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Eltern laufen gegen Sparpläne
der Landesregierung Sturm
Lehrerstunden für Hausaufgabenbetreuung und Extra-Einsatz
sollen wegfallen – Gymnasien sind besonders betroffen

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
WEINGARTEN (sz) - In den Stunden

vor und während des Blutritts – Europas größter Reiterprozession – haben in Weingarten Reiter und Pferde
absoluten Vorrang. Für den Autoverkehr bringt dies erhebliche Einschränkungen mit sich. Wer nicht
unbedingt muss, sollte seinen Wagen
am besten in der Garage stehen lassen. Wer auf das Auto angewiesen ist,
sollte die nachfolgenden Empfehlungen der Straßenverkehrsbehörde beachten:
● Prozessionsweg: Der Prozessionsweg ist auf dem Plan eingezeichnet. Eine Querung des Prozessionsweges ist während der Prozession
nur im Bereich der Niederbieger
Straße beim Ortsteil Ortliebs möglich. Dort schleust die Polizei die
Fahrzeuge durch. An sonstigen Stellen ist eine Querung während der
Prozession nicht möglich. Die Prozession beginnt um 7 Uhr. Die letzten
Reitergruppen kehren spätestens gegen 13 Uhr wieder in den Bereich der
Basilika zurück. Die Straßensperrungen beginnen ab 6 Uhr und enden
spätestens gegen 14 Uhr.
● Beschränkungen auf den Aufstellstraßen und Anreitwegen: Alle

Aufstellstraßen, Aufstellplätze und
wichtigen An- und Abreitwege sind
für jeglichen Fahrzeugverkehr ab 6
Uhr bis längstens etwa 14 Uhr gesperrt. Auch eine Ausfahrt aus diesen Gebieten ist ab 6 Uhr nicht mehr
möglich. Von 6 bis 7 Uhr bestehen
auf einer Vielzahl von Straßen in
Weingarten erheblichste Behinderungen durch anreitende Reitergruppen.
● Haltverbote: Aufgestellte Haltverbote sind unbedingt zu beachten.
Ordnungswidrig geparkte Fahrzeuge
werden bereits ab 1 Uhr nachts konsequent 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 Gebiete gibt es ab der Wildeneggstraße
bis zur Burachhöhe in Ravensburg
folgende Umleitungsstrecke: Wildeneggstraße – Sechserweg – Laurastraße – Scherzachstraße – Friedhofstraße – Lammstraße – Bergstraße –
Lehenstraße – Haslachstraße – Burachhöhe Ravensburg bzw. umge-

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

kehrt (ab Lehenstraße über Schonisweilerstraße zur Friedhofstraße).
● Allgemeine Hinweise: Sollte es
trotz Einhaltung aller Verkehrsverbote zur Begegnung mit Reitergruppen kommen (z. B. beim An- und Abreiten der Gruppen), gilt Folgendes:
Unbedingt anhalten, nur auf Zeichen
der Reiter fahren, auf keinen Fall
überholen. Die Weisungen der Polizei und der Festordner sind unbedingt zu befolgen. Auswärtige Besucher sollten rechtzeitig informiert
werden und unbedingt bis spätestens 6 Uhr in Weingarten sein. Danach ist nur noch die Zufahrt über
den Durchlass an der Niederbieger
Straße bei Ortliebs möglich. Parkmöglichkeiten bestehen insbesondere westlich der Waldseer Straße, etwa im Bereich Festplatz.
● Hinweise für die Benutzer des
öffentlichen Linienverkehrs: Die
Linienbusse können die Strecke Ravensburg – Weingarten – Baienfurt
befahren. Die Haltestellen Trauben,
Haasstraße, Güterbahnhof, Post und
ev. Stadtkirche werden allerdings
von 6 bis etwa 14 Uhr nicht angefahren. Es können die Haltestelle Charlottenplatz oder die in der Danziger
Straße eingerichtete Bedarfshaltestelle 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 Charlottenplatz, wobei zeitweise nicht alle dazwischenliegenden Haltestellen angefahren werden können. Weitere
Hinweise der Busunternehmen sind
an den Haltestellen angebracht.
● Behörden: Auch offizielle Stellen sind am Freitag zu. Das Finanzamt Ravensburg in Weingarten ist
am Freitag, 10. Mai, wegen des Blutritts für den Publikumsverkehr geschlossen und auch telefonisch nicht
erreichbar. Das Jobcenter Landkreis
Ravensburg und Dipers haben am
Standort in der Sauterleutestraße 34
in Weingarten am Blutfreitag ganztägig geschlossen.

Für Fragen zu Verkehrsregelungen am Blutfreitag steht das Amt
für öffentliche Ordnung, Telefon
0751/405167, zur Verfügung.
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Neuer Chef bei der
BW-Bank Ravensburg

Lastwagen verliert
Glas – Stau auf
der Bundesstraße

Diplom-Betriebswirt Markus Kistler leitet
den Bereich Unternehmenskunden

RAVENSBURG (sz) - Einen Teil seiner Ladung hat am Montagnachmittag 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.

RAVENSBURG (sz) - Markus Kistler
ist der neue Leiter des Bereichs Unternehmenskunden Süd-Ost der Baden-Württembergischen Bank (BWBank) mit Sitz in Ravensburg. Der 45jährige Diplom-Betriebswirt folgt Alban Stockinger, der Ende vergangenes
Jahr in den Ruhestand getreten ist.
Markus Kistler begann seine Laufbahn mit einer Banklehre bei der
Deutschen Bank in Ravensburg. Es
folgte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule
für Wirtschaft in Pforzheim. Berufserfahrung sammelte er in verschiedenen Positionen des Firmenkundengeschäfts bei der Deutschen Bank und
der Hypovereinsbank. Zuletzt war
Kistler Dozent an der Frankfurt
School of Finance & Management, ehrenamtlicher 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 einen ausgewiesenen Kenner des
Unternehmenskundengeschäfts
und des regionalen Marktes für
diese verantwortungsvolle AufgaMarkus Kistler be gewinnen könFOTO: PRIVAT nen“, sagt BWBank-Vorstandsmitglied Norwin Graf Leutrum von
Ertingen. „Wir sind als regional verwurzelte Kundenbank am Markt gut
positioniert. Diese Stellung wollen
wir auf der Basis vertrauensvoller Beziehungen zu unseren insbesondere
mittelständischen
Firmenkunden
weiter ausbauen“, sagt Kistler.
Der 45-Jährige leitet nun sechs eigenständige Marktbereiche mit den
Standorten Reutlingen, Albstadt,
Ulm, Biberach, Ravensburg/Friedrichshafen, Leutkirch, Memmingen,
Kempten, Singen, Tuttlingen und Villingen-Schwenningen.
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