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Kreissparkasse Ravensburg
übernimmt wichtige Patenschaft
Gymnasium Isny wird Energiesparmeister in BW
Wer wird Bundessieger?
Online-Abstimmung bis 8. Juni
Im Wettbewerb um den
Bundessieg tritt das Gymnasium Isny gegen die fünfzehn anderen Landessieger an. Bis zum
8. Juni kann jeder auf
www.energiesparmeister.de/
voting für seinen Favoriten
stimmen. Der Landessieger mit
den meisten Stimmen wird
Bundessieger.
Die Paten unterstützen ihre
Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit und stehen
ihnen bei der Online-AbstimRegion - Insgesamt haben mung über den Bundessieg zur
sich 335 Schulen bei dem vom Seite. Für die Gymnasiasten aus
Isny
überBundesumweltminisnimmt
die
terium geförderten
Kreissparkasse
Wettbewerb bewor335 Schulen hatten
Ravensburg die
ben. Das Allgäuer
sich beworben
Patenschaft:
Gymnasium
erhält
„Mit dem Bau
neben dem Preisgeld
von 2.500 Euro für den Landes- eines Passivhauses hat sich das
titel auch eine Projektpaten- Gymnasium Isny viel vorgeschaft mit dem Sparkassenver- nommen. Die Schule leistet eiband Baden-Württemberg und nen wertvollen Beitrag, indem
die Chance auf den mit 2.500 sie Klimaschutz mit den Berufswelten Architektur und enerEuro dotierten Bundessieg.
Der Titel „Energiesparmeister
2021“ für das beste Klimaschutzprojekt des Bundeslandes Baden-Württemberg geht
an das Gymnasium Isny im
Landkreis Ravensburg. Die
Kreissparkasse
Ravensburg
fördert das Projekt. Die Gymnasiasten haben die Jury mit
dem Bau eines Passivhauses
im Schulgarten überzeugt. In
dem energieeffizienten Gebäude sind Vorträge, Ausstellungen und auch Unterricht
zum Klimaschutz geplant.

Andreas Middelberg und Marc Wiedenmann (v. l. n. r.) zeigen die neue Siegerurkunde. „Wir freuen uns über die Auszeichnung und insbesondere darüber,
dass wir für die Menschen in der Region und die regionale Wirtschaft einen
wichtigen Beitrag leisten konnten“, sagt Andreas Middelberg.
Foto: oh

Zum zehnten Mal in Folge:
Kreissparkasse Ravensburg ausgezeichnet

gieeffizientes Bauen verknüpft.
Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern sowie den beteiligten Lehrkräften zum verdienten Landessieg“, so Walter
Braun, Direktor Privatkunden.
Online-Preisverleihung live
aus dem Bundesumweltministerium
Welche Schule siegt und den
Titel
„Energiesparmeister
Gold“ für ihr Bundesland holt,
erfahren die Teilnehmer des
Schulwettbewerbs bei der Online-Preisverleihung im Bundesumweltministerium am 11. Juni.
Die Veranstaltung läuft auf
www.energiesparmeister.de

Premium-Partner Förderberatung überzeugt - Marktführer bei Förderkrediten
Die Kreissparkasse Ravensburg gehört zu den aktivsten
Förderberatern im Land. Für
die erfolgreiche Vermittlung
von Förderkrediten hat die
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sie zum zehnten
Mal in Folge als PremiumPartner Förderberatung ausgezeichnet.

REGION - Kürzlich nahmen
Andreas Middelberg, stv. Vorstandsmitglied und Direktor
Firmenkunden und Marc Wie-

denmann, Direktor Baufinanzierung und Immobilien, die
Urkunde entgegen.
„Der erfolgreiche Einsatz
von Fördermitteln sowohl im
gewerblichen als auch im privaten Kundengeschäft bestätigt
der Kreissparkasse Ravensburg
höchste Beratungsqualität und
besten Service“, so die LBBW.
„Wir freuen uns über die Auszeichnung und insbesondere
darüber, dass wir für die Menschen in der Region und die regionale Wirtschaft einen wich-

