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RAVENSBURG - Der Stadtentwick-
lungsprozess (Step) Ravensburg
2030 hat große Zustimmung in der
Bevölkerung gefunden. Das zeigte
sich am Mittwochabend im gut ge-
füllten Schwörsaal, als Oberbürger-
meister Dr. Daniel Rapp, Timo Buff
vom Netzwerk für Planung und
Kommunikation, das Step begleitet,
und Peter Klink, Leiter des Stadtpla-
nungsamts, die Statistiken zur Haus-
haltsbefragung vorstellten.

Die Bürger sind an Ravensburg
2030 interessiert. Und sie wollen in
den einzelnen Workshops mitma-
chen – das ist die Voraussetzung für
eine auf Bürgerbeteiligung basieren-
de Stadtentwicklung. „Bei Ravens-
burg 2030 kann jeder Bürger mitent-
scheiden, nicht wie sonst nur der Ge-
meinderat. Wir wollen die Bürger als
Experten ihrer Stadt einschalten“,
sagte Rapp. 

Obwohl zur Auftaktveranstaltung
erst die Basis für den Diskussions-
prozess geschaffen wurde, zeichne-
ten sich schon die brisanten Themen
ab: Mehr Grünflächen in der Stadt,
Verkehr, Wohnen sowie Lebensmit-
telgeschäfte in der Innenstadt nann-
ten auch die später von unserer Zei-
tung interviewten Zuhörer als bri-
santeste Punkte – das ist deckungs-
gleich mit den Zahlen der
Haushaltsbefragung (wir berichte-
ten). An sechs Luftbildaufnahmen
der Stadt mit den sechs abgefragten
Handlungsbereichen durften die
Bürger mit grünen und roten Klebe-
punkten markieren, wo die einzel-
nen Aspekte funktionieren und wo
Handlungsbedarf besteht. 

„Grünflächen sind ein wichtiger
Punkt. Ich habe früher in Berlin ge-
wohnt – und Berlin ist grüner als Ra-
vensburg“, meinte etwa Ursula
Höhn, die seit 48 Jahren in der Tür-
mestadt lebt. Diese Einschätzung
teilt sie mit rund 70 Prozent der Bür-
ger. Leider seien viele Bäume in der
Stadt mit Efeu überwachsen und gin-
gen daran kaputt. Ähnlich sieht es
Edith Nehl, die vor zwei Jahren von
Wangen nach Ravensburg gezogen
ist: „Die Stadt hat ein schönes Flair

und Urlaubscharakter, aber es gibt
einfach zu wenig Grün. Ein Park ist
mein größtes Anliegen.“

Wunsch: Fahrradverkehr stärken

Hermann Große-Hüttmann klebte
beim Wohnen-Luftbild eine rote
Markierung zu den vielen anderen
roten auf die Wangener Straße, wo
ein großes Verkehrsaufkommen
herrscht. Damit trifft er einen wun-
den Punkt der Stadt: Täglich sind
8600 Aus- und 21 000 Einpendler auf
den Straßen Ravensburgs unter-
wegs. Einpendler, für die in Ravens-
burg kein adäquater Wohnraum ver-

fügbar war? „Das ist ein wichtiger
Punkt, den wir angehen müssen“,
meinte Stadtplaner Buff. 

Man könne den Fahrradverkehr
stärken, überlegte Jürgen Wagner,
Sprecher des Arbeitskreises Radver-
kehr. „Da ist noch Luft nach oben“,
stimmt Buff mit Blick auf die Ver-
kehrsstatistik zu. Mehr Radparkplät-
ze und -wege seien eine Möglichkeit,
ist sich Wagner sicher. Handlungsbe-
darf sieht er zudem in den fehlenden
Lebensmittelgeschäften in der Innen-
stadt – Menschen, die im Zentrum
lebten, könnten sich fußläufig nicht
mit dem Nötigsten versorgen. Ottmar

Blansche hält den Weiterbau der Bun-
desstraße 31 für entscheidend und
klebte seinen roten Punkt auf das Ver-
kehrs-Luftbild. „Ich lege 95 Prozent
aller Wege mit dem Fahrrad zurück,
aber für die Industrie und den Touris-
mus ist die B 31 das A und O.“

