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und November gibt es wieder Work-
shops für Lehrer, Erzieher und
Übungsleiter in Zusammenarbeit
mit den Kinderstiftungen Ravens-
burg und Bodensee. Im Ravensbur-
ger Ferienprogramm bieten wir eine
Box-AG an. Bei der Oberschwaben-
schau sind wir wieder im Männerpa-
radies dabei und veranstalten außer-
dem die zweite Gentlemen’s Box-
night.

Wie sieht es mit den sportlichen
Ambitionen aus?
Die sind nach wie vor groß, auch
wenn sich mein Traum von der
zweiten Bundesliga bisher mangels
Sponsoren nicht verwirklichen ließ.
Wir waren bei den Landesmeister-
schaften im Juli zweitbester Verein,
haben die meisten Teilnehmer ge-
stellt. Bei der deutschen U-21-Meis-
terschaft ab 18. August wird Sophia
Tauber in den Ring steigen. Mit Lan-
destrainer Gio Savaro haben wir ei-
nen Topcoach, der jetzt mit Yasin
Basar auch noch einen Boxer mit
Profierfahrung an der Seite hat.
Auch als Ausrichter von Landes-
meisterschaften werden wir uns
wieder bewerben.

Was sind die Ziele für die Zukunft?
Ich träume langfristig von einer eige-
nen Gymnastik-, Fitness- und Box-
halle zentral in Ravensburg. Ich kann
mir dort ein Zentrum vorstellen, das
Wettkampf-, Breiten- und Schul-
sport umfasst. Eine gemeinsame
Nutzung mit Schulen wie Klösterle
und Kuppelnau drängt sich doch auf:
tagsüber Schulsport, abends Ver-
einssport. Boxen gehört zu den
Trendsportarten, ist für den Schul-
sport, der für die Ganztagsschule
noch wichtiger wird, ideal. Und das
Krafttraining entwickelt sich immer
mehr Richtung Fitness und Gesund-
heit. Dazu haben wir die PH mit ih-
rem Studiengang Bewegung und Er-
nährung. Zwei meiner Co-Trainer
haben dort studiert. 

RAVENSBURG (fh) - „Nach dem
Kampf ist vor dem Kampf“: Jürgen
Hauser und seine Boxer vom
„Champ“ Ravensburg haben nach ei-
ner monatelangen Zitterpartie ab 1.
September in der ehemaligen
„Sportfabrik“ in der Wangener Stra-
ße eine neue Trainingsstätte gefun-
den. Parallel zum Umzug aus dem
Gym in der Ziegelstraße, das für den
Wohnungsbau abgerissen wird, bas-
telt Hauser schon wieder an ehrgei-
zigen Plänen für die Zukunft. Die SZ
hat mit ihm darüber gesprochen.

Es hätte nicht viel gefehlt, und 200
Boxer hätten am 1. August auf der
Straße gestanden. Warum war die
Suche nach einer geeigneten Halle
für den Verein so schwierig, dass
Sie sogar beim Stadtlauf demons-
triert haben?
Dafür gab es mehrere Gründe. Der
Markt in Ravensburg ist sehr über-
schaubar, die Preise sind häufig
überzogen. Und dann gibt es noch
verschärfte Auflagen im Baurecht.
Außerdem hätte ich mir durchaus
mehr konkrete Unterstützung durch
die Stadt gewünscht.

Inwiefern hätte die Stadt Sie besser
unterstützen können?
Einmal bei der Standort-Suche, die
sich ein Jahr hingezogen hat, aber
auch mit Fördermitteln. Ich freue
mich, wenn ich lese, dass der Famili-
entreff in der Weststadt eine halbe
Million Euro bekommt. Ich glaube
aber, dass wir mit den Projekten im
„Champ“ genauso zu Integration
und Prävention beitragen.

Nach fünf Jahren in der Ziegelstra-
ße können Sie jetzt im Härdtner-
Areal das Konzept vom Boxen für
alle weiterverfolgen.
Ja, dafür bin ich der Erben-Gemein-
schaft auch sehr dankbar. Wir pla-
nen jetzt zumindest für zwei Jahre
dort. Die nächsten Termine und Pro-
jekte stehen schon fest. Im Oktober

„Nach dem Kampf
ist vor dem Kampf“
Jürgen Hauser und seine Boxer haben ein

neues Dach über dem Kopf und große Pläne
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Jürgen Hauser plant für die nächsten beiden Jahre auf dem Härdtner-Areal
an der Wangener Straße. FOTO: DEREK SCHUH

RAVENSBURG (sz) - Ein heißer Tag hatteTT  sich
wieder angekündigt. Trotzdem versammelten
sich Hunderte von laufwilligen Schülern mor-
gens um 8 Uhr vor dem Spohngebäude, um am
Spendenlauf teilzunehmen. Im Vorfeld hatte
sich jeder Teilnehmer um einen Sponsor ge-
kümmert, der für jede erzielte Runde einen Be-
trag zu entrichten hatte. Der gesamte Erlös

fließt der Sonja-Reischmann-Stiftung zu, die
sich für benachteiligte Kinder in Ravensburg
einsetzt. Den Oberstufenschülerinnen Saskia
Bußjäger (rechts) und Mia Hochmann (Mitte)
oblag die Gesamtorganisation. Noch bevor sich
die brüllende Hitze über die Stadt legte, fiel der
Startschuss und Schüler, Lehrer und ein Hund
machten sich daran, möglichst viel Geld für die-

sen guten Zweck zu erlaufen. Besonders ange-
strengt haben sich drei Schüler aus der Unter-
stufe, die in einer Stunde über 30 Runden schaff-
ten und damit erheblich zu dem beachtlichen
Spendenbetrag von 1343,75 Euro beitrugen. In
einer feierlichen Zeremonie überreichten die
Verantwortlichen einen Scheck an die Sonja-
Reischmann-Stiftung. FOTO: PRIVAT

Spohnschüler laufen für guten Zweck

RAVENSBURG (sz) - Die „gute alte“
Bibliothek hat noch lange nicht aus-
gedient. 33 Bibliotheken der Städte
und Gemeinden im Regierungsbezirk
Tübingen, darunter auch die Stadtbü-
cherei Ravensburg, haben sich dem
Urteil ihrer Besucher gestellt und
durchweg positive Rückmeldungen
bekommen. Das geht aus einer Mittei-
lung des Regierungspräsidiums her-
vor, das als als Initiator und Koordina-
tor des Projekts fungierte.

Ravensburg hatte es unter die
„Vier-SterneTop-Gruppe“ beim all-
jährlichen bundesweiten Betriebs-
vergleich, dem Bibliotheksindex
(BIX), geschafft.

Die Ravensburger und 32 weitere
Bibliotheken im Regierungsbezirk,
darunter auch Bodnegg, Baienfurt
und Blitzenreute, wollten aber weite-
re Details von ihren Besuchern er-
fahren und haben deshalb von Sep-
tember bis Dezember 2014 ihre Kun-
den ab 13 Jahren befragt. 

„ Wie können wir unsere Angebo-
te noch genauer auf unsere Kunden
abstimmen?“ „Wer sind unsere Kun-
den?“ „Und warum nutzen Sie Biblio-
theken?“, lauteten die zentralen Fra-
gestellungen der Umfrage. Weiter in-
teressierte es die Bibliotheken, ob es
Veränderungen im Vergleich zu frü-
heren Befragungen gibt. 7300 Besu-
cher gaben ihre Antwort ab. Die Er-
gebnisse liegen nun vor.

Knapp elf Millionen Bücher und
Medien wurden 2014 in den kommu-
nalen Stadt- und Gemeindebiblio-

theken des Regierungsbezirks entlie-
hen, eine Steigerung um 20 Prozent
innerhalb von 10 Jahren. 

„Die Kommunen haben in ihrem
Bemühen, die Attraktivität ihrer öf-
fentlichen Bibliotheken zu steigern,
in der Fläche nicht nachgelassen“,
hebt der im Regierungspräsidium
Tübingen zuständige Abteilungsprä-
sident Tobias Schneider hervor.

Die Bürger honorieren dies damit,
dass die Zahl der Bibliotheksbesuche
steigt. 2014 waren es 4,1 Millionen
Besuche. Jeder Dritte besucht die Bi-
bliothek mindestens einmal die Wo-
che, 70 Prozent kommen mindestens
einmal im Monat in ihre Bibliothek. 

Mehr Frauen als Männer

Neben Kindern und Jugendlichen bis
12 Jahren bilden Besucher, die zwi-
schen 25 und 60 Jahre alt und berufs-
tätig sind, den größten Anteil. Frauen
besuchen die Bibliothek öfter als
Männer. Jeder Fünfte ist Schüler, Stu-
dent oder in Ausbildung. Jeder
sechste Besucher befindet sich im
Ruhestand. