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RAVENSBURG/WEINGARTEN

WEINGARTEN (sz) - In den Stunden
vor und während des Blutritts – Eu-
ropas größter Reiterprozession – ha-
ben in Weingarten Reiter und Pferde
absoluten Vorrang. Für den Autover-
kehr bringt dies erhebliche Ein-
schränkungen mit sich. Wer nicht
unbedingt muss, sollte seinen Wagen
am besten in der Garage stehen las-
sen. Wer auf das Auto angewiesen ist,
sollte die nachfolgenden Empfehlun-
gen der Straßenverkehrsbehörde be-
achten:

● Prozessionsweg: Der Prozessi-
onsweg ist auf dem Plan eingezeich-
net. Eine Querung des Prozessions-
weges ist während der Prozession
nur im Bereich der Niederbieger
Straße beim Ortsteil Ortliebs mög-
lich. Dort schleust die Polizei die
Fahrzeuge durch. An sonstigen Stel-
len ist eine Querung während der
Prozession nicht möglich. Die Pro-
zession beginnt um 7 Uhr. Die letzten
Reitergruppen kehren spätestens ge-
gen 13 Uhr wieder in den Bereich der
Basilika zurück. Die Straßensperrun-
gen beginnen ab 6 Uhr und enden
spätestens gegen 14 Uhr.

● Beschränkungen auf den Auf-
stellstraßen und Anreitwegen: Alle

Aufstellstraßen, Aufstellplätze und
wichtigen An- und Abreitwege sind
für jeglichen Fahrzeugverkehr ab 6
Uhr bis längstens etwa 14 Uhr ge-
sperrt. Auch eine Ausfahrt aus die-
sen Gebieten ist ab 6 Uhr nicht mehr
möglich. Von 6 bis 7 Uhr bestehen
auf einer Vielzahl von Straßen in
Weingarten erheblichste Behinde-
rungen durch anreitende Reiter-
gruppen.

● Haltverbote: Aufgestellte Halt-
verbote sind unbedingt zu beachten.
Ordnungswidrig geparkte Fahrzeuge
werden bereits ab 1 Uhr nachts kon-
sequent abgeschleppt.

● Umleitungen: Wer innerhalb
des Prozessionskreises wohnt, kann
diesen nur über den Durchlass bei
Ortliebs an der Niederbieger Straße
(Richtung B 30 neu/Bad Saulgau)
verlassen. Für die südlich und östlich
des Prozessionsweges gelegenen Ge-
biete gibt es ab der Wildeneggstraße
bis zur Burachhöhe in Ravensburg
folgende Umleitungsstrecke: Wil-
deneggstraße – Sechserweg – Laura-
straße – Scherzachstraße – Friedhof-
straße – Lammstraße – Bergstraße –
Lehenstraße – Haslachstraße – Bu-
rachhöhe Ravensburg bzw. umge-

kehrt (ab Lehenstraße über Schonis-
weilerstraße zur Friedhofstraße).

● Allgemeine Hinweise: Sollte es
trotz Einhaltung aller Verkehrsver-
bote zur Begegnung mit Reitergrup-
pen kommen (z. B. beim An- und Ab-
reiten der Gruppen), gilt Folgendes:
Unbedingt anhalten, nur auf Zeichen
der Reiter fahren, auf keinen Fall
überholen. Die Weisungen der Poli-
zei und der Festordner sind unbe-
dingt zu befolgen. Auswärtige Besu-
cher sollten rechtzeitig informiert
werden und unbedingt bis spätes-
tens 6 Uhr in Weingarten sein. Da-
nach ist nur noch die Zufahrt über
den Durchlass an der Niederbieger
Straße bei Ortliebs möglich. Park-
möglichkeiten bestehen insbesonde-
re westlich der Waldseer Straße, et-
wa im Bereich Festplatz.

● Hinweise für die Benutzer des
öffentlichen Linienverkehrs: Die
Linienbusse können die Strecke Ra-
vensburg – Weingarten – Baienfurt
befahren. Die Haltestellen Trauben,
Haasstraße, Güterbahnhof, Post und
ev. Stadtkirche werden allerdings
von 6 bis etwa 14 Uhr nicht angefah-
ren. Es können die Haltestelle Char-
lottenplatz oder die in der Danziger
Straße eingerichtete Bedarfshalte-
stelle benutzt werden. Die Buslinie 6
fährt die Oberstadt nicht an, die Linie
14 verkehrt bis 14 Uhr nicht. Der
Stadtbus (Linie 15) pendelt von der
BOB-Haltestelle zum Charlotten-
platz, wobei zeitweise nicht alle da-
zwischenliegenden Haltestellen an-
gefahren werden können. Weitere
Hinweise der Busunternehmen sind
an den Haltestellen angebracht.

