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Heizen mit Holz wird in diesem Jahr teuer

Heute im Lokalen
●

Ravensburg
Der Ravensburger Pfarrer Alwin
Nagy kennt den neuen Papst seit
langen Jahren. Die SZ hat sich mit
ihm über Franziskus unterhalten.

In Ravensburg wird das Brennholz knapp – Viele Händler sind seit Wochen ausverkauft
Von Robin Uhlenbruch
●

Weingarten

RAVENSBURG – In den vergangenen

Zwölf Jahre lang hat er das Haus am
Mühlbach geleitet – jetzt verabschiedet sich Peter Wolff von der
Begegnungsstätte für Senioren.

Tagen hat ein Blick über die Ravensburger Dächer eines verraten: Es ist
Juni, und die Menschen heizen
abends noch mit ihren Kachelöfen.
Auf den langen und kalten Frühling
waren die Holzverkäufer mancherorts nicht eingestellt. In Bau- und Supermärkten sind die Regale mit Holzbriketts leer. Viele Ofenbesitzer haben auf diese Bestände zurückgegriffen, da die eigene Holzbestellung
vom letzten Herbst seit Wochen aufgebraucht ist.
Auch in einem Ravensburger Baumarkt bekommen die Kunden kurzfristig kein Brennholz mehr. „Dass
sich der Holzverkauf in diesem Jahr
so in die Länge zieht, war so nicht abzusehen“, sagte der OBI-Geschäftsführer, Michael Stark. Sein Einkaufspreis für Holz sei noch nicht dramatisch nach oben gegangen, aber noch
an Bestände zu kommen, gestalte
sich schwierig. Die kalten Temperaturen hatten aber nicht nur Auswirkungen auf den Holzverkauf, betonte
Stark, „gerade bei Gartenartikeln
macht sich das Wetter bemerkbar“.
Nur wenige würden Gartenmöbel
und Pflanzen kaufen, wenn am
Abend noch der Kamin brennt.

Gemeinden
Nach einer landesweiten Serie von
Einbrüchen haben DNA-Spuren nun
zur Überführung eines 57 Jahre alten
Mannes aus Altshausen geführt.

Regionalsport
Die Footballer des TSB Ravensburg
empfangen am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der GFL 2 die Kirchdorf Wildcats.

Feuerwehr stapelt
und füllt Sandsäcke
in Coswig
RAVENSBURG/COSWIG (sz) - 24 Ein-

satzkräfte der vier Abteilungen der
Feuerwehr Ravensburg sind seit gestern in Ravensburgs sächsischer
Partnerstadt Coswig im Einsatz.
Die Mitglieder der freiwilligen
Feuerwehr helfen den dortigen Kräften bei der Abarbeitung der Hochwasserlage. Ihre Hauptaufgabe ist –
so schildert es der Sprecher der Feuerwehr Ravensburg, Wolfgang Gold
– das Stapeln und Füllen von Sandsäcken, um eine Ausbreitung der Wassermassen der vorbeifließenden Elbe in ein unmittelbar angrenzendes
Gewerbegebiet zu verhindern.
Michael Holzhause, Ravensburgs
Einsatzleiter vor Ort, sagt: „Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Einsatzkräften ist hervorragend. Ein
ortskundiger Begleiter ist uns zur
Verfügung gestellt worden. Die Ravensburger Einsatzkräfte sind hoch
motiviert“. Das Durchschnittsalter
dürfte bei unter 30 Jahren liegen.
Nach Angaben von Holzhause wird
der Scheitelpunkt am Donnerstagabend gegen 19 Uhr erwartet.
●

LOKALSEITE 4

Tonne Holz wird zehn Euro teurer
Die Ravensburger Firma Schindele
produziert Brennholz und Holzpellets für Kachelöfen und Heizanlagen.
„Die Nachfrage ist nach wie vor hoch.
Daher rechnen wir in den kommenden Wochen und Monaten mit einer
leichten Preissteigerung“, sagte Geschäftsführer Werner Schindele. Der
Preis für die Tonne Holz könne sich
um fünf bis zehn Euro erhöhen. „Normalerweise sinkt der Preis zu dieser
Jahreszeit, da die Nachfrage zum
Sommerbeginn nachlässt.“
Die kalten Frühlingsmonate stellen den Holzmarkt in diesem Jahr auf
den Kopf. Sonst steigen erst im
Herbst die Preise, wenn alle Kunden
das Brennholz für den Winter einkaufen. „Die Holzlager bei unseren
Kunden sind leer“, sagte Werner

Neues Brennholz für die Kachelöfen im Kreis Ravensburg: Mitarbeiter Renz Schmidt bedient die Sägemaschine im Holzhof der Stiftung Liebenau.
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Schindele. Er rät den Ofenbesitzern,
mit dem Holzkauf nicht bis September oder Oktober zu warten. Die
Preisentwicklung verspreche nichts

Gutes: „Holz ist ein teures Material
geworden“. Der Geschäftsführer
sieht die Auswirkungen bei allen
Holzprodukten, egal ob Brennholz,