Der Service für die Kunden:
tigen Beitrag leisten konnten“,
Sie möchten als Privatperson
so Andreas Middelberg.
Mit einem Anteil von über bauen, sanieren, ein Unternehmen gründen?
50% ist die SparkasOder Ihr eigenes
sen-Finanzgruppe
Unternehmen
in Baden-Württem„Höchste
festigen, erweiberg Marktführer
Beratungsqualität“
tern, übergeben,
bei der Vergabe von
oder in Energie
Förderkrediten der
KfW und der L-Bank. Somit tra- und Umwelt sowie Forschung,
gen Sparkassen aktiv zur regio- Entwicklung und Digitalisienalen Wirtschaftsförderung bei rung investieren?
Wir fördern Sie – sprechen
und unterstützen mit Fördermitteln für den Klimaschutz die Sie mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.
„Energiewende“ vor Ort.

Leserbriefe
䊳 Zum Thema:
Meine Sicht /
Klimaaktivisten
Sehr geehrter Herr Halle,
Ihrem Kommentar im Südfinder
stimme ich ohne Einschränkung
voll und ganz zu. Der vergangene
Samstag hat es wieder in aller Deutlichkeit gezeigt, mit welch einer
Unverfrorenheit und krimineller
Energie diese "Gutmenschen" mittlerweile vorgehen. Kleines Beispiel:
Sich die Haut an den Fingerkuppen
abschneiden oder mit Superkleber
versehen, damit man keine Abdrücke nehmen kann. Ist das noch normal?
Wie bereits letzte Woche schon
erwähnt, wäre es angebracht, diese
Menschen nicht als Klima-Aktivisten, sondern als kriminelle Aktivisten zu bezeichnen. Nichts anderes
sind diese frechen, uneinsichtigen
Hobby-Demonstranten. Ich hoffe,
dass sie jeden Euro, der dieser Einsatz den Steuerzahler gekostet hat,
bezahlen müssen. Das Maß ist endgültig voll!
MfG
Stefan Fuss, Ravensburg
Sehr geehrter Herr Halle,
wie so oft, Sie haben mit Ihrem
Kommentar den Nagel auf den
Kopf getroffen. Diese pseudobesorgten Klimaleute sind nichts anderes als Wohlstands-Youngster,
die Grenzen brauchen und die für
ihre Missetaten auch geradestehen
müssen. Jegliche Sympathie mit
solchen Leuten ist da völlig fehl am
Platz.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Schirmer, D-88214
Ravensburg
Sehr geehrter Herr Halle,
ganz herzlichen Dank an Sie für
Ihren Kommentar zu den Vorfällen
am vergangenen Samstag!
Gerade in Zeiten, in denen es so
schick ist, alles zu heroisieren, was
von der Jugend kommt, ist Ihr Kommentar eine absolute Bereicherung. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüße aus
Schmalegg.
Marion Wick, 88213 Ravensburg
Hallo Herr Halle,
Ihren Artikel im Südfinder fand
ich super. Ich teile ihre Meinung,
dass das, was da zur Zeit abgeht,
nicht tragbar ist.
Den Jungs gehts doch gar nicht

