen, und auch als Lebensregion
sind wir sehr attraktiv“, erläuterte
Pumpmeier seine Einschätzung.
Stark verändert hat sich im Gegensatz zum Immobilienmarkt das Zahlungsverhalten vieler Menschen. Die
Kunden der Kreissparkasse Ravensburg haben im Jahr 2020 im Durchschnitt ihre Girokarte 92-Mal genutzt
– das ist ein um 22 Prozent höherer
Wert als im Jahr zuvor. „Wir glauben,
dass die Pandemie das Zahlungsverhalten nachhaltig geprägt hat, weil
die Kunden die Vorteile des Kartenzahlens und des kontaktlosen Zahlens erkannt haben“, erklärte Pumpmeier. „Wir bewegen uns in Richtung
einer bargeldärmeren Welt.“ Während im Jahr 2005 noch 65 Prozent aller Zahlungen mit Bargeld getätigt
worden sind, waren es 2020 nur noch
40 Prozent. Der Trend zu bargeldlosem Zahlen werde langfristig auch
Auswirkungen auf die Nutzung der 35
Filialen der Sparkasse im Kreis Ravensburg haben.

