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D
as war doch ein schöner
Sommer 2016! 35 Grad am
Donnerstag, 30 Grad am Frei-

tag. Na gut, Regen wohl heute, durch-
wachsen am Sonntag, ... aber immer-
hin: Die Freibäder in Ravensburg
und Weingarten waren an den ver-
gangenen beiden Tagen gut gefüllt. 

Ob das im Flappachbad auch in
Zukunft noch so ist? Viele Zuschrif-
ten haben uns erreicht, als der Vor-
schlag an die Öffentlichkeit kam, das
Naturfreibad doch bitte schön ohne
Zäune, ohne Eintritt und ohne Öff-
nungszeiten weiterzuführen. Das
hätte allerdings gravierende Auswir-
kungen – etwa auf das Aufsichtsper-
sonal, den Sprungturm, die Toilet-
ten, die Duschen, das Kinderbecken
und vielleicht auch auf die Sauber-
keit. Die meisten Leser, die uns ihre
Ansichten zur Flappach-Idee einiger
„besorgter Bürger“, wie sie der An-
tragsteller nennt, wollen dagegen ei-
nes: Dass alles so bleibt, wie es der-
zeit ist. 61 Prozent sprachen sich bei
einer nicht repräsentativen SZ-Um-

frage gegen Änderungen am und im
Flappachbad aus.

Das Thema wird uns im Sommer –
sofern es diese Jahreszeit noch ein-
mal gibt – erhalten bleiben. Denn
Andreas Thiel-Böhm hat in
seiner Eigenschaft als Chef
der Stadtwerke Strafanzeige
wegen „übler Nachrede und
Verleumdung“ gestellt. 

Dem Namen nach klingt
„Schussenstrand“ wie eine
Alternative, falls es das
Flappach in Zukunft doch
nicht mehr in altbewährter
Form geben sollte. Doch von Strand
mit Sand, klarem Wasser und Bade-
spaß ist das Areal in der Nähe des Ra-
vensburger Bahnhofs so weit ent-
fernt wie die Niederlande von der
Fußball-Europameisterschaft. Das
Areal an der Schussen soll aber nach
Ansicht von Oberbürgermeister Da-
niel Rapp aufgewertet werden – etwa
mit einem neuen Bürogebäude statt
des tristen Betongrau, der paar Park-
plätzen hinter dem Bahnhof und dem
vor sich hin gammelnden Escher-
Steg. Rund 30 Bürger sollen und dür-

fen sich in den Planungsprozess ein-
bringen. Mal schauen, was dann
letztlich dabei herauskommt. 

Ähnlich spannend ist die Zukunft
des Ravensburger Gemeinderats.

Siegfried Scharpf hat keine Lust
mehr, Ulrich Höflacher verlässt
verärgert die CDU, Michael Lo-
pez-Diaz und Rainer Frank sa-
ßen in der vergangenen Sitzung

statt für die SPD für die StR –
Stadträte Ravensburg – im
Gremium. Ein Stühlerücken
der feinsten Art ist das. Ob
das allerdings für die künfti-

ge Zusammenarbeit der Gemeinde-
räte das beste ist, sei mal dahinge-
stellt.

Unzweifelhaft ist dagegen, dass
der FV Ravensburg am Wochenende
des 19. bis 22. August vor seinem
Spiel des Jahres steht. Runde eins im
DFB-Pokal. Der Gegner ist der Fuß-
ball-Bundesligist FC Augsburg. Kein
Wunder, dass die Vorfreude bei den
Oberligakickern des FV groß ist. Al-
lerdings ist nach wie vor nicht klar,
wo gespielt werden kann und darf.
Das Ulmer Stadion hätte der FV ger-

ne gemietet, das ist allerdings belegt.
Das eigene kommt nicht infrage, das
Memminger dagegen schon. Viel-
leicht aber auch Pfullendorf. Egal,
schön wird es trotzdem. 