● Behörden: Auch offizielle Stel-
len sind am Freitag zu. Das Finanz-
amt Ravensburg in Weingarten ist
am Freitag, 10. Mai, wegen des Blut-
ritts für den Publikumsverkehr ge-
schlossen und auch telefonisch nicht
erreichbar. Das Jobcenter Landkreis
Ravensburg und Dipers haben am
Standort in der Sauterleutestraße 34
in Weingarten am Blutfreitag ganztä-
gig geschlossen.

Wer nicht zwingend auf sein Auto angewiesen ist, sollte es am Freitag stehen lassen, wie die Grafik zeigt. 

Ross und Reiter haben am Blutfreitag in
Weingarten absoluten Vorrang

Durch die Reiterprozession kommt es zu Sperrungen und Umleitungen

Damit es nicht zu solchen Szenen kommt, sind Autofahrer und auch alle
anderen Verkehrsteilnehmer aufgefordert, sich an die Anweisungen von
Polizei und Ordnern zu halten. ARCHIVFOTO: DPA

Für Fragen zu Verkehrsregelun-
gen am Blutfreitag steht das Amt
für öffentliche Ordnung, Telefon
0751/405167, zur Verfügung.

RAVENSBURG (rut/ric/weg) - Leh-
rer, die ein Auge auf die Hausaufga-
benbetreuung nach dem Unterricht
haben oder sich um Organisatori-
sches wie die Betreuung von Physik-
sammlungen, Sporthallen, Bibliothe-
ken sowie die Erstellung von Jahrbü-
chern kümmern oder Referendare
unter ihre Fittiche nehmen, bekom-
men dafür bislang bezahlte Extra-
Stunden. Nun will Kultusminister
Andreas Stoch dieses sogenannte
Entlastungskontingent insbesondere
an Gymnasien zusammenstreichen,
um die Kosten im Landeshaushalt zu
drücken. Das gefällt dem Ravensbur-
ger Gesamtelternbeirat gar nicht;
auch die Elternvertreter von Wel-
fen-, Spohn - und Albert-Einstein-
Gymnasium machen in Briefen an
die Landtagsabgeordneten Rudolf
Köberle (CDU) und Manne Lucha
(Grüne) mobil gegen diese Pläne.

„Wir wollen nicht, dass die Schu-
len um Jahre zurückgeworfen wer-
den“, kritisiert etwa Johannes Volz,
Vorsitzender des Ravensburger Ge-
samtelternbeirats. Schließlich habe
man die außerschulische Betreuung
als „pädago-
gisch sinnvolle“
Antwort auf das
achtjährige
Gymnasium
erst vor ein
paar Jahren ein-
geführt. Da
könne es nicht
sein, dass die
Landesregie-
rung, die „mit dem Anspruch von
mehr individueller Förderung und
Chancengleichheit angetreten ist“,
nun durch derartige Kürzungen „die
Qualität der schulischen Rahmenbe-
dingungen wesentlich verschlech-
tert“, wie Barbara Drangenstein vom
Weingartner Gesamtelternbeirat er-
gänzt. 

Auch Peter Gitzen (Elternbeirats-
vorsitzender am AEG), Michaela
Matschinski (Welfen) und Ute
Wendling-Frey (Spohn) reagieren
„mit Entsetzen, Unverständnis und
Verärgerung“ auf das Vorhaben der
rot-grünen Landesregierung – sehen
sie dadurch doch „die Substanz der
Schulen“ sowie „bestehende Förder-
konzepte“ gefährdet: „Das ist das Ge-
genteil der Weiterentwicklung“, die
Rot-Grün versprochen habe. Am
Wilhelmsdorfer Gymnasium
herrscht ebenfalls Empörung: Der
Spielraum außerhalb des Unter-
richts werde mit 17 Lehrerstunden
weniger „empfindlich geschwächt
und das schulische Leben unserer

Kinder sehr beeinträchtigt“, führen
Ingrid Kostelecky und Christian
Schorpp ins Feld.