um die Umwelt, sondern nur um
Party. Als Normalbürger fühle ich
mich auch vom Staat und der Polizei ungerecht behandelt. Die bringen es ja nicht mal fertig, die Kosten
an die Verursacher, also die Aktivisten, weiterzuverrechnen. Aber wehe, meine Parkuhr ist mal 15 Minuten abgelaufen... Ich wünsche mir
ein schärferes Vorgehen der Stadt
oder der Polizei.
Mit freundlichem Gruß
Bernd Mühleisen
Hallo Hr. Halle,
ich freue mich immer wieder
über Menschen wie Sie, die die Jugendlichen nicht als „Aktivisten“
bezeichnen, sondern sinngemäß
wie ich als „Selbst-Darsteller“ und
„Notorische Neinsager“. Diese Leute sind nur auf Konfrontation aus.
Ich habe nichts gegen jemanden, der anders leben möchte - mit
Plums-Klo oder ohne fließend Wasser. Es gibt bestimmt noch viele Almen, die Personal suchen um im
Frühsommer bis in den Herbst hinein Kühe oder Ziegen zu pflegen,
zu melken, Käse herzustellen, Ställe
auszumisten usw. Hier könnten
sich doch die Jugendlichen beweisen und was sinnvolles für die Umwelt tun. Oder sie könnten ehrenamtlich Müll sammeln gehen. Auch
hier würde etwas für die Umwelt
und das Klima gemacht werden.
Oder bei den Städten und Gemeinden den sozial Schwachen helfen (z.
B. Brennholz machen und anliefern
bei der Oma/Opa, die unser Land zu
dem gemacht hat, was es heute ist
…)
Vielleicht würde der eine oder
andere sogar gute Ideen entwickeln, wie Mülltrennung noch effektiver und effizienter vonstatten
gehen könnte. Vielleicht gibt es ja
jemand der Antriebe entwickelt, die
nicht ganz so umweltschädlich wie
ein E-Auto oder E-Bike oder Fahrräder aus Fern-Ost sind. Solche Ideen kann man nur entwickeln, wenn
wir uns intensiv mit diesem Thema
auseinandersetzen. Auf einem
Baum herumsitzen und provozieren kann jeder. Jeder kann heute
was fürs Klima tun, aber wir sollten
es gemeinsam tun und verträglich
mit unserer Gesellschaft. Also lasst
uns doch miteinander Reden, lasst
uns unterschiedliche Meinungen
haben, lasst uns diskutieren, aber
hört auf zu randalieren, zu provozieren und habt Respekt vor unserer Gesellschaft und unseren Gesetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Bogenrieder

Sehr geehrter Herr Halle,
unsere folgenden Generationen
haben nicht nur die Bürde, unsere
Renten zu bezahlen. Sie haben laut
Verfassungsgericht auch ein Recht
auf eine lebenswerte Umwelt. Wir
dürfen unseren Dreck und Zerstörung nicht nur ihnen überlassen.
Sie haben ein Recht, sich zu
wehren. Ich persönlich bin froh,
dass sie Verantwortung zeigen!
Die Kosten für den Einsatz?
Die echten Kosten haben wir
verursacht! Das sind nicht nur monetäre, sondern unwiederbringliche Lebensqualitäten. Es wäre
mühselig sie aufzuzählen. Ihre Einstellung gründet meines Erachtens
aus dem Gefühl: Alles ok, es läuft
für mich, stört meine Sicherheit
nicht. Berechtigte Wünsche... Aber
nur, wenn es nicht auf Kosten anderer geht! Ich zahle gerne, über meine Steuern, für eine Gedankenanregung dieser mutigen jungen Menschen. Respekt!
PS: Wer trägt die ordnungsrechtlichen Kosten für eine Pegida,
Fussballrowdys, Raser, Querdenker
ect.?
Mit freundlichen Grüßen
Markus Kaiser, 88289 Waldburg
Lieber Herr Robin Halle,
ich meine: Dass ich der generellen Aussage Ihres Kommentars,
nämlich dass die von den „Aktivisten“ gewählten Mittel und die Art
ihrer Kommunikation eher schädlich als konstruktiv waren und sie
die Folgen dieser Schädlichkeit
auch tragen sollten, zustimme.
Ich meine jedoch auch: Dass Sie
als Journalist sich sowohl im Ton als
auch in der Wortwahl wiederholt
mehr als vergriffen haben und auch
Ihr Kommentar der Sache eher
schädlich als zuträglich ist.
Sie plädieren für einen „echten,
konstruktiven Dialog im Sinne des
Kilmas“. Indem Sie den „Aktivisten“
bereits in der Überschrift Ihres
Kommentars in einer äußerst väterlich-belehrenden Art die Kenntnis
adäquater Grenzen absprechen
und sie im weiteren Verlauf des
Textes als „erlebnisorientierte“ und
„pubertierende Jugendliche“ bezeichnen, schaffen Sie denkbar ungeeignete Voraussetzungen, um
ein solches Gespräch auf den Weg
zu bringen. Sie drücken damit weder Verständnis für das Anliegen
der „Gegenpartei“ noch den Willen
zur Differenzierung aus, sondern
versuchen nur, eine klare Hierarchie zu signalisieren. Ihre Forderung nach einem konstruktiven
Dialog karikieren Sie damit fast
schon selbst, denn der Gegenseite