Erschreckend ist dagegen, was
sich in Weingarten abgespielt hat. Da
wurde einem Mann mit einer Pistole
in den Kopf geschossen. Unfassbar.
Unfassbar, wozu manche Menschen
fähig sind. Unfassbar aber auch, dass
sich manche im privaten Umfeld of-
fenbar mit einer geladenen Pistole
das Fußball-Länderspiel Deutsch-
land gegen Nordirland anschauen.
Da will und darf man eigentlich gar
nicht länger drüber nachdenken. 

Daher schnell der Schwenk zu et-
was Erfreulichem: Der Stadtlauf in
Ravensburg am heutigen Samstag ist
auch nach all den vielen Jahren ex-
trem beliebt. Der Hauptlauf heute ab
19.10 Uhr über zehn Kilometer ist
ausgebucht. Auch zuvor werden
Hunderte Sportler durch die Altstadt
rennen. Ein toller Anblick – selbst bei
Regen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes
Wochenende. 

Von Woche zu Woche
●

Kuriose Streitigkeiten und ein unerklärlicher Vorfall

Von Thorsten Kern
●

Was ist denn da los im Ravensburger Gemeinderat? Immer häufiger in jüngster Zeit haben einige der wichtigen Stadträte keine Lust mehr auf ihr
Ehrenamt. Entweder aufs ganze Gremium nicht, zumindest aber nicht mehr auf die eigene Fraktion. Es ist die Zeit des großen Beleidigtseins. Ob’s am
Wetter liegt? KARIKATUR: RAINER WEISHAUPT

RAVENSBURG - Braucht die Stadt Ra-
vensburg ein Vier-Sterne-Tagungs-
hotel? Ja, meint Volker Aust, und will
es auf dem Gut Büchel verwirkli-
chen. Doch bis er grünes Licht erhält,
das idyllisch gelegene Gebiet über-
halb der Meersburger Straße zu be-
bauen, ist es ein langer Weg. Dies hat
die Diskussion im Beirat für Städte-
bau deutlich gezeigt.

Gut Büchel, ein landwirtschaftli-
ches, aus mehreren Gebäuden und
großen Freiflächen bestehendes, auf
einem Geländesporn zwischen der
Kernstadt und der Weststadt gelege-
nes und seit Generationen im Besitz
der Familie Aust befindliches Anwe-
sen, steht unter Denkmalschutz. Auf-
grund seiner exponierten Lage stellt
es einen markanten Orientierungs-
punkt im Landschafts- und Ort-
schaftsbild dar und müsse, so meint
das Stadtplanungsamt, „als gestalte-
risch prägendes Element dauerhaft
erhalten werden“.

Wie es seitens der Stadtverwal-
tung heißt, könne der dauerhafte Er-
halt des Anwesens mit dem Erlös aus
landwirtschaftlicher Nutzung nicht
mehr sichergestellt werden. Deshalb

will Aust die bestehenden Gebäude
für das Tagungshotel nutzen und ei-
nige Neubauten hinzufügen. Man
werde behutsam mit dem Hofgut
umgehen, versicherte Aust. Bürger-
meister Dirk Bastin wies mit Blick
auf die von Aust präsentierte Dimen-
sion des Projektes darauf hin, dass es
sich lediglich um erste Vorstellungen
am „Beginn der Diskussion über
mögliche Baufenster“ handle.

Eine Hotelnutzung des Guts sei
grundsätzlich denkbar, sagte die
Sprecherin des Beirats, die Münche-
ner Diplom-Ingenieurin Ingrid Burg-
staller, doch müsse das Alleinstel-
lungsmerkmal des Gutes weiterhin
erkennbar bleiben. Eine Absage er-
teilte die Sprecherin der vorgelegten
Planung, Gebäude in den Hang zu
setzen. Burgstaller machte sich für
konzentrierte Bauweise stark.