Das muss beim Holzkauf beachtet werden:
Bei den Angaben zum Holzpreis
müssen die Kunden genau hinschauen. Die Händler geben die Menge in
unterschiedlichen Maßen an: Der
Raummeter oder Ster ist die gebräuchlichste Maßeinheit beim Handel mit Brennholz.
Ein Raummeter entspricht einem
Kubikmeter mit einem Meter langen

und geschichteten Holzscheiten,
einschließlich der Zwischenräume in der Schichtung.
Der Schüttraummeter entspricht
einer lose geschütteten Holzmenge von einem Kubikmeter.
Ein Kubikmeter Holz ohne Zwischenräume ist dann der Festmeter. (uhl)

Briketts oder Pellets. „Unsere Einkaufspreise sind bereits jetzt teurer
als noch vor drei bis vier Wochen.“
Jahresverträge halten Preise stabil
Der Holzhof Liebenau verarbeitet
Holz aus den eigenen Stiftungswäldern und aus Wäldern der Region zu
ofenfertigem Brennholz. „Die Brennholzpreise legen wir für das ganze
Jahr fest. Außerdem haben wir Jahresverträge mit unseren Zulieferern“,
sagte Betriebsleiter Markus Bertele
von den Forstbetrieben der Stiftung
Liebenau. Die Preise für Brenn- und
Anfeuerholz blieben somit im Vergleich zum letzten Jahr relativ stabil.
„Die Holznachfrage ist in diesem

Lehrer klagen: „Die schlagen uns das Gymnasium kaputt“
Pädagogen der Ravensburger Gymnasien kritisieren die Sparpläne der grün-roten Landesregierung
Von Sibylle Emmrich

Teamarbeit in Coswig: Die Helfer
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stapeln Sandsäcke.

Grüne kritisieren
Fracking-Linie
der CDU
RAVENSBURG (sz) - Die Grünen-Poli-

tiker Agnieszka Brugger (Bundestagsmitglied) und Manne Lucha, (Landtagsmitglied) kritisieren in einer Pressemitteilung das Scheitern einer gesetzlichen Regelung des Frackings
durch die Bundesregierung. Brugger
und Lucha sehen darin ein „Armutszeugnis für die schwarz-gelbe Bundesregierung“. Und nicht nur für die
Bundesregierung. Die beiden Abgeordneten kritisieren auch die regionale CDU, insbesondere den Landtagsabgeordneten Rudolf Köberle, die seit
Wochen suggeriere, eine Anti-Fracking-Linie zu fahren. Brugger und
Lucha fordern: „Fracking muss endlich verboten werden, nur so wird
auch die Bodenseeregion geschützt.“

Vernetzt
» www.facebook.com/
●
schwaebische.oberschwaben

Folgen Sie uns auf
Twitter
» www.twitter.com/
●
sz_ravensburg

Winter nicht merklich gestiegen. Der
Dezember war sehr warm. Das
gleicht nun den Bedarf in den kalten
Frühlingsmonaten aus“, verriet der
Betriebsleiter.
Wer noch Holz im Garten hat,
kann schon mal empfindlich reagieren. Dies zeigte vor knapp zwei Wochen ein Fall in der Region. Die Polizei nahm eine Anzeige von einem
Holzbesitzer entgegen, der den Diebstahl von mehreren Raummetern Buche beklagte. Laut Aussage der Ravensburger Polizei stellte sich später
heraus, dass ein Bekannter das Holz
verkauft hatte. Er hatte nur vergessen, den Besitzer nach seinem Urlaub
zu informieren.

Streit um
Schulden eskaliert:
Angriff mit Messer

●

RAVENSBURG (sz) - Ein 42-jähriger

RAVENSBURG - In den Ravensburger

Mann hat laut Polizei am Dienstagnachmittag einen 57-jährigen Mann
in der Ravensburger Eisenbahnstraße mit einem Messer bedroht und
von diesem die Begleichung von angeblichen Schulden gefordert. Die
beiden Kontrahenten trafen gegen
15.45 Uhr in einem Geschäft aufeinander. Nach ersten Handgreiflichkeiten im Laden verlagerte sich der
Konflikt nach draußen. Hier kam es
zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige sein Opfer am Hals packte und
mit einem Klappmesser bedrohte.
Hierbei schritt ein bislang unbekannter Passant ein und hielt den 42Jährigen fest. Der Angegriffene
konnte dadurch in Richtung Bahnhof
entkommen. Anschließend zog sich
der Passant zurück und ließ den Täter wieder frei. Dieser konnte später
im Stadtgebiet festgenommen werden. Zur Klärung des Sachverhalts
bittet das Polizeirevier Ravensburg
den unbekannten Passanten und
möglicherweise weitere Augenzeugen, sich unter Telefon 0751/8030 zu
melden.

Gymnasien geht der Frust um. So wie
im ganzen Ländle fürchten auch die
hiesigen Pädagogen die negativen
Folgen der Sparpläne der grün-roten
Landesregierung. Wie berichtet („Eltern laufen gegen Sparpläne der Landesregierung Sturm“, SZ vom 7. Mai),
will Kultusminister Andreas Stoch
das sogenannte Entlastungskontingent zusammenstreichen. Damit bekämen die Schulen nur noch die Hälfte der Stunden zugeteilt, die bislang
für Dinge wie Hausaufgabenbetreuung, Schüleraustausch oder Praktikantenbetreuung eingesetzt werden
konnten. Im Welfengymnasium hat
sich eine Runde von 15 Lehrerinnen
und Lehrern versammelt, um im SZGespräch ihre Sorgen realitätsnah zu
schildern.
„Leidtragende sind die Schüler“
Die 14 Stunden, die am Welfen-Gymnasium wegfallen werden, sind Ausgleichsstunden für die Lehrkräfte, die
beispielsweise Schülermentoren anleiten, Sammlungen oder Lernmittel
organisieren und verwalten. Den versammelten Pädagogen, die von allen
drei Ravensburger allgemeinbildenden Gymnasien kommen, liegt von
vornherein eine Klarstellung am
Herzen: „Es geht nicht vorrangig um
unsere Belange. Wir Lehrer haben
deshalb keine schlechtere Bezahlung
oder längere Arbeitszeiten. Die Leidtragenden sind die Schüler“, sagt
Welfen-Beratungslehrer
Martin
Breuer-Burkhart. Es gehe m die pädagogische Qualität, um das Schulklima, um die gerade von der Politik so
lautstark geforderte individuelle Förderung, um Bildungsgerechtigkeit.
„Wir wollen nicht nur Abiturien-

Auch am Welfengymnasium befürchten die Lehrer einen Rückschritt zur „alten Penne“, sollte das Kontingent der
sogenannten Entlastungsstunden um die Hälfte gekürzt werden.
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ten mit möglichst gutem Notendurchschnitt produzieren. Schule ist
viel mehr“, betont SMV-Verbindungslehrer Michael Zoller. SpohnKollege Jörg Rapp verdeutlicht: „Für
die Vorbereitung eines Faschingsballs mit der SMV bekomme ich eine
halbe Stunde aus dem bisherigen
Kontingent. Ich investiere aber gut
und gern fünf Stunden.“ Künftig
gibt‘s hierfür gar nichts mehr. Fällt
der Ball dann aus, wird die Skiausfahrt gestrichen?
Da ist die Runde noch ratlos. Aber
man wolle sich nicht zum nützlichen
Idioten der Stuttgarter Sparpläne machen. „Wir bringen ja ohnehin viel
Idealismus ein“, betont Susanne
Wehling (Welfen). „Sprachreisen,
Schüleraustausch, das machen wir
ohnehin zum größten Teil ehrenamtlich“, erklärt Monika Heinz-Köhler.
Und zudem fehle es den Lehrern an
Unterstützung durch Verwaltungskräfte, da müsse man sich dann um

Computerprogramme oder Wartung
von Unterrichtsmaterialien selbst
kümmern. Das alles sei durch die Entlastungsstunden, die jetzt um 50 Prozent gekürzt werden sollen, schon
bislang nicht abgedeckt.
Einig ist man sich nur: Die alte
Penne will man nicht mehr haben.
Und doch fürchtet Katharina Scheske
vom Spohn-Gymnasium die langfristigen Folgen, wenn beispielsweise die
Anleitung der Schülermentoren für
die Hausaufgabenbetreuung wegfällt, wenn keine Zeit mehr für die
Anleitung von Praktikanten und Referendaren bleibt. „Die offene Ganztagsschule wäre dann erledigt. Das
geht gegen unser pädagogisches Konzept“, erklärt Siggi Bleichert.
Gar nicht klammheimlich wird in
der Runde der Gymnasiallehrer gemutmaßt, dass die grün-rote Landesregierung damit der Gemeinschaftsschule weitere Vorteile verschaffen,
langfristig den Gymnasien schaden

will. „Ich bin ganz und gar keine Gegnerin der Gemeinschaftsschule“, betont Scheske. „Aber innerhalb einer
Legislaturperiode lässt sich das nicht
durchpeitschen.“ Kollegin Wehling
vom Welfen zeigt sich entsetzt, dass
gerade die jetzige Landesregierung,
die verstärkt in Bildung und Chancengleichheit investieren wollte, solche Sparpläne auflegt. „Die schlagen
jetzt die Gymnasien kaputt. Das wollen wir nicht mit uns machen lassen.“

So erreichen Sie uns
Der Ravensburger Landtagsabgeordnete Manfred Lucha lädt Eltern,
Lehrer und Schulleiter zu einem
Fach- und Informationsgespräch
am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr in
die Mensa der Kuppelnauschule
ein. Das Gespräch soll Gelegenheit
zum Austausch geben. Auch sollen
die Organisationserlasse und
vorhandenen Spielräume dem
Praxistest unterzogen werden.
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