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RAVENSBURG (bua) - Nahe des Ravensburger
Frauentorplatzes, zwischen Garten- und Kuppel-
naustraße, läuft ein größeres Bauprojekt. Gebaut

wird auf einem Areal, auf dem früher ein Flach-
dachgebäude stand, das einen Supermarkt, eine
Videothek und zuletzt einen Mode-Outletstore

beherbergte. Nun entstehen Wohnungen. Ge-
plant sind drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefga-
rage und insgesamt 16 Wohnungen. FOTO: ADLER

An der Gartenstraße entstehen drei Mehrfamilienhäuser

RAVENSBURG - „Das ist eine nieder-
schwellige Art von Kirche – einer of-
fenen Kirche, die konkret für die
Menschen da ist“, sagt Pfarrer Rein-
hold Hübschle. Und meint damit die
450-Euro-Stelle im katholischen
Pfarramt Dreifaltigkeit in der Ra-
vensburger Weststadt, die seit Januar
existiert. Finanziert wird dieses An-
gebot von der an die Bürgerstiftung
des Kreises Ravensburg angekoppel-
te Stiftung „Solidarität vor Ort“.

Mit der Stelle reagiert die Stiftung
auf einen Bedarf, den es bereits gab:
Denn immer wieder kommen Leute
ins Pfarramt, die allenfalls zum klei-
nen Teil ein Anliegen haben, etwa ei-
ne Messe bestellen wollen. Sie blei-
ben aber oft viel länger. Weil sie re-
den wollen. Reden müssen. Weil sie
alleine sind, etwas auf dem Herzen
haben, Gesellschaft brauchen. Ein
Problem für die drei Pfarramtssekre-
tärinnen in Dreifaltigkeit – nicht, weil
sie keine Lust hätten, mit den Men-
schen zu sprechen. Sie haben dafür
schlicht eigentlich keine Zeit – die
Personalvorgaben der Diözese seien
laut Hübschle ziemlich eng bemes-
sen, und wenn die Damen mit ihrer
Arbeitszeit hinkommen wollen, müs-
sen sie sich ran halten.

Gabriele Spöttle hat – vor allem äl-
teren – Leuten, die im Pfarramt für ei-
nen längeren Plausch hängen blei-
ben, trotzdem zugehört. Hat ihnen ei-
nen Kaffee hingestellt. Sich Zeit für
sie genommen, die sie eigentlich gar
nicht hatte. Ihre Büroarbeit oft
abends nach Feierabend erledigt.
Weil das „so nicht geht“, schlug Hüb-
schle der im September 2016 gegrün-
deten Stiftung vor, Gabriele Spöttles
reguläre Stelle um einen 450-Euro-
Job – mithin um sechs Wochenstun-
den – auszuweiten. Für entspanntere
„seelsorgerische Begleitung im Pfarr-
amt“, wie er sagt. 

Die Sache mit der Anlaufstelle
funktioniert. Nun kann Spöttle in al-
ler Ruhe mit all den Menschen reden,
die sich über die letzte Predigt des

Pfarrers, über ge-
sundheitliche
Probleme, übers
Rosenzüchten
oder sonst etwas
mit ihr unterhal-
ten wollen. „Und
ich als Arbeitge-
ber habe kein
schlechtes Gewis-
sen mehr“, freut
sich Hübschle.
Sollte sich Ga-

briele Spöttle mal überfordert fühlen
vom Anliegen eines Ratsuchenden,
kann sie Reinhold Hübschle oder
Pastoralreferentin Angelika Böhm zu
Rate ziehen. In den meisten Fällen
finde sie freilich die absolut „richti-
gen Worte“ für die Menschen und
mache ihren neuen „Job“ überdies
gern und gut, lobt Pfarrer Hübschle.

Aktionsradius ausweiten

Er schätzt das Projekt auch deshalb,
weil sich die Kirche dabei „den Men-
schen zuwendet, anstatt nur Über-
flieger zu sein, im Hintergrund from-
me Sätze zu sagen und nichts zu tun“.
Noch sei die Stiftung „Solidarität vor
Ort“ ein „kleines Pflänzchen“, das
sich in den Kinderschuhen befinde.
Allerdings will man mehr Spenden
sammeln, um den Aktionsradius aus-
zuweiten, stellt Hübschle in Aus-
sicht. Um damit möglichst viele Ide-
en umsetzen zu können.

Unter anderem will man auch die
weitgehend von Ehrenamtlichen ge-
tragene Nachbarschaftshilfe unter-
stützen. Damit deren engagierte Lei-
terinnen mal durchschnaufen kön-
nen, sollen sie Handys bekommen.
Denn die Mobiltelefone kann man –
im Gegensatz zum privaten An-
schluss – eine Weile einer Stellvertre-
terin übergeben. „Auf diese Weise
soll die Belastung der Frauen, die sich
extrem reinhängen, etwas abgefedert
werden“, erläutert Hübschle. Als je-
mand eine anstehende Wurzelbehan-
delung nicht bezahlen konnte, ist die
junge Stiftung ebenfalls schon einmal
in die Bresche gesprungen. 

Hübschle: Damit
Kirche konkret für

die Menschen da ist 
Stiftung „Solidarität vor Ort“ finanziert

450-Euro-Stelle in Dreifaltigkeitsgemeinde

Von Ruth Auchter
●

Pfarramtssekretärin Gabriele Spöttle (links) hat dank Mitteln aus der
Stiftung nun Zeit, Menschen, die ins Pfarrbüro kommen, einfach nur zu-
zuhören. FOTO: TOBIAS DÖHNER

Pfarrer Reinhold
Hübschle 
FOTO: AUCHTER 

Fahrt nach Rivoli
RAVENSBURG (sz) - Für Kurz-
entschlossene gibt es noch zwei
Restplätze zur Teilnahme an einer
internationalen Jugendbegegnung,
die vom 29. Juni bis 3. Juli in Ra-
vensburgs Partnerstadt Rivoli und
den nahegelegenen Bergen ver-
anstaltet wird. Die Teilnehmer
sollten zwischen 17 und 27 Jahren
sein und Interesse daran haben, mit
jungen Menschen anderer Nationen
auf Englisch über ihre zukünftige
Rolle als EU-Bürger sowie die The-
men Frieden, Gerechtigkeit und
Demokratie zu diskutieren. Die
Anreise erfolgt mit der Bahn. Im
Teilnehmer-Beitrag in Höhe von 60
Euro sind die Reisekosten sowie
Unterkunft, Verpflegung und Pro-
gramm in Rivoli enthalten. Nähere
Infos und Anmeldungen beim Amt
für Schule, Jugend, Sport, Kerstin
Wippich, kerstin.wippich@ravens-
burg.de, Telefon 0751/82535.

Stadtseniorenrat tagt
RAVENSBURG (sz) - Die Mitglieder
des Stadtseniorenrates tagen am
Donnerstag, 1. Juni, im Evangeli-
schen Lukas-Gemeindezentrum in
Oberhofen (neben Rathaus) in einer
öffentlichen Sitzung. Uwe Müller
vom Polizeipräsidium Konstanz
stellt in der Sitzung das Präventi-
onsprogramm für Senioren vor.
Interessierte Seniorinnen und Se-
nioren sind herzlich eingeladen. Die
Sitzung beginnt um 14 Uhr.

Tango in der Seestraße 
RAVENSBURG (sz) - Das Haus der
Betreuung und Pflege Am Mehlsack
lädt am Donnerstag, 1. Juni, um 16
Uhr zum argentinischen Tanznach-
mittag ein. Im Kellersaal in der
Seestraße 26 werden tempera-
mentvolle Tänze aufgeführt. Für
Musik sorgt das Duo „Domestiko“.
Argentinische Spezialitäten runden
den Tanznachmittag ab. Der Eintritt
ist frei. Gäste sind willkommen.

Kurz berichtet
●

RAVENSBURG - Mit einem großen
Festakt ist am Ravensburger Bil-
dungshügel der Staat „Vestraragym-
bi“ gegründet worden, der in den
nächsten Monaten mit Leben gefüllt
werden soll. Rund 600 Schüler der
beiden Gymnasien, des Spohn- und
des Albert-Einstein-Gymnasiums,
waren bei der Staatsgründung dabei
und jubelten, als die neue Flagge ge-
hisst und die Hymne das erste Mal
gesungen wurde. 

Hintergrund der Staatsgründung
ist ein gemeinsames Schulprojekt
des Albert-Einstein-Gymnasium
und des Spohn-Gymnasiums mit
dem Thema „Schule als Staat“. „Ve-
straragymbi“ bedeutet Vereinigte
Stockwerke traditionsreicher Gym-
nasien am Ravensburger Bildungs-
hügel. Vestraragymbi ist ein Plan-
spiel, bei dem alle Schüler und Leh-
rer der beiden Schulen einen ge-
meinsamen Staat darstellen und
jeder eine eigene Rolle ausüben
kann: Egal ob Unternehmer, Kanzler
oder Revolutionär – der Fantasie

sind keine Grenzen gesetzt.
Eine Gruppe von rund 40 Schü-

lern der Jahrgangsstufe 1 beschäftigt
sich im Rahmen eines Seminarkur-
ses seit Anfang September mit der

Vorbereitung des Projekts und steckt
viel Begeisterung und Arbeit in des-
sen Umsetzung. Das merkte man
auch bei der Staatsgründung: Zwar
gibt es einige wenige technische Pan-

nen, aber die muss man einem Staat
in der Gründungsphase zugestehen. 

Auch die Ehrengäste waren be-
geistert, was ein Projekt von Schü-
lern für Schüler alles bewirken kann.
Gekommen waren unter anderem
die beiden Schulleiter der Gymna-
sien, Ravensburgs Oberbürgermeis-
ter Daniel Rapp, der Landtagsabge-
ordnete August Schuler (CDU) und
die Bundestagsabgeordnete Ag-
niezska Brugger (Grüne). Sie sagte
zur Staatsgründung und dem Schul-
projekt: „Ich möchte allen Beteilig-
ten schon jetzt zu dem tollen Projekt
gratulieren, und ich wünsche allen
eine lehrreiche und spannende Zeit.“

OB Daniel Rapp erinnert in seiner
Rede zu Ehre des neuen Staates da-
ran, dass Demokratie geschützt wer-
de müsse und sagte, dass ein Plan-
spiel eine gute Möglichkeit sei, de-
mokratisches Miteinander spiele-
risch zu erlernen. Nur einen Tipp
gab es von den Ehrengästen noch:
„Eine Redezeitbegrenzung ist sehr
wichtig bei Politikern“, so Agniezska
Brugger unter der lächelnden Zu-
stimmung der Schüler. 

Staat „Vestraragymbi“ am Bildungshügel gegründet
Gemeinsames Schulprojekt von Spohn- und Albert-Einstein-Gymnasium

Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums und des Spohn-Gymnasiums
beschäftigen sich im Rahmen eines Projektes mit dem Thema „Schule als
Staat“. FOTO: JOEL SIGLE

Von Joel Sigle
●

RAVENSBURG (sz) - Die Mitglieder-
versammlung des Ravensburger
Kreisverbands von Bündnis 90/Die
Grünen im Gasthof Mohren fand be-
reits im Zeichen des kommenden
Bundestagswahlkampfs statt. 

Die jüngsten Skandale um die
Bundeswehr prägten den Bericht der
Bundestagabgeordneten Agnieszka
Brugger. Völlig unverständlich sei
ihr, dass ein Rechtsextremist trotz
früher Warnsignale so unbehelligt in

der Bundeswehr agieren konnte, bis
hin zum Munitionsdiebstahl, heißt
es in einem Pressebericht der Partei. 

Als eine der aktuell wichtigsten
Aufgaben bezeichnete Integrations-
minister Manne Lucha die Sicher-
stellung, dass die verbesserten Dul-
dungsregeln für Flüchtlinge vor Ort
auch umgesetzt würden. Im erklär-
ten Interesse des Handwerks und
vieler kleiner und mittlerer Unter-
nehmen sei zudem, dass die Duldung

schon bei der Zusage eines Ausbil-
dungsplatzes einsetze, was derzeit
noch rechtlich umstritten sei. 

