RAVENSBURG

Dienstag, 26. Juni 2018

Schwäbische Zeitung

Rauchvergiftung:
Verbrannte Pizza
löst Brandalarm aus

Der
Schussel
●

RAVENSBURG (sz) - Wegen einer
verbrannten Pizza, die im Backofen
vergessen wurde, ist es am Freitag
gegen 23.15 Uhr in der Rümelinstraße
zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner den Alarmton
des Rauchmelders gehört und daraufhin per Notruf die Polizei verständigt.
Bei Eintreffen der Streife war der
Feuermelder noch immer in Betrieb,
die eingesetzten Beamten stellten eine starke Rauchentwicklung in der
Wohnung fest. Die gleichzeitig alarmierte Feuerwehr Ravensburg verschaffte sich Zutritt in die Räumlichkeiten und fand den Besitzer schlafend in seinem Bett vor.
Er wurde mit Verdacht auf eine
Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Im Backofen in der
Küche entdeckten die Einsatzkräfte
eine völlig verbrannte Pizza, die der
Bewohner offenbar dort vergessen
hatte.

Leute
●

Andreas Abt ist der Ravensburger
Stadtmeister im Schach. Die 66.
Ravensburger Stadtmeisterschaft im
Schach, die an fünf Spielabenden
nach dem Schweizer System gespielt wurde, war bis zur letzten
Minute sehr spannend, heißt es in
einer Pressemitteilung der Veranstalter. Nach der vierten Runde
führte Tadeus Lewandowski, dicht
gefolgt von Andreas Abt und Andreas Dickich.
Doch patzte Lewandowski in der
letzten Runde und vergab seine
gute Stellung, sodass Andreas Abt,
der kein Spiel verloren hat, Ravensburger Stadtmeister im Schach
wurde.
Zweiter wurde Andreas Dickich
und Tadeus Lewandowski erreichte
noch den dritten Platz, aufgrund
der besseren Buchholzwertung. Er
war punktgleich mit Dirsam Ahmad und Franz Thyron. Luis Liedke, der sich bereits in seiner Schule
im Schach durchgesetzt hat, wurde
bester Jugendspieler und ist somit
Jugendstadtmeister im Schach
geworden.
Alle Spieler erhielten eine Urkunde
und die besten drei Spieler wie
auch der beste Jugendliche erhielten einen Pokal, welcher der Stadt
Ravensburg zu Verfügung gestellt
wurde. (sz)

Für den Rest
des Lebens
eine Rutenfestkarriere verlief bisher wie folgt:
Strumpfhosenträger
mit
Wappenschild, Däfelesbua für die
Muntprattrommler, auf dem Wagen
der Papiermacher stehender und
Schnipsel werfender Hosascheißer,
edler Herr zur Museumsgesellschaft
unter unwissender Berücksichtigung, dass ein weiterer Edler namens
Schuler vor mir läuft, und, dass der
später einmal im Landtag hocken
wird und wir nicht genau wissen,
was er dort aktuell für das Rutenfest
tut. Oder fürs Welfensfest. Zwischendurch war ich Zweitbesetzung
von Zwerg Nase im Rutentheater. Als
ich später reif war, kam dann das Troko. Denn im Jugendhaus wurde nicht
getrommelt. Aber, was will ich damit
sagen? Das fragen sie zu Recht. Auskunft deshalb: Ich habe ein klein
bisschen Angst, dass mir das Rutenfest, so wie ich es gewohnt war, aus
dem Ruder läuft. So soll es an Kutschen und Pferden fehlen. Selbst einige Fahnen können nicht mehr gehisst werden, weil allenbotten gebaut wird. Und auf der Ehrenloge
beim Festzug soll es Eintrittskarten
geben. Wo kommen wir da hin? Ein
bisschen huldigen muss doch sein,
da der Trommlerball in der Oberschwabenhalle komplett von der
Stadt finanziert wird. Ich werde in
Reihe 17 stehen und den Protagonisten, die alle tanzen können, zuschauen. Ups, ich vergaß, es gibt ja in der
Oberschwabenhalle keine Stehplätze. Dann werde ich mich halt untertänigst zu denen gesellen, die sich zu
den anderen gesellen. Ich meine, haltet die Ruten fest. Und: keine Gewalt.
Selbst, wenn ein Rutenbussi eingefordert wird. Das gilt übrigens auch
für alle Damen.