Die Rektoren von Welfen, Spohn
und AEG sind ebenfalls wenig be-
geistert von den Ankündigungen aus
Stuttgart: Er wisse
noch nicht, wie
man am Welfen-
gymnasium die
Hausaufgabenbe-
treuung, die im-
mer mehr Schüler
bräuchten, künftig
aufrechterhalten
könne, sollten die
Lehrerdeputate
dafür wegfallen,
sagt Schulleiter
Wolfram Freitag.
Zwar werden auch
Schülermentoren bei der Betreuung
eingespannt – doch ohne die Lehrer
„leidet die Qualität“, fürchtet auch
AEG-Rektor Walter Boenchendorf.
Günter Erdmann, Rektor am Gymna-
sium Weingarten, fügt hinzu: „Wir
verstehen nicht, wie man die ganze
Zeit von Ganztagsschule sprechen,

aber jetzt die
Hausaufgabenbe-
treuung streichen
kann.“ 

Spohn-Inte-
rimschef Wolf-
gang Bechtler
spürt darüber hi-
naus bereits den
Unmut im Kolle-
gium darüber,

dass nun „jene Lehrer bestraft wer-
den sollen, die sich besonders enga-
gieren“ – indem man ihnen die Aus-
gleichsstunden für ihr Extra-Engage-
ment vom Schüleraustausch bis zur
Stundenplanerstellung kappt. „Ich
kann mir vorstellen, dass die Bereit-
schaft, sich freiwillig um Dinge zu
kümmern, die oft
hinter den Kulis-
sen laufen, künftig
abnimmt“, mut-
maßt Freitag. Erd-
mann findet, man
könne nicht er-
warten, dass die
Kollegen derarti-
ge Arbeiten „als
Hobby betrach-
ten“. Wie man die fehlenden Deputa-
te auffängt, „ist uns noch ein Rätsel“,
gesteht Bechtler – man müsse, soll-
ten die Pläne umgesetzt werden,
neue Prioritäten setzen. 

Etwas gelassener reagiert Swen
Hekers, stellvertretender Rektor des
Wilhelmsdorfer Gymnasiums.

Schön seien die Pläne zwar nicht,
dennoch sei die Hausaufgabenbe-
treuung an seiner Schule nicht gänz-
lich gefährdet. Man könne sie teil-
weise mit qualifizierten Eltern und
Schülermentoren auffangen. In wel-

chem Maß
man umorga-
nisieren müs-
se, ließe sich
erst sagen,
wenn die Zah-
len auf dem
Tisch liegen.

Auch Albert
Ehinger, Ge-
schäftsführen-
der Schulleiter
der Berufli-
chen Schulen
im Landkreis

Ravensburg, kommentiert: „Warten
wir‘s ab.“ Noch gebe es weder eine
Verwaltungsvorschrift noch eine
Rechtsgültigkeit – was sich bis zu
den Sommerferien hoffentlich än-
dern werde. An den beruflichen
Schulen sei es ohnehin eher die Re-
gel, dass die Schülerzahlen – und da-
von abhängig die Lehrerstundenzu-
teilungen – erst spät vorliegen, „weil
es immer Jugendliche gibt, die kurz-
fristig einen Ausbildungsplatz be-
kommen und sich dann gegen den
weiteren Schulbesuch entscheiden“.
Er verspricht: Wenn gespart werden
müsse, dann in der Verwaltung.

Birgit Faigle, die Ravensburger
Ortsvorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft GEW,
sieht die Pläne der Landesregierung
ebenfalls kritisch – seien doch nicht
allein die Gymnasien davon betrof-
fen. „In Real- und anderen Schulen
bedeutet das, dass zusätzliche Dinge,
die den Schülern Spaß machen, ge-
strichen werden müssten“ – seien es
Schulbands, Arbeitsgemeinschaften

oder Förder-
kurse. „Die El-
tern müssen
die Nachhilfe
ihrer Kinder
dann privat or-
ganisieren.“

Johannes
Volz gibt über-
dies zu beden-
ken, sosehr er

begrüße, dass die Gemeinschafts-
schulen unterstützt werden – es kön-
ne gerade vor dem Hintergrund, dass
es keine verbindliche Grundschul-
empfehlung mehr gibt, nicht ange-
hen, wenn diese Förderung „auf dem
Rücken der anderen Schularten“
ausgetragen werde. ● WIR IM SÜDEN

Eltern laufen gegen Sparpläne
der Landesregierung Sturm

Lehrerstunden für Hausaufgabenbetreuung und Extra-Einsatz
sollen wegfallen – Gymnasien sind besonders betroffen

„Wir wollen nicht, dass
die Schulen um Jahre

zurückgeworfen
werden.“

Johannes Volz, Vorsitzender des
Ravensburger Gesamtelternbeirats

„Wir verstehen nicht,
wie man die ganze

Zeit von der
Ganztagsschule

sprechen, aber jetzt die
Hausaufgabenbetreuung

streichen kann.“
Günter Erdmann, Schulleiter des

Gymnasiums Weingarten 

„Nun sollen jene
Lehrer bestraft werden,

die sich besonders
engagieren.“

Wolfgang Bechtler, Interimsrektor am
Spohngymnasium Ravensburg 

RAVENSBURG (sz) - Markus Kistler
ist der neue Leiter des Bereichs Un-
ternehmenskunden Süd-Ost der Ba-
den-Württembergischen Bank (BW-
Bank) mit Sitz in Ravensburg. Der 45-
jährige Diplom-Betriebswirt folgt Al-
ban Stockinger, der Ende vergangenes
Jahr in den Ruhestand getreten ist. 

Markus Kistler begann seine Lauf-
bahn mit einer Banklehre bei der
Deutschen Bank in Ravensburg. Es
folgte ein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der Fachhochschule
für Wirtschaft in Pforzheim. Berufs-
erfahrung sammelte er in verschiede-
nen Positionen des Firmenkundenge-
schäfts bei der Deutschen Bank und
der Hypovereinsbank. Zuletzt war
Kistler Dozent an der Frankfurt
School of Finance & Management, eh-
renamtlicher Handelsrichter am
Landgericht Ulm und Mitglied der
Vollversammlung der Industrie- und
Handelskammer Ulm. 

Der gebürtige Ravensburger lebt
mit seiner Frau und zwei Kindern in
Bad Schussenried. „Mit Markus Kist-

ler haben wir ei-
nen ausgewiese-
nen Kenner des
Unternehmens-
kundengeschäfts
und des regiona-
len Marktes für
diese verantwor-
tungsvolle Aufga-
be gewinnen kön-
nen“, sagt BW-
Bank-Vorstands-

mitglied Norwin Graf Leutrum von
Ertingen. „Wir sind als regional ver-
wurzelte Kundenbank am Markt gut
positioniert. Diese Stellung wollen
wir auf der Basis vertrauensvoller Be-
ziehungen zu unseren insbesondere
mittelständischen Firmenkunden
weiter ausbauen“, sagt Kistler. 

Der 45-Jährige leitet nun sechs ei-
genständige Marktbereiche mit den
Standorten Reutlingen, Albstadt,
Ulm, Biberach, Ravensburg/Fried-
richshafen, Leutkirch, Memmingen,
Kempten, Singen, Tuttlingen und Vil-
lingen-Schwenningen. 

Neuer Chef bei der
BW-Bank Ravensburg
Diplom-Betriebswirt Markus Kistler leitet

den Bereich Unternehmenskunden

Markus Kistler
FOTO: PRIVAT

Vernetzt

●» www.facebook.com/
schwaebische.oberschwaben

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

sz_ravensburg

RAVENSBURG (sz) - Einen Teil sei-
ner Ladung hat am Montagnachmit-
tag ein mit Glasscheiben beladener
Lastzug auf der Bundesstraße 30
kurz vor dem Schussentalviadukt
verloren. Das teilte die Polizei mit.

Der Lastwagen eines 51-jährigen
Fahrers war gegen 13.30 Uhr auf der
Umgehungsstraße in Richtung
Friedrichshafen unterwegs. An der
Ausfahrt Ravensburg Süd rutschten
mehrere Glasscheiben in einer
Linkskurve von der Ladefläche und
zerbrachen auf der Fahrbahn, so die
Polizei. Durch die Scherben bildete
sich zeitweise ein Rückstau bis zum
Wernerhoftunnel.

Lastwagen verliert
Glas – Stau auf

der Bundesstraße