Die notwendige bauliche Erwei-
terung müsse sich dem denkmalge-
schützten Bestand unterordnen und
dürfe nicht zu weit entfernt vom
Kern des Anwesens getätigt werden,
forderte Frieder Wurm (CDU-Frak-
tion), der sich für einen „Grundsatz-
beschluss mit Rahmenbedingungen“
und ein Wettbewerbsverfahren aus-
sprach. Die CDU stehe zum „nöti-
gen“ Hotelvorhaben der Familie
Aust.

Beiratsmitglied Volker Petzold
(früherer SPD-Stadtrat) fuhr schwe-
res Geschütz auf. Das Vorhaben er-
innere ihn an die Bebauung an Spa-
niens Badeküsten. „So kann man mit
der Stadt nicht umgehen“, sagte Pet-
zold und fügte hinzu: „Wer so plant,
hat Ravensburg nicht verstanden.“
Maria Weitmann (Grüne) sprach
sich für eine „Erweiterung in be-
scheidenem Maßstab“ aus und for-
derte eine intensive Bürgerbeteili-
gung.

Wolfgang Metzger (Freie Wähler)
brachte sein grundsätzliches Ja zum
Hotelvorhaben zum Ausdruck, stör-
te sich jedoch an der „Ausuferung
der Bebauung“. Gisela Müller (SPD)
forderte Bürgerbeteiligung und eine
für Laien verständliche Visualisie-

rung des Projekts. August Schuler
(CDU) äußerte sich überzeugt, dass
Aust „sehr sensibel“ beim Umgang
mit dem Gut Büchel vorgehen werde.
Den Vergleich Petzolds mit der Be-
bauung an Spaniens Küsten nannte
Schuler abwegig und sagte abschlie-
ßend mit Blick auf die in der Diskus-
sion vorgebrachten Bedenken: „Aust
soll noch nicht aufgeben.“

Empfehlung für Gemeinderat

Wie geht’s nun weiter? Im Juli wird
der Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik eine Empfehlung an den Gemein-
derat aussprechen, ob ein Tagungs-
hotel auf dem Gut Büchel errichtet
werden kann. Danach berät das
Stadtparlament. Bei positivem Ent-
scheid wird die Stadt Ravensburg
beim Regionalverband einen ent-
sprechenden Antrag stellen, da we-
sentlichen baulichen Erweiterungen
derzeit noch das Ziel der Raumord-
nung („regionaler Grünzug“) im We-
ge steht. Sollte dieses Verfahren po-
sitiv abgeschlossen werden, muss
Aust entscheiden, ob er die gestell-
ten Rahmenbedingungen für den
Bau des Hotels erfüllen kann, und
dann einen Architektenwettbewerb
ausschreiben.

Besitzer des Guts Büchel wollen Tagungshotel bauen

Von Peter Engelhardt
●

Der Eigentümer von Gut Büchel will hier ein Tagungshotel errichten. Das
Anwesen steht unter Denkmalschutz. FOTO: DEREK SCHUH

Beirat für Städtebau äußert Bedenken über die Größenordnung

RAVENSBURG (sz) - Ein neues Fast-
food-Restaurant hat seine Eröff-
nung gefeiert. Am Marienplatz 49
gelegen, bietet „Vida“ Salate und
Smoothies, vegetarische Burger, Ba-
nanenkuchen und vieles mehr auch
zum Mitnehmen an. Wie Manager
Sanya Zillich betont, werde Wert auf
Nachhaltigkeit gelegt: So besteht
die Verpackung für Mitnehmgerich-
te aus biologisch abbaubarer Mais-
stärke. 

Restaurant „Vida“
hat eröffnet

RAVENSBURG (sz) - Die städtische
Familienförderung ermöglicht Kin-
dern von Ravensburger Familien,
kostenlos oder zu ermäßigten Prei-
sen verschiedene Einrichtungen und
Veranstaltungen der Stadt zu besu-
chen. Dazu gehört auch der Besuch
des Flappachbades. 