Eine Stadt entwickele sich immer,
ob man wolle oder nicht, erklärte
Rapp, in der Stadtentwicklung kom-
me das Planerische hinzu. Neu sei
bei Ravensburg 2030 das Zeitfenster:
„Wir planen nicht für das kommende
Haushaltsjahr, sondern für die
nächsten zehn, 20 Jahre. Es geht um
Themen, die Menschen beschäfti-

gen, die noch gar nicht geboren oder
nach Ravensburg gezogen sind.“ In
eineinhalb Jahren werde ein Leitfa-
den vorliegen, den die Ravensburger
gemeinsam mit den Stadtplanern in
ihren Workshops erarbeitet hätten.
Der Gemeinderat werde dann an-
hand dieses Leitfadens seine Ent-
scheidungen treffen. 

Ravensburger wollen ihre Stadt mitgestalten 

Von Valerie Gerards
●

Erste Bürgerbeteiligung von Ravensburg 2030 im Schwörsaal: Teilnehmer markieren Stärken und Schwachpunkte auf Luftbildaufnahmen. FOTO: VALERIE GERARDS

Wer mehr zur Haushaltsbefragung
wissen möchte, findet die kom-
plette Präsentation mit allen
Zahlen, Tabellen und Grafiken auf: 
●» schwaebische.de/step2030

Heiße Themen zeichnen sich schon bei der Auftaktveranstaltung zu Ravensburg 2030 ab

RAVENSBURG (sem) - Unter dem
Motto „Geschichte gemeinsam (er)
fahren“ will die Stadt Ravensburg ein
neues Integrationsprojekt starten.
Dafür ist die Stadt in ein Landespro-
gramm als einer der 60 Orte für In-
tegration in Baden-Württemberg auf-
genommen worden. Für den Projekt-
zeitraum 2013 bis 2015 erhält Ravens-
burg eine Förderung in Höhe von
27 500 Euro. Die Auftaktveranstal-
tung für das Programm fand gestern
in Stuttgart statt.

Die Idee hinter dem Ravensburger
Projekt: „Einheimische und migranti-
sche Bürger fahren gemeinsam als

Tandems an Orte und Denkstätten in
Baden-Württemberg, die für die Ge-
schichte des Landes und Deutsch-
lands von großer Bedeutung sind.
Dabei werden durch erfahrene Be-
gleiter wichtige Informationen zu
den Orten und zu unserer Geschichte
gegeben.“ Der Verein Tavir (Türki-
scher Akademikerverein in Ravens-
burg) hat sich als Projektpartner an-
geboten. Er würde die erfahrenen Be-
gleiter für diese besondere Aufgabe
interkulturell schulen. Darüber hi-
naus kann man in Ravensburg auf
rund 40 Kooperationen mit Migran-
ten- und anderen Vereinen bauen.

Zu den ausgewählten Orten zäh-
len auch Mahnmale der Gräuel des
Nationalsozialismus und des Wider-
stands gegen den Nationalsozialis-
mus. Allein in Oberschwaben befin-
den sich etwa 70 solcher Gedenkstät-
ten. Der neue Ravensburger Integra-
tionsbeauftragte, Martin Diez, erklärt
in seinem Projektantrag: „Die Teil-
nehmer erfahren so, dass sich Ge-
schichte auch in der Nähe ereignet
hat und werden dadurch stärker emo-
tional berührt. Zu den ausgewählten
Zielen zählen auch Orte, die das The-
ma Migration und Integration prä-
sentieren wie das Haus der Ge-

schichte Baden-Württemberg, Inte-
grationsministerium oder Donau-
schwäbisches Zentralmuseum. Die
Eindrücke der Teilnehmer werden
anhand eines Fragebogens erfasst.
Abschließend sollen die Eindrücke
und bei diesen Tagesfahrten gemach-
te Erfahrungen gruppenübergreifend
öffentlich gemacht werden, bei-
spielsweise in Fotoausstellungen.“

