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RAVENSBURG/WEINGARTEN

Heute im Lokalen
●

Ottokars Puppentheater gegenüber
dem Konzerthaus wird erweitert
und umgebaut. Im September wird
der 40. Geburtstag gefeiert.

Ravensburg

Der Jugendclub Weingarten feiert
vom 26. bis 28. Juli sein 50-jähriges
Bestehen. Schwester Pascalina aus
Kenia wird Ehrengast sein.

Weingarten

In Horgenzell geht es um die Si-
cherheit der Kinder. Denn manche
Autos rasen an der Schule vorbei,
als wäre die L 290 eine Rennstrecke. 

Gemeinden

Trotz der Geburt seiner Tochter ist
Daniel Di Leo am Sonntag für die
Verbandsliga-Fußballer des FV
Ravensburg aufgelaufen.

Regionalsport

Redaktion
Telefon 0751/2955-2222
Telefax 0751/2955 99 2249
E-Mail Redaktion
redaktion.ravensburg@schwaebi-
sche.de
E-Mail Redaktion Lokalsport
redaktion.sport.ravensburg@
schwaebische.de
Anzeigenservice
Telefon 0751/2955-2213
Aboservice
Telefon 0751/29 555 555

So erreichen Sie uns

●» schwäbische.de

RAVENSBURG - Neun Schülerinnen
und Schüler des Welfen- und Spohn-
gymnasiums zählen die Tage bis zum
Rutenfest. Und zwar vom 1. Juli an.
Mit einem Online-Countdown-Ka-
lender, zu dem sich jeder anmelden
und mit etwas Glück jeden Tag etwas
gewinnen kann. 

Zu diesem Zweck haben die Schü-
ler des Neigungsfachs Wirtschaft im
vergangenen Herbst eine Schülerfir-
ma gegründet. Im Rahmen eines Pro-
jekts, bei dem die Elftklässler eigen-
ständig arbeiten, unternehmerisches
Handeln lernen und Verantwortung
übernehmen sollen. Mit einem Start-

kapital von 900 Euro, das die Schüler
durch Anteile vieler Kleinaktionäre
organisierten, gingen die Planungen
los. Wie in einer richtigen Firma wur-
den verschiedene Abteilungen ge-

gründet, Zuständigkeiten festgelegt
und Ziele formuliert. Am 1. Juli soll
der Online-Countdown-Kalender

starten, der die Tage bis zum Ruten-
fest zählt – und mit Preisen versüßt.

Jeden Tag öffnet sich ein Türchen
In den kommenden Wochen verkau-
fen die Schüler in Ravensburger Ge-
schäften und auf dem Wochenmarkt
für einen Unkostenbeitrag Zugangs-
codes zum Rutenfestkalender. Wer
einen erwirbt, kann auf der Firmen-
homepage vom 1. bis 19. Juli jeden Tag
ein digitales Türchen öffnen. Dort
gibt es täglich etwas zu gewinnen.
„Unser Ziel ist es, dass jeder Teilneh-
mer einmal gewinnt, zumindest ei-
nen Trostpreis erhält“, sagt Carla Sie-
vers von der Schülerfirma, die sich
den Namen Sikora gegeben hat. Für

die Bereitstellung der Preise haben
die Schülerinnen und Schüler Ra-
vensburger Geschäfte und Unterneh-
men abgeklappert und so Sponsoren
für ihr Projekt gewonnen. Im Mo-
ment wirbt Sikora mit Flugblättern
für die Idee. Von der Rutenfestkom-
mission gibt es nach Auskunft der
Schüler für die Idee die vollste Unter-
stützung.

Schüler verkürzen die Wartezeit aufs Rutenfest
Ravensburger Gymnasiasten zählen die Tage online – Wer mitzählt, für den öffnet sich jeden Tag ein Türchen

Auf dem Foto (von links, hinten): Valerie Kobold, Luka Moscherosch, Julian
Brennecke, Anja Fischer. Mitte: Tina Steidle, Devika Hirsch, Marlen Moos-
mann. Vorne: Patricia Ebert, Carla Sievers. FOTO: PRIVAT

Wer sich für das Schülerprojekt
interessiert oder am Online-
Countdown teilnehmen möchte,
findet mehr Infos unter 
●» www.rutencountdown-siko-

ra.de

Von Bernd Adler
●

Nach fast winterlichen Temperaturen in den
vergangenen Tagen und einem erneut verreg-
neten Wochenende haben sich die Ravens-
burger am Montag sonnenhungrig gezeigt

und die vergleichsweise wohlige Wärme ge-
nossen. Unser Bild zeigt Mustafa Özagac, Se-
bastian Auer, Stefan Lunge und Marco Bruno
(von links), die in der Bachstraße das gute