M

Die Stadt Ravensburg würde den Rahlenhof samt Außengelände am liebsten kaufen – aber das ZfP gibt ihn nicht her.
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Rückzieher: ZfP will Rahlenhof behalten
Stadt Ravensburg hat Interesse an dem Areal in der Weststadt – ZfP braucht mehr Platz
Von Ruth Auchter
●

RAVENSBURG - Rolle rückwärts:
Wollte das Zentrum für Psychiatrie
(ZfP) Weissenau den Rahlenhof im
Ravensburger Westen vor zwei Jahren noch verkaufen, behält es die Immobilie samt ausgedehnter Flächen
drumherum nun wohl doch. Hintergrund: Man braucht den Platz wahrscheinlich selbst. Dabei hatte die
Stadt Ravensburg schon die Fühler
ausgestreckt, um den Rahlenhof zu
kaufen. Sie möchte nämlich verhindern, dass das barocke Gebäude-Ensemble womöglich „in die Hände
von Spekulanten fällt“, die dort
schlimmstenfalls „irgendein Hotel
hinknallen“, wie Baubürgermeister
Dirk Bastin erläutert.
Die Stadtverwaltung hatte es sich
nach diversen Gesprächen mit dem
ZfP so gedacht: Als Zwischeneigentümer hätte man „die Hand drauf“,
so Bastin. Und könnte dafür sorgen,
dass der Biobauer, der die Flächen
derzeit bewirtschaftet, weiterhin

dort agieren kann. Macht er laut Bas- mal vom Tisch. Denn das ZfP hat antin doch einen sehr guten Job und tut dere, eigene Pläne für das Areal Rah„viel Gutes fürs Landschaftsbild“. lenhof, wie Renate Schepker, RegioDaher gelte es, „die Hofstelle, die an nalkoordinatorin für die Region Radiesem Ort genau richtig ist, zu si- vensburg-Bodensee im ZfP Südwürtchern“. Das Gelände um den Rahlen- temberg, wissen lässt: „Bei uns ist
hof herum könnte man seiner An- sehr viel im Umbruch und wir haben
sicht nach zu eizunehmend einem Naherhogenen Raumbe„Bei uns ist sehr viel
lungsgebiet für
darf“ – etwa in
im Umbruch.“
Kern- und WestBezug auf bestadt ausbauen.
treutes Wohnen
Renate Schepker,
Hauptsache, es
oder MitarbeiRegionalkoordinatorin
bleibt frei – spieterwohnungen.
im ZfP Südwürttemberg
le der „extrem
Dies hat zur Folwertvolle Hang“
ge, „dass wir beunterhalb des Rahlenhofs doch eine schlossen haben, den Rahlenhof
„wesentliche Rolle fürs Stadtklima“, wohl zu behalten und zu sanieren“,
wie der Baubürgermeister betont.
so Schepker weiter.
Im Schloss, früher mal SommerVor zwei Jahren hatte sie noch von
residenz des Abtes vom Weißenauer „konstruktiven Gesprächen“ mit der
Kloster, hätte sich Bastin „nachhalti- Stadt Ravensburg berichtet. Damals
ges Wohnen“ vorstellen können. hatte das ZfP kundgetan, es habe
Bau- und Wohngemeinschaften ha- nach 2019, wenn der Pachtvertrag
ben in Sachen Rahlenhof schon bei mit dem Berufsbildungswerk Adolf
der Stadtverwaltung angeklopft. Die- Aich für das Schloss ausläuft, „kein
se Überlegungen sind nun aber erst Interesse mehr“ am Rahlenhof.