zuerst einmal oberlehrerhaft ihre
Fehler und Vergehen vorzuhalten
und nach Strafen für diese Vergehen zu rufen, vereint nicht, sondern
spaltet. Sanktioniert. Und zerstört
damit (schon vor der eigentlichen –
zweifellos gerechtfertigten – Sanktion) die Basis für jede Art von
gleichberechtigter Kommunikation
im Sinne eines gemeinsamen gesellschaftlichen Ziels.
Sicher, dass die Aktion vom
Samstag in ihrer Gesamtheit weder
durchdacht noch zielführend war,
dürfte klar sein. Und dass bei jeder
Art von unangemeldetem Protest
immer auch (abgesehen vom Vergehen, ihn nicht angemeldet zu haben) Regeln oder Verordnungen
gebrochen werden, steht auch außer Zweifel. Genausowenig wie die
Tatsache, dass hierfür Strafen und
Bußgelder vorgesehen sind. Ihr
Text besteht überwiegend aus der
Forderung nach eben jenen zivilund strafrechtlichen Konsequenzen, in Kombination mit dem allgegenwärtigen, mahnenden Zeigefingers des „alten, weißen Mannes“. „Schau an, Stift, das waren
deine Fehler. Du hast noch viel zu
lernen! Nun geh hin und schipp
Kohlen.“ Falls das auch das eigentliche Anliegen Ihres Kommentars ist,
haben Sie ins Schwarze getroffen.
Klimaschutz ist unbestreitbar
eines "der" Themen unserer Zeit,
und ein dringliches noch dazu. Etwas zu tun ist prinzipiell immer besser als nichts zu tun. Aber natürlich
muss sich dieses "Etwas" immer im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bewegen und sollte sich
mittels eines allgemeingültigen
moralischen Kompass orientieren.
Die Forderung nach Einhaltung der
Gesetze ist aus Ihrem Kommentar
sehr lautstark vernehmbar. Der
moralische Kompass und prinzipiell
das Thema, um das es eigentlich gehen sollte - das Klima - gehen dagegen völlig unter.
In der Summe ist Ihr Artikel bzw.
Ihr Kommentar ebenso tendenziell
und reaktionär wie das von Ihnen
angeprangerte Verhalten der „pubertierenden Jugendlichen“ und
gänzlich ungeeignet, beide Seiten
auf den Weg eines konstruktiven
Dialoges zu bringen. Alles, was er
tut, ist in Sheriff-Manier die Autoritäts-Karte zu wedeln und so die
Fronten weiter zu verhärten.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Thalhofer

Anmerkung der Redaktion:
Die Leserbriefe wurden teils gekürzt und Beschimpfungen entfernt.

„Mit dem Bau eines Passivhauses hat sich das Gymnasium Isny viel vorgenommen. Die Schule
leistet einen wertvollen Beitrag, indem sie Klimaschutz mit den Berufswelten Architektur und energieeffizientes Bauen verknüpft. Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern sowie den beteiligten Lehrkräften zum verdienten Landessieg“, sagt Walter Braun, Direktor Privatkunden.
Foto:

Oberschwabenklinik öffnet ab
Montag für Besucher
Negativtests müssen mitgebracht werden
Angesichts der sinkenden Infektionszahlen ermöglicht die
Oberschwabenklinik ab dem
kommenden Montag wieder
Patientenbesuche, vorausgesetzt die 7-Tage-Inzidenz
bleibt stabil unter 100 oder
sinkt sogar noch weiter. Wichtig: Die Besucher, die einen negativen Schnelltest nachweisen müssen, sollen diesen bereits zur Klinik mitbringen.

RAVENSBURG - Auch in
den Häusern der OSK sind die
Zahlen der Corona-Patienten
zwar deutlich zurückgegangen,
aber mit insgesamt sieben Erkrankten auf den Intensivstationen und zwölf auf den Normalstationen ist es für eine Entwarnung noch zu früh. Die OSK
will weiter nach dem „Prinzip
Vorsicht“ handeln, das sich in 15
Monaten Pandemie bislang immer bewährt hat. Deshalb wurde entschieden, unmittelbar
nach den Pfingstfeiertagen
nochmals abzuwarten, auch
wenn dadurch andere Einrichtungen schneller öffnen.
Ab Montag, den 31. Mai, darf
aber auch in den Häusern der
OSK nun grundsätzlich wieder
einen Patienten besuchen, wer
weder einer Quarantänepflicht
unterliegt noch typische Corona-Symptome aufweist. Es gelten jedoch weiterhin Einschränkungen und Schutzmaßnahmen.
Wichtig ist, dass Personen,
die weder zweifach geimpft
noch von einer Covid-19-Infektion genesen sind, ein negatives
Schnelltestergebnis selbst mitbringen müssen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24
Stunden sein und muss von einer offiziellen Teststelle ausgestellt worden sein. Zuhause
durchgeführte Selbsttests werden nicht akzeptiert.
Vollständig geimpfte Personen sind bei Vorlage eines
Impfnachweises ab dem 15. Tag

nach Erhalt der letzten Impfdo- Häusern nicht erforderlich. Um
sis von dieser Regel ausgenom- die Wartezeit am Eingang zu
verkürzen, sollen alle Besucher
men.
Personen, die von einer Co- die Covid-Selbstauskunft berona-Virusinfektion genesen reits ausgefüllt mitbringen. Das
sind, sind ebenfalls ausgenom- Formular steht auf www.oberzum
men, sofern die Infektion min- schwabenklinik.de
destens 28 Tage und maximal Download bereit.
Auch für Geimpfte, negativ
sechs Monate zurückliegt. Als
Nachweis gilt ein positives PCR- getestete und Genesene gelten
Testergebnis oder ein ärztliches die Hygienevorschriften. Das
Attest. Wenn die Infektion län- korrekte Tragen einer FFP2ger als sechs Monate zurück- Maske über Mund und Nase
liegt, muss ein zusätzlicher während des gesamten AufentImpfschutz von mindestens ei- halts in der OSK bleibt Pflicht.
ner Dosis gegeben sein, um von Ebenso müssen die Hände bei
der Testpflicht ausgenommen Betreten der Häuser gründlich
desinfiziert werden sowie der
zu werden.
Mindestabstand
Im St. Elisabevon 1,5 Metern zu
then-Klinikum in
„Prinzip Vorsicht“
anderen Personen
Ravensburg,
im
hat sich bewährt
eingehalten werWestallgäu-Kliniden.
kum in Wangen
Ausnahmen
sowie im Krankenhaus Bad Waldsee ist ab 31. Mai von den Besuchsrestriktionen
pro Patient ein Besucher am gibt es in wenigen Fällen. WähTag erlaubt. Besuche sind zwi- rend der Geburt darf der Vater
schen 14 und 17 Uhr möglich (oder eine Vertrauensperson)
(letzter Einlass ist 16 Uhr) und die Schwangere zu jeder Zeit
sind auf maximal auf eine Stun- begleiten. Vor und nach der Gede begrenzt. Für Patienten der burt gelten wieder die allgeKinder- und Jugendklinik im EK meinen Besuchsregeln. Bei Pasind Besuche zwischen 8 und 16 tienten in akut lebensbedrohlichem Zustand oder bei sterUhr möglich.
Patienten im Heilig-Geist- benden Patienten dürfen nach
Spital können werktags zwi- Rücksprache mit dem zuständischen 14 und 18 Uhr besucht gen Arzt bis zu drei Personen zu
werden. Die maximale Be- Besuch kommen. Für an Cosuchsdauer beträgt 1,5 Stun- vid-19 erkrankte Patienten gilt
den. Eine Terminvereinbarung unverändert ein generelles Beist für den Besuch in den OSK- suchsverbot.

Besucher, die einen negativen Schnelltest
nachweisen müssen, sollen diesen bereits
zur Klinik mitbringen
Foto: oh