Fahrt ist im Tandem kostenlos

Die Projektidee stammt aus dem Ra-
vensburger Beirat für Integrations-
fragen. Dadurch, dass ein Teilneh-
merbeitrag entfällt, wenn man sich

als „Tandem Migrant und Nichtmi-
grant“ anmeldet, werde ein Anreiz
geschaffen, auf eine andere Person
zuzugehen. Aber auch Einzelperso-
nen, die die Fahrt bezahlen, können
mitfahren und dabei mit anderen ge-
meinsame Erfahrungen machen.
Durch das Weitererzählen im jeweili-
gen Familien- und Freundeskreis
werde auch bei anderen die Neugier-
de und die Bereitschaft geweckt,
ebenfalls an einer solchen Fahrt teil-
zunehmen. Schlussendlich soll dann
bei allen Teilnehmern die Erkenntnis
stehen: „Es ist unsere Geschichte!“

● WIR IM SÜDEN

Neues Projekt: Menschen sollen Geschichte gemeinsam erfahren
Ravensburg wurde als einer der 60 Orte für Integration in Baden-Württemberg ausgewählt

RAVENSBURG - Fast fühlt man sich
zurück versetzt zu den höchsten
Festtagen der Ravensburger – zum
Rutenfest 2012 –, wenn man die rund
1000 Fotos von Fotograf Siegfried
Heiss betrachtet. Bereits zum 15. Mal
hat er das Ravensburger Heimatfest
mit all seinen Höhepunkten in zwei
Bildbänden mit den Titeln „Der
Trommlerball“ und „360 Tage Vor-
freude“ festgehalten. Sie zeigen Bil-
der von der Wahl des Trommler-
korps und der Landsknechte aus den
Schülerreihen der Gymnasien über
die ersten zaghaften Geh- und Trom-
melversuche auf der Molldiete bis
zum glanzvollen Abschluss und Hö-
hepunkt, dem Trommlerball im
Weingartener Kultur- und Kongress-
zentrum. 

Einer der beiden Bände ist wie im-
mer den obengenannten Gruppen
gewidmet, der andere zeigt quer
durch alle Veranstaltungen und Mit-
wirkenden einen Streifzug von der
immensen Fülle der Aufgaben, der

sich die Mitglieder der Rutenfest-
kommission, die Lehrer und Schüler
aller beteiligten Schulen sowie vie-
len weiteren ehrenamtlichen Hel-
fern jedes Jahr aufs neue stellen.
Ganz besonders anrührend und inte-
ressant ist die Doppelseite aus dem
Jahr 1964, in dem Rainer Thommel
mit dem ersten Schuss den Reichsap-
fel zum Fallen brachte. Zu den Gratu-
lanten gehörten der damalige Ober-
bürgermeister Dr. Albert Sauer so-
wie Benno Graf, Vorsitzender der
Rutenfestkommission von 1962 bis
1969, (Vater des heutigen Vorsitzen-
den Dieter Graf).

Am Mittwochabend wurden die
beiden Bildbände im Beisein der
zwei Oberchargen des Troko, Benja-
min Seifferer und Stefan Spieß, so-
wie Kurt Schlachter, dem Betreuer
der Rutentrommler, durch Siegfried
Heiss vorgestellt. Die Bildbände kön-
nen bei „Büro-Schaal“ zum Preis von
89 Euro je Stück auch gekauft wor-
den. In der Ratsstube bei Familie
Schuler gibt es die Möglichkeit, bei-
de Exemplare vorab zu besichtigen.

Rutenfest-Bildbände zeigen die Höhepunkte des Ravensburger Heimatfests
Fotograf Siegfried Heiss stellte seine Werke vor – Die Bücher können ab sofort gekauft werden – Doppelseite aus dem Jahr 1964

Die Trommlerbräute Linda Neusch (links) und Antonia Krügel (rechts) betrachten zusammen mit Siegfried Heiss
Bilder von Rutenfest 2012 in den neuen Bildbänden des Fotografen Siegfried Heiss. FOTO: BARBARA SACHSENMAIER