Weltweit erster Quantenkoffer an
Ravensburger Gymnasien übergeben
Pilotprojekt startet mit begeisterten Schülern und engagiertem Physiklehrer
Von Wolfgang Steinhübel
●

RAVENSBURG - Als „ganz besonderen

Tag“ bezeichnete Xaver Jeni, der stellvertretende Schulleiter des AlbertEinstein-Gymnasiums in Ravensburg,
die feierliche Übergabe des weltweit
ersten Quantenkoffers. Mit diesem
Koffer werden die Grundprinzipien
der Quantenphysik den Schülern spielerisch aufgezeigt und ermöglichen eine tiefere und dauerhafte Auseinandersetzung mit dieser abstrakten Materie.
Mit einzelnen Quanten zu experimentieren war bisher allein Forschungsgruppen an Universitäten vorbehalten, weil die entsprechenden Apparaturen nicht nur ziemlich aufwändig und sensibel waren, sondern auch
teuer. Da aber auch im Physikunterricht der Oberstufe die Eigenschaften
von Quanten behandelt werden, bestand schon lange der Wunsch, entsprechende Experimente durchführen
zu können. Physiklehrer Andreas Müller startete 2013 eine Kooperation mit
dem Schülerforschungszentrum Südwürttemberg und der Firma qutools in
München zur Entwicklung eines mobilen Koffers.
Den anwesenden Schülern und
Lehrern der Fachschaft Physik des
Spohn- und des Albert-Einstein-Gymnasiums sowie Elternvertretern beider
Schulen, Vertretern des Schülerforschungszentrums und dem Geschäftsführer der Wilhelm und Else HeraeusStiftung gab qutools Geschäftsführer
Björn Habrich einen Einblick in die
Entwicklung des Quantenkoffers. Vier
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Die Schüler des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg freuen sich über
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den ersten Quantenkoffer.
Jahre arbeiteten fünf Entwickler daran. In enger Abstimmung mit Physiklehrer Müller. Der hatte bereits ein
einfacheres Vormodell für den Unterricht zur Verfügung und konnte so praxisbezogene Tipps für die Weiterentwicklung geben. Habrich:
„Meine Grundidee war die Wissensvermittlung anhand eines Spielbretts. Es gibt einzelne Spielsteine in
einer manuellen und einer automatischen Variante. Die Schüler können
sich bauen, was sie wollen.“ Die vielen
unterschiedlichen Spielsteine lassen
sich frei auf der Spielfläche stecken
und zu verschiedenen Experimenten
kombinieren. Neben optischen Elementen beinhalten die Steine Sensoren und Mikroprozessoren, wodurch
der Koffer sie erkennen, vermessen
und digital ansteuern kann. 30 000 Euro kostet der Koffer. „Mit diesem Preis
liegen wir weit unter den Selbstkosten,“ sagt Habrich. Sein Ziel ist, den
Koffer in Serie zu bauen und dann un-

ter 10 000 Euro anbieten zu können.
Die beiden Ravensburger Gymnasien
erhielten das gesamte Fördergeld von
der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung in Hanau. Sie fördert und unterstützt beispielhafte Einzelobjekte im
Physikunterricht. Ihr Geschäftsführer
Stefan Jorda ist sehr gespannt auf die
Erfahrungen, die Schüler und Lehrer
mit diesem weltweit einzigartigen
Prototyp machen.
Susanne Lutz, Rektorin des SpohnGymnasiums, nannte den Koffer einen
„Quantensprung“. Sie bedankte sich
bei Stefan Jorda für das Vertrauen, das
die Stiftung diesem Projekt entgegengebracht habe. Physiklehrer Müller ist
glücklich: „Meine Schüler aus der Forschungszentrums AG, die aus dem gesamten Schussental kommen, können
es kaum erwarten, mit dem Quantenkoffer zu arbeiten. “ Der Koffer wird an
beiden Gymnasien natürlich auch für
den normalen Physikunterricht in der
Ober- und Mittelstufe verwendet.

Schließlich sei es nicht das Kerngeschäft des Zentrums für Psychiatrie,
eine solche Immobilie zu unterhalten und zu versorgen. Zumal der
Rahlenhof die Voraussetzungen für
eine klinische Weiternutzung nicht
erfülle. Bis zur Vermietung an das
Berufsbildungswerk Adolf Aich hatte das ZfP im Schloss zunächst eine
Einrichtung für alkoholkranke Männer und bis Sommer 2011 dann für
süchtige Jugendliche betrieben.
Das Land hält sich raus
Die umliegenden Flächen gehören
nach wie vor dem Land Baden-Württemberg; es überlässt sie dem ZfP lediglich seit fast 30 Jahren. Wie Hermann Zettler, Leiter des Amtes für
Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Ravensburg, berichtet, ist er
mit dem Status Quo zufrieden und
forciert daher keine Veränderung.
Obschon er einräumt, dass es natürlich „grundsätzlich das Interesse des
Landes“ sei, „dass genügend Wohnraum zur Verfügung steht.“