Die Anfrage von Kreisrätin Liv
Pfluger, wie es mit der Erstattung des
Landes für Kosten der Flüchtlings-
krise stehe, konnte Manne Lucha po-
sitiv beantworten: Der Innenminis-
ter habe unlängst eine entsprechen-
de Regelung dem Kabinett vorgelegt.

Vier Themen bilden den Rahmen
des Programmentwurfs: Der Um-

welt- und Klimaschutz – der ohne die
Grünen immer wieder „hinten run-
ter fiele“ –, die Europa- und Weltpoli-
tik, die Freiheit und die soziale Ge-
rechtigkeit, schreiben die Grünen in
ihrem Parteibericht. 

Abschließend wählte die Ver-
sammlung Carmen Kremer und
Ozan Önder als Delegierte zur Bun-
desdelegiertenkonferenz, bei der der
Kreisverband nach starkem Mitglie-
derzuwachs nun zwei Stimmen hat.

Grüne diskutieren Entwurf des Bundestagwahlprogramms
Carmen Kremer und Ozan Önder fahren zur Bundesdelegiertenkonferenz

RAVENSBURG (sz) - Im Gasthaus
„Storchen“ hat jetzt der Kreispartei-
tag der Partei „Die Linke“ mit Neu-
wahlen stattgefunden. Der Ge-
schäftsführer der Linkspartei Bern-
hard Strasdeit referierte über die be-
vorstehende Bundestagswahl am 24.
September und erklärte die politi-
schen Schwerpunkte der Partei. 

Der Kreisvorsitzende Heiko
Thamm gab den Rechenschaftsbe-
richt über die politische Arbeit des
vergangenen Jahres. Friedensveran-
staltungen mit Demonstrationen in
Ravensburg sowie die Bündnisarbeit
mit Gewerkschaften, Flüchtlingshel-
fern und Umweltgruppen waren
Schwerpunkte. Auch die politischen
Stammtische in Ravensburg, Bad
Waldsee und Isny waren erfolgreich

in der politischen Arbeit, heißt es in
einem Parteibericht.

Bei dem Tagesordnungspunkt
Neuwahlen erklärte der 72-jährige
stellvertretende Kreisvorsitzende

Reinhard Gumz, dass er aus Alters-
gründen nicht mehr kandidiert. Der
Kreisvorsitzende Heiko Thamm er-
klärte ebenso, nur noch als Beisitzer
kandidieren zu wollen.

Der neue geschäftsführende
Kreisvorstand wurde mit überwälti-
gender Mehrheit mit dem 43-jähri-
gen Manuel Ricart Brede als neuem
Kreisvorsitzenden, dem 18-jährigen
Enes Muric als stellvertretendem
Kreisvorsitzenden und Sieghorst Ku-
wertz als altbewährter Schatzmeis-
ter gewählt. Als Beisitzer wurden Sil-
via Schmid, Jasmin Runge, Heiko
Thamm, Lars Raible, Michael Waigel
und Dieter Runge gewählt. Der
Kreisparteitag verabschiedete eine
Resolution „Solidarität mit den strei-
kenden Beschäftigten der Waldburg-
Zeil-Kliniken“, die für eine Lohner-
höhung sowie für geregelte Tarif-
Rahmenbedingungen in der Arbeits-
zeit für einen Tag streikten, schrei-
ben die „Linken“. 

Brede ist neuer Kreisvorsitzender der Linken
Reinhard Gumz hört auf – Neues Führungsduo für die Partei

Führungsduo für die Linke, links der neue Kreisvorstandsvorsitzender
Manuel Ricart Brede und rechts der stellvertretende Kreisvorstands-
vorsitzende Enes Muric. FOTO: DIE LINKE

©
 2017 S

chw
äbisch M

edia D
igital G

m
bH

 &
 C

o. K
G

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Achim Pfeiffer (Abo-Nr. 90578)
Dieses Exemplar ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen Nutzung bestimmt.

http://epaper2.schwaebische.de/_ONLINE/api/secure/identify.php?data=eyJ1c2VybmFtZSI6IkFjaGltIFBmZWlmZmVyIiwidWlkIjoiOTA1NzgiLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE0OTYwNTMzMjB9