Wetter ausnutzten. Wie die Wetterwarte Süd
voraussagt, soll es heute nach einer „empfind-
lich frischen Nacht, örtlich sogar mit Boden-
frost“, nochmals sonnig und angenehm warm

werden, bevor sich am Abend schon wieder
Regenschauer andeuten. Für die kommenden
Tage ist wechselhaftes und deutlich kühleres
Wetter zu erwarten. KIK/FOTO: DEREK SCHUH

Ravensburger genießen Gastspiel der Sonne – Ab Mittwoch soll es wieder deutlich kühler werden

RAVENSBURG/ISNY - Die Stadt Isny
plant offenbar, ihr Krankenhaus, das
von der Oberschwabenklinik (OSK)
aus wirtschaftlichen Gründen ge-
schlossen werden soll, selbst zu
übernehmen. Der Schwäbischen Zei-
tung liegt ein geheimer Vertragsent-
wurf vor, den der Kreistag in der
jüngsten Sitzung in nicht-öffentli-
cher Sitzung zur Kenntnis bekam.
Die Verhandlungen zwischen Stadt
und Kreis laufen parallel zum Zivil-
gerichtsprozess vor dem Landge-
richt Ravensburg. Demzufolge will
die Stadt ihr 19-Betten-Haus auf min-
destens 56 Betten aufstocken, mit
den Abteilungen Chirurgie (ein-
schließlich Orthopädie und Unfall-
chirurgie), Innere Medizin, Gynäko-
logie, Urologie und Hals-Nasen-Oh-
ren-Medizin (HNO). Bislang hat Isny
lediglich eine Innere Abteilung.

Kreis soll weiter zahlen
Der laufende Betrieb (auch der Aus-
gleich des Defizites, das sich derzeit
auf monatlich 160 000 Euro beläuft)
läge dann in der Verantwortung des
neuen Trägers. Dieser könnte neben
der Stadt Isny auch ein privater Part-
ner sein. Der Kreis soll sich laut Ver-
tragsentwurf dazu verpflichten, die
Betriebsträgerschaft für das Kran-
kenhaus von der OSK „auf die Stadt

oder einen von ihr benannten Be-
triebsträger, an dem die Stadt Isny
gegebenenfalls beteiligt ist, zu über-
tragen“. Dieser neue Träger würde
auch das Personal übernehmen be-
ziehungsweise wegen der Aufsto-
ckung der Betten und Abteilungen
neues einstellen.

Zahlreiche Pferdefüße
So weit, so gut. Der Vertragsentwurf
vom 19. April enthält für den Land-
kreis aber auch zahlreiche Pferdefü-
ße. Er soll nach dem Trägerwechsel
weiterhin für Investitionen ins Ge-
bäude und die medizinische Ausstat-
tung verantwortlich sein (das nennt
man eine Investitionsträgerschaft).
Er darf keine Rückforderungs- und
Erstattungsansprüche aus Förder-
mitteln des Landes stellen. Gleich-
zeitig soll die OSK auf Betten und
Budgets in ihrem Klinikum Westall-
gäu (Wangen) verzichten und die
Stadt beim Landes-Sozialministeri-
um, das im Krankenhausplan die
Aufnahme des neuen Trägers und
der Betten in Isny genehmigen muss,
unterstützen.

Zum Grundstück samt Gebäude,
das in bester Stadtlage mittlerweile
erheblich mehr wert sein dürfte als
die 1970 gezahlte eine Million D-
Mark, steht im Vertragsentwurf, dass
eine Rückübertragung vom Kreis an
die Stadt nicht erfolgt. „Allerdings

steht dem Krankenhausbetreiber das
Recht zu, die Rückübertragung des
Eigentums (...) jederzeit zu verlan-
gen. Der Landkreis wird diesem Ver-
langen Rechnung tragen.“ Und dann:
„Der von der Stadt Isny zu bezahlen-
de Übernahmepreis beträgt maximal
1,00 Euro.“

In Paragraf 7 ist dann noch vor-
sorglich die Vertragsdauer festge-

legt, die „auf unbestimmte Zeit“ de-
finiert wird. Und: „Eine ordentliche
Kündigung wird ausgeschlossen.“
Aus Sicht der Stadt Isny könnte so
der Vertrag von 1970 ersetzt werden,
der gerade Gegenstand eines Rechts-
streites zwischen Stadt und Land-
kreis ist. Wie berichtet, hat das Land-
gericht Ravensburg im Zuge der
mündlichen Verhandlung vergange-

ne Woche deutlich gemacht, dass der
Kreis in erster Instanz voraussicht-
lich Recht bekommen wird. Denn
der Vertrag von 1970 enthält eine
Ausstiegsklausel, die besagt, dass der
Landkreis nur dann zum Weiterbe-
trieb des Krankenhauses Isny ver-
pflichtet ist, „soweit dies nicht durch
staatliche oder sonstige vom Land-
kreis nicht zu vertretende Maßnah-

men und Ereignisse unmöglich ge-
macht wird“. Richterin Gabriele Uhl
teilt die Auffassung des Kreises be-
ziehungsweise der Oberschwaben-
klinik, dass die Einführung der Fall-
pauschalen und die vielen Ver-
schlechterungen in der Kostener-
stattung der ärztlichen Leistungen
durch die gesetzlichen Krankenkas-
sen ein solcher Grund sein könnten. 

Isnys Bürgermeister Rainer Ma-
genreuter hat aber bereits angekün-
digt, nach einem für die Stadt negati-
ven Urteilsspruch am 13. Juni ver-
mutlich in Berufung zu gehen, was
den Rechtsstreit dann noch einmal
herauszögern wird. Zu den Inhalten
der Verhandlungen wollen sich bei-
de Parteien nicht äußern. „Ich teile
Ihnen dazu jedoch mit, dass sich die
Stadt Isny grundsätzlich an Verträge
und Vereinbarungen hält“, so Ma-
genreuter.

Nachdem der Landkreis den Ent-
wurf vom 19. April nach SZ-Informa-
tionen aber auf gar keinen Fall akzep-
tieren will, soll mittlerweile ein neu-
es Angebot der Stadt Isny vorliegen,
das eine etwas bessere Grundlage
bieten soll. Angesichts der eindeuti-
gen Haltung des Landgerichtes Ra-
vensburg sei der Kreis jetzt aller-
dings nicht mehr in der Situation,
große Zugeständnisse machen zu
müssen, sagte ein Insider der Schwä-
bischen Zeitung.

Isny will Klinik mit fünf Abteilungen

Von Annette Vincenz
●

Stadt will Trägerschaft des Krankenhauses selbst übernehmen, falls das Sozialministerium zustimmt

„Vorbemerkung: Die Stadt Isny und
der Landkreis Ravensburg als
Rechtsnachfolger des damaligen
Landkreises Wangen haben (...)
1970 eine Vereinbarung zur Über-
gabe des damaligen städtischen
Krankenhauses „Wilhelmstift“ (in
Folge V‘70 genannt) geschlossen,
in der sich der Landkreis Wangen
gegenüber der Stadt Isny zur Über-
nahme des Krankenhauses und zum
Weiterbetrieb des Krankenhauses
verpflichtet hat. Der Kreistag des
Landkreises Ravensburg hat am
9.11.2012 aufgrund einer Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen
Lage des Krankenhausverbundes
beschlossen, die stationäre Ver-
sorgung an der Betriebsstätte Isny
bis zum 31.3.2013 aufzugeben. Am
13.11.2012 hat der Landkreis Ra-

hausträger einschließlich damit
zusammenhängender Regelungen.
● §2 (1) (...) Insoweit vereinbaren
die Parteien (...) die Betriebsträger-
schaft (...) auf die Stadt Isny oder
einen von ihr benannten Betriebs-
träger, an dem die Stadt Isny gege-
benenfalls beteiligt ist, zu über-
tragen. Damit endet die Betriebs-
trägerschaft der OSK.
● §5 (1) Der Krankenhausbetreiber
wird die Aufnahme (...) in den
Krankenhausplan mit dem Inhalt
beantragen, ihm gegenüber eine
Gesamtbettenzahl von 56 Planbet-
ten (...) festzustellen. Als stationäre
und teilstationäre Fachgebiete
werden Chirurgie (einschließlich
Orthopädie und Unfallchirurgie),
Innere Medizin, Gynäkologie, Uro-
logie (...) und HNO vorgehalten.“

vensburg gegenüber der Stadt Isny
die Kündigung der V’70 erklärt.
Auf entsprechenden Antrag der
Stadt Isny hat das OLG Stuttgart
im Wege des vorläufigen Rechts-
schutzes mit Urteil vom 13. Februar
2013 den Landkreis Ravensburg
verpflichtet, vorläufig bis zu einer
rechtskräftigen Entscheidung des
Rechtsstreits in der Hauptsache
oder einer Einigung der Parteien
über eine Anpassung der V’70 das
Krankenhaus Isny im bisherigen
Umfang weiter zu betreiben oder
betreiben zu lassen.“
● §1 (1): Gegenstand (...) ist die
Übertragung der Betriebs- und
gegebenenfalls Investitionsträger-
schaft am Krankenhaus Isny von
der OSK bzw. dem Landkreis Ra-
vensburg auf den neuen Kranken-

Auszüge aus dem Vertragsentwurf im Wortlaut