Von Barbara Sachsenmaier
●

RAVENSBURG (sz) - Um das Fahrtan-
gebot für Wintersportfreunde zu
verbessern, passt der Stadtbus Ra-
vensburg Weingarten seinen Fahr-
plan an die Publikumslaufzeiten der
Eissporthalle an. Bereits ab dem 1.
November gilt der neue Fahrplan des
Eissporthallenverkehrs. Die Linie 13
fährt die Fahrgäste vom Ravensbur-
ger Busbahnhof Bussteig 4/5 zur Hal-
testelle an der Eissporthalle und wie-
der zurück. So kommen die Fahrgäs-
te beispielsweise samstags um 19.23
Uhr mit dem Bus pünktlich zur Eis-
sporthalle, wo um 19.30 Uhr die Eis-
disco für Erwachsene und Jugendli-
che beginnt. Nach Ende der Veran-
staltung um 23 Uhr können die Besu-
cher wieder um 23.18 Uhr zurück
zum Busbahnhof fahren.

Neue Buszeiten
zur Eissporthalle

Weitere Informationen zu Fahr-
plänen und Tarifen gibt es im
Kundencenter der RAB unter der
Telefon 0751/2766 und im In-
ternet unter:
●» www.stadtbus-rv-wgt.de

RAVENSBURG (sz) - Die Hospiz-
gruppe Ravensburg stellt heute,
Freitag, um 19.30 Uhr im Heilig-
Geist-Café in Ravensburg ihre Ar-
beit vor. Unter anderem berichten
ehrenamtliche Mitarbeiter der Hos-
pizgruppe von ihren ganz persönli-
chen Begegnungen und Erfahrungen
in der Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen. Vorge-
stellt wird auch das Ausbildungspro-
gramm des neuen Qualifizierungs-
kurses für künftige Sterbebegleiter.
Der neue Kurs wird in Kooperation
mit der Hospizbewegung Weingar-
ten veranstaltet und beginnt im Ja-
nuar 2013.

Hospizgruppe stellt
sich heute vor

RAVENSBURG (sz) - Während der
Herbstferien vom kommenden
Samstag, 27. Oktober, bis einschließ-
lich Sonntag, 4. November, finden
keine Kurse und Seminare der Volks-
hochschule Ravensburg statt. Das
teilte die VHS mit. (Ausnahmen:
Kurs-Nr. 020123 Kindermalkurs und
Kurs-Nr. 040633 Abiturvorberei-
tungskurs Englisch). Außerdem
bleibt die Geschäftsstelle am Freitag,
2. November, geschlossen. Weitere
Informationen gibt es unter den Te-
lefonnummern 0751/36199-11 oder
-12.

VHS hat bald
Herbstferien

RAVENSBURG (sz) - Beim Ravens-
burger Stadtlauf spendete jeder Teil-
nehmer des Hauptlaufes einen Euro
seines Startgeldes für „Sport hilft“.
Insgesamt kam beim Stadtlauf 2012
eine Summe von 535 Euro zusam-
men. Der Leiter des Amts für Schule,
Jugend, Sport, Karlheinz Beck über-
gab zusammen mit dem Vorsitzen-
den des Turn- und Sportbundes Ra-
vensburg, Dr. Thomas Prüss, den
Scheck an den Vorsitzenden des Ver-
eins „Sport hilft“, Rolf Engler. Mit
dem Spendengeld werden nun Ein-
richtungen für kranke Kinder unter-
stützt, wie zum Beispiel das Kinder-
krankenhaus St. Nikolaus.

Spende unterstützt
„Sport hilft“

RAVENSBURG (sz) - Wegen des Fei-
ertages Allerheiligen am Donners-
tag, 1. November, wird der Termin für
die Rollende Wertstoffkiste in der
Mittelöschstraße in der Ravensbur-
ger Weststadt um einen Tag vorver-
legt. Das teilte die Stadt Ravensburg
mit. Dort können dann am Mittwoch,
31. Oktober, von 13 bis 17 Uhr parallel
zum Wochenmarkt die Raweg-Säcke
abgegeben werden. Die Abfuhrter-
mine für Hausmüll und Altpapier
(Grüne Tonne) verschieben sich ent-
sprechend auf Freitag und Samstag.

Wertstoffkiste steht
einen Tag früher

Weitere Informationen gibt es
beim Umwelttelefon der Stadt
Ravensburg unter 0751/82444.


