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Der
Schussel

„Flop war
vorhersehbar“

●

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Vermerken Sie bitte immer Ihre volle Anschrift und die Telefonnummer. Anonyme Briefe können wir nicht veröffentlichen.
Ihre Redaktion

Die Wächter der
Notwendigkeit

D

Zu den zahlreichen Berichten über die
Verkehrsreglung in der Ravensburger
Burgstraße:

„Man hätte Geld und eine
Blamage sparen können“
Ich kann ja verstehen, dass man in
der Agendagruppe Oberstadt so seine eigenen Vorstellungen von Verkehrslenkung hat, besonders dann,
wenn ma selbst überall fahren will,
es aber vor dem eigenen Haus möglichst verkehrsarm sein soll. Ravensburg besteht aber nicht nur aus den
„Oberstadtagendaner“, es gibt da
noch ein paar andere Betroffene wie
Geschäftsleute, Dienstleister und
Menschen, die für ihre alltäglichen
Dinge, wie zum Einkaufen, in die
Stadt wollen oder müssen.
Ich plädiere nicht für die Autostadt,
aber in unserer Region sind Bewohner der Peripherie und des Umlandes auf das Auto angewiesen, mit
diesem notwendigen Straßenverkehr muss man einfach leben.
Ich habe die Burgstraße als Fußgänger, Rad- und Autofahrer benutzt,
wirkliche Probleme oder gar Gefahren habe ich dabei nie erkennen können, die alte Regelung war ein
brauchbarer Kompromiss.
Dass die dann gewählte Regelung das
Zeug zum Flop hatte, war doch vorhersehbar. Wenn zum Beispiel jemand von der Wangener Straße in
die Marienplatzgarage will, ist es
doch sowohl ökonomischer als auch
ökologischer Schwachsinn, nicht
den nur knapp 600 Meter langen
Weg über die Burgstraße zu nehmen,
sondern den 2,7 Kilometer langen
über Wilhelm-, Schussen-, Georg-,
Zwerger-, Rudolf- und Seestraße.
Übrigens, auch dort wohnen Menschen, die sich vom Verkehr belästigt
fühlen können. Es sind sogar viel
mehr, sind sie deshalb Bürger zweiter Klasse?
Und was die „Schriftgelehrten“ in
der Ravensburger Stadtverwaltung
angeht? Auch wenn vom Stadtrat ein
Konglomerat von Nonsens gewünscht war, es wäre deren Aufgabe
gewesen, ein rechtlich haltbares
Konzept zu entwickeln.
Mit einer E-Mail an die entsprechende Stelle beim Regierungspräsidenten hätte man Klarheit schaffen und
viel Geld und eine Blamage sparen
können.

Wilhelm Nagel, Schlier
Zum Artikel „Den Sulpachern stinkt es“
(SZ vom 24. September) und zum Leserbrief „Plakataktion hat der Landwirtschaft geschadet“ (SZ vom 13. Oktober):

„Es riecht nicht nur,
es stinkt“
Mehrere Tausend Schweine und
zwei Biogasanlagen verursachen viel
Gülle und Gestank, es „riecht“ nicht
nur – es stinkt! Und das nicht nur ab
und zu! Das ganze Jahr über, egal ob
bei 30 Grad im Sommer, nachts oder
im Winter bei geschlossener Schneedecke, wird gefahren und werden
sonstige Emissionen in die Luft abgegeben.
Es stinkt, und nicht nur in Sulpach,
auch im Friesenhäusle und in ganz
Baindt bis Baienfurt.
Ich behaupte aber nicht, dass Verursacher alleine die hiesige landwirtschaftliche „Industrie“ ist. Als es
noch die 20 Milcherzeuger (laut dem
Leserbriefschreiber aus Sulpach)
gab, hat es nicht dieses Geruchsproblem gegeben, da wurde übliche Gülle gefahren und dann war‘s wieder
gut.
Und so ist es auch richtig, dass sich
die Sulpacher mit ihrer Plakataktion
zu Wort gemeldet haben, auch im
Sinne von uns anderen, die sich betroffen fühlen, nachdem die Schweineindustrie mit all ihren Auswirkungen auf die Umwelt anscheinend
nicht zu stoppen ist.

Ute Jerg, Baindt

ie gute Nachricht: Am Rutenfest 2016 kann der Mehlsack
wieder bestiegen werden.
Denn, so Stadtrat Wolfgang Metzger
von den Freien Wählern, „man muss
auf diesen Turm können“. Und darum wurden 61 000 Euro genehmigt,
um unser Wahrzeichen und die Zufahrt dorthin so zu ertüchtigen, dass
man es nicht nur darf, sondern muss.
Unbedingt. Das Rauschen der Bäume am Veitsburghang hätte es den
Politikern verraten. Frei nach dem
österreichischen Rustikal „Der
Watzmann“. Denn wenn der Berg
ruft, dann heißt es für den Bua: „Aufi,
aufi muss i.“ Aber, der Junge stürzt
ab. Was wahrscheinlich der Grund
ist, dass die Leute von der Tourist-Info nicht viel von der Idee halten. Ich
persönlich werde jedenfalls bei der
„Gailtalerin“ bleiben. Im Dorf. Aber
weil die Herren im Rat schon etwas
älter sind, halten sie es für extrem
notwendig. Auch wenn nur sechs
Menschen den Mehlsack gleichzeitig
erklimmen können. Und ein Ehrenamtlicher dies zu überprüfen hat.
Dazu hat sich unser August Schuler
bereit erklärt. Er allerdings werde
nur an der Ratsstube die Touristen
informieren, ob es sich lohnt, die
Treppen in Angriff zu nehmen oder
doch noch ein Bier zu trinken. Am
Turm warte dann Rolf Engler und
öffne das Tor. Sollte sich ein Stau ergeben, würde oben ein Wurstwagen
der Metzgerei Wellhäuser bereitstehen. Als Ausgleich. Weil, der Chef
habe sich aufgeregt, dass er weniger
Umsatz mache, wenn der Gespinstmarkt umgebaut wird. Gustl, was für
eine politische Weitsicht!

Lobpreiskonzert sorgt für besondere Stimmung
RAVENSBURG (drs) - Der abgetrennte Bereich
der Oberschwabenhalle ist voll mit begeisterten Zuhörern. Auf der Bühne stehen 14 Musiker, die sich, ähnlich wie bei einem Gospelkonzert, beinahe ihre Seele aus dem Leib singen
und dabei eine Stimmung entfalten, der man
sich nicht entziehen kann: Das Lobpreiskon-

zert in der Ravensburger Oberschwabenhalle
war am Wochenende wieder ein Erlebnis der
ganz besonderen Art. Die Liedtexte waren hinter den Musikern auf eine Leinwand projiziert oft sogar in Deutsch, Englisch und Spanisch,
damit alle mitsingen konnten. Auf den Rängen
war kein Platz mehr zu finden; im Bühnenvor-

raum standen die Besucher, sangen mit, hatten
die Augen geschlossen und ließen einfach alles
auf sich wirken. Kleinkinder mit ihren jungen
Eltern standen neben Gästen im Seniorenalter.
Viele nahmen die ganz besondere Stimmung
des Lobpreiskonzertes mit nach Hause.
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Mit Puppen gegen sexualisierte Gewalt
Die Präventionsaktion „Pfoten weg!“ will Kinder gegen Übergriffe wappnen
Von Erika Bader
●

RAVENSBURG - Wie sich Kinder gegen Belästigungen und sexuelle Gewalt wehren können, erfahren sie bei
der
Präventionsaktion
„Pfoten
weg!“. Am Sonntag, 15. November,
kommt die Konstanzer Puppenspielerin Irmi Wette mit ihrem Figurentheater in die Schussentalhalle nach
Ravensburg-Oberzell und leitet den
Aktionstag für Kinder, Eltern und Erzieher mit dem gleichnamigen Figurentheater „Pfoten weg!“ ein.
Gegen sexualisierte Gewalt an
Kindern geht Irmi Wette schon seit
Jahren vor. 1998 hat sie ihr Puppentheater gegründet. Vor 13 Jahren ging
sie das erste Mal mit dem Stück „Pfoten weg!“ auf Tour.
Über 47 000 Kinder haben seither
das Stück gesehen, in dem drei Katzenkinder gegen die vermeintlichen
Liebkosungen ihres Onkels und ihrer
Tante angehen. „Das Thema ist sehr
sensibel, das Stück soll als Türöffner
dienen“, sagt Irmi Wette.

Katzenfiguren vermitteln Thema
110 Kinder werden die Möglichkeit
haben, das Stück im Rahmen des Präventionstags am 15. November anzuschauen. „Zum Aktionstag haben
sich mittlerweile über 500 Kinder
angemeldet“, sagt Wette, die nicht
nur Puppenspielerin, sondern auch
gelernte Erzieherin ist. Die Stofffiguren schaffen, was mit menschlichen
Schauspielern schwerfallen würde –
sie bringen eine schwierige Botschaft verständlich an Kinder heran.
Der Puppenspielerin ist vor allem
die Interaktion mit den Kindern im
Publikum wichtig – dabei spricht
nicht sie, sondern sprechen die Figuren mit den Kindern.
Tabuisierte Themen
Renate Bollinger, die im Vorstand
des Gesamtelternbeirates der Kindergärten ist, hat den Aktionstag wesentlich mitorganisiert. Ihrer Meinung nach eignet sich ein Figurentheater besonders gut, um an Kinder
heranzukommen, da tabuisierte
Themen einfühlsam angesprochen
werden.
Als Mutter und Elternbeirätin der
Kindertagesstätte St. Nikolaus in Ravensburg-Oberzell erhofft sie sich
von dem Aktionstag, dass Kinder
durch das Stück eher den Mut fassen
und sich an Vertrauenspersonen bei
Problemen wenden. „Ich bin fasziniert davon, was bei den Kindern so
hängen bleibt. Mein sechsjähriger
Sohn schaut mich zum Beispiel immer an, bevor er etwas von Fremden
annimmt“, sagt Bollinger.