» schussel@schwaebische.de
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Zu wenig Wasser, zu viel Alkohol
Johanniter versorgten Besucher des Southside-Festivals – Helfer aus Ravensburg
RAVENSBURG/NEUHAUSEN (dre) -

Mehr als 500 Einsatzkräfte haben
sich beim Southside-Festival am Wochenende um die medizinische Versorgung der Festivalbesucher gekümmert. Den größten Teil des Sanitätsdienstes deckten dabei die Johanniter ab, die für den Einsatz
ehrenamtliche Helfer aus ganz Baden-Württemberg in Neuhausen ob
Eck (Kreis Tuttlingen) zusammenziehen. Verstärkt werden sie von den
Maltesern und der DLRG.
Michael Kautt ist Zugführer der
dritten Einsatzeinheit aus dem Landkreis Ravensburg. Er ist dafür zuständig, an allen Festivaltagen den Überblick in der größten Unfallhilfstelle
auf dem Gelände zu behalten. In
Kautts Team arbeiten neben Ravensburger und Kißlegger Johannitern
auch Malteser und THW-Kräfte aus
Weingarten.
Wer zu den Johannitern kommt,
hat in der Regel zu wenig Wasser getrunken – was bei Festivals im Sommer sehr oft vorkommt. „Manche
Fans wollen ihre Lieblingsband sehen
und harren dann stundenlang in der
ersten Reihe aus. Da reicht ein Becher Wasser dann aber nicht“, sagt
Kautt. Andere hingegen trinken zu
viel. „Im Verhältnis zu den 60 000 Besuchern machen die Alkoholvergiftungen einen geringen Teil unserer
Einsätze aus“, sagt Kautt.
Nachdem die Patienten erfasst
werden und mit Edding eine Patientennummer auf ihren Handrücken
geschrieben bekommen, werden sie
weiterverteilt – wer nur einen Verband oder ein Pflaster braucht,
kommt in eine mobile Praxis vor Ort,
wer hingegen schwerer angeschlagen
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ist, kann vom Arzt durchgecheckt
und versorgt werden. Wer noch umfassendere Hilfe braucht, für den
wird eine Fahrt ins Krankenhaus organisiert. Etwa 60 bis 80 Transporte
habe es am Wochenende gegeben,
rechnet Kautt. Beim Herumspringen
vor der Bühne kann man sich durchaus schlimme Verletzungen zuziehen
– vom gebrochenen Sprunggelenk bis
zur ausgekugelten Schulter.
Die einstelligen Temperaturen in
der Nacht zum Samstag haben die Johanniter hingegen nicht besonders
gefordert. Die meisten Besucher waren wohl gut auf die Kälte vorbereitet. Zudem hat es nicht geregnet – es
gab schon schlechteres SouthsideWetter. So etwa vor zwei Jahren, als
das Festival am Freitagabend von einem heftigen Unwetter getroffen
wurde. Weil die Schäden auf dem Gelände so groß waren, wurde es dann
am Samstagmorgen abgebrochen.

„Das war heftig“, sagt Kautt. Kein alltäglicher Einsatz für die Helfer.
Gut etabliert hat sich laut Zugführer Kautt die Hilfe-Formel „Wo geht‘s
nach Panama?“ Mit diesem Codewort
können sich Frauen und Männer, die
sich belästigt oder bedrängt fühlen,
in einen geschützten Bereich bringen
lassen. Die Fälle würden nicht protokolliert, sondern vertraulich behandelt, sagt Kautt. Darum gebe es keine
genauen Zahlen.
Kautt, der hauptberuflich als Maschinenbauingenieur arbeitet, ist am
Wochenende, wie alle Johanniter, ehrenamtlich dabei – einige nehmen sogar Urlaub. Aber auch hauptberufliche Sanitäter opfern für das Southside ihre Freizeit. Doch der Einsatz
macht Kautt und seinen Kollegen
großen Spaß. Denn das Southside ist
ein sehr friedliches Festival – und die
Besucher sind dankbar für die kostenlose und unbürokratische Hilfe.

Michael Kautt koordiniert als Zugführer den Einsatz im Rettungszentrum.
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