Jedes Kind über sechs Jahren er-
hält eine Achterkarte für das Hallen-
bad sowie einen Block mit zehn Ein-
zelgutscheinen zum freien Eintritt
wahlweise in das Flappachbad, in die
Eissporthalle, auf den Blaserturm ,
bei „Ravensburg spielt“ (Spieleab-
zeichen) oder bei Führungen und für
den Audioguide im Museum Hum-
pisquartier und im Kunstmuseum.
Zusätzlich erhalten alle Ravensbur-
ger Familien mit Kindern unter 18
Jahren an den festgelegten Familien-
tagen im Flappachbad Gutscheine
zum freien Eintritt. Der nächste Fa-
milientag findet am 16./17. Juli statt.
Die Gutscheine gibt es im Bürger-
amt, im Weststadtbüro und in den
Ortsverwaltungen Eschach, Taldorf
und Schmalegg.

Familienkarten
liegen bereit

RAVENSBURG (sz) - 77 Klassen mit
etwa 2000 Schülern aus allgemein-
bildenden Gymnasien im Regie-
rungsbezirk Tübingen haben sich in
diesem Jahr am internationalen
Wettbewerb „Mathematik ohne
Grenzen“ beteiligt Die Sieger im Re-
gierungsbezirk wurden am Mitt-
woch in Reutlingen geehrt – darunter
auch die Klasse 10c vom Spohn-
Gymnasium in Ravensburg. Susanne
Pacher, Abteilungspräsidentin für
Schule und Bildung am Regierungs-
präsidium Tübingen, überreichte
den Siegerklassen Pokale und Geld-
preise. Die Pokale wurden eigens für
die Preisverleihung in einem Schul-
projekt der Gewerblichen Schule Ra-
vensburg gestaltet und angefertigt.

Unter den zehnten Klassen errang
die Klasse 10c vom Spohn-Gymnasi-
um in Ravensburg gleichauf mit der
Klasse 10c vom Gymnasium Ebingen
den 1. Platz, die Klasse 10a vom Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium in Lai-
chingen kam auf Platz 3.

In der Wertung der Klassen 9 ging
der 1. Preis an das Albert-Einstein-
Gymnasium in Ulm, der zweite ans
Gymnasium Ebingen und der dritte
ans Kepler-Gymnasium in Tübingen.

Die Klassen 10 mussten in zwei
Schulstunden 13 Aufgaben lösen. Zur
Erhöhung des Schwierigkeitsgrads
und als Ausdruck der Internationali-
tät des Wettbewerbs wurde eine der
Aufgaben in Englisch, Französisch,
Spanisch und Italienisch gestellt und
war in der gewählten Fremdsprache
zu lösen.

Mathe-Preis geht an
Spohn-Gymnasium

RAVENSBURG (sz) - Die Wochenzei-
tung „Südfinder“ hat ein Casting ge-
startet: Gesucht sind Vorbands für
die Konzerte von Pur in Tettnang am
22. Juli und Silbermond in Ravens-
burg am 20. August. Auf der Südfin-
der-Facebook-Seite läuft dazu ein
Voting, zu dem sich ab sofort Bands
bewerben können: 

https://www.facebook.com/su-
edfinder/posts/1116843455025138 

Eintrittskarten für beide Konzerte
gibt es bei tickets.schwäbische.de
und unter Telefon 0751/29555777.

Vorbands für Pur
und Silbermond
werden gesucht

Vernetzt

●» facebook.com/
schwaebische.oberschwaben

WhatsApp
●» schwaebische.de/whatsapp

ANZEIGE

Sabina-Maria
Gegenbauer

Michaela 
Allgaier

Josef 
Schwärzler

Wir freuen 

uns auf Ihren 

Anruf!

Ihre Immobilienspezialisten
in und um Ravensburg

Raiffeisenbank Ravensburg eG
Georgstraße 1, 88214 Ravensburg
Telefon 0751 / 3 55 59 - 150
www.rb-rv.de/immobilien
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