» schussel@schwaebische.de
●

Werner Knörle
Kandidat für Wahl
RAVENSBURG (sz) - Mit den beiden
Kandidaten Marc Hanschur für den
Bodenseekreis und Werner Knörle
für Ravensburg wird die süddeutsche „Alfa“ (“Allianz für Fortschritt
und Aufbruch“) in den Landtagswahlkampf 2016 ziehen. Dies beschlossen laut einer Pressemitteilung die wahlberechtigten Mitglieder in einer Mitgliederversammlung
am vergangenen Wochenende. Als
Ersatzkandidaten wurden Ralph
Koch für den Bodenseekreis und Gisela Dirlewanger für Ravensburg gewählt.

Irmi Wette hat das Puppentheater „Pfoten weg!“ für Kinder ab vier Jahren geschrieben und auch die Figuren
dafür selber hergestellt. Am 15. November kommt sie mit dem Stück in die Schussenhalle nach RavensburgOberzell.
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Zu einem Großteil kommen die
Täter bei sexualisierter Gewalt an
Kindern aus dem engsten Umfeld,
oder sogar dem Familienkreis. Daran
ist auch Wettes Stück angelehnt.
Als ausgebildete Erzieherin
machte Irmi Wette früher auch in ihrem beruflichen Alltag Erfahrungen
mit dem Thema: „In meinem Beruf
hatte ich schon Fälle, in denen der
Verdacht bestand, dass Kinder Opfer
von sexualisierter Gewalt geworden
sind.“
Kinder sind früher reifer
Am Interesse der Kinder habe sich
seit der Uraufführung 2003 nichts
geändert, jedoch seien Kinder heute
früher reifer. „Sie sind weniger kindlich als noch vor 13 Jahren, darum haben wir die Altersgrenze herabgesetzt“, sagt die 46-Jährige. Das Stück
ist bereits für Kinder ab vier Jahren
geeignet.
Die zentrale Aussage des Puppenstücks: Kinder sollen auf ihr Bauchgefühl hören, und Erwachsene sollen
die spezifischen Grenzen eines Kin-

des nicht überschreiten. „Das Kind
muss sich nicht von der Oma küssen
lassen, wenn es das nicht will“, sagt
Irmi Wette.
Manuela Dirolf macht seit 20 Jahren Präventionsarbeit bei der Polizei.
Sie wird am Aktionstag in Oberzell
einen Impulsvortrag zum Thema sexualisierte Gewalt halten. Ihr ist aufgefallen, dass die Kinder, anders als
noch vor Jahrzehnten, heute ganz genau die typischen Maschen kennen,

mit denen Täter Kinder zu locken
versuchen. „Die Kinder durchschauen heute das Verfahren, eine böse
Absicht mit Lockmitteln zu verstecken“, sagt die Kriminalbeamtin.
Der Aktionstag ist für die teilnehmenden Kinder, Eltern und Erzieher
umsonst. Finanziert wird er durch
zahlreiche Sponsoren. „Das Thema
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das darf die Teilnehmer nichts
kosten“, sagt Wette.

Mehr zum Aktionstag
Der gesamte Aktionstag am 15.
November ist kostenlos. Unter
anderem unterstützen Round Table
Ravensburg, Ladies Circle Ravensburg, Raiffeisenbank Oberteuringen, Stiftung Ravensburger Verlag
die Präventionsaktion. Die Schirmherrschaft haben der Taldorfer
Ortsvorsteher Vinzenz Höss und
der Erste Bürgermeister von Ravensburg Simon Blümcke über-

nommen. Irmi Wette tourt seit
2014 bundesweit mit ihrem Puppentheater in Kooperation mit dem
Weißen Ring und der Polizei. Neben
dem Puppentheater hält Manuela
Dirolf, Präventionsspezialistin bei
der Polizei einen Impulsvortrag.
Basteltische, Kinderschminken und
Infomöglichkeiten werden während
des gesamten Aktionstages darüber hinaus geboten. (erb)

Kinderbetreuung
ist Thema
RAVENSBURG (sz) - Mit der Kinderbetreuung in Ravensburg beschäftigt
sich der Sozialausschuss des Ravensburger Gemeinderates in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch um
16 Uhr im Großen Sitzungssaal des
Rathauses. Auf der Tagesordnung
steht der Zwischenbericht zur Bedarfsplanung für 2015/2016. Die Mitglieder des Ausschusses entscheiden
außerdem über den Namen für den
neuen Familientreff in der Weststadt
und der Kindertagesstätte.

Konzert ist bereits
ausverkauft
RAVENSBURG (sz) - Das Konzert von
Chris Norman und Band „40 Years
on“ im Rahmen der „Crossover-Tour
2015“ am 6. November im Ravensburger Konzerthaus ist restlos ausverkauft. Das teilt der Veranstalter am
Montag mit. Es gibt auch keine Tickets mehr an der Abendkasse, heißt
es.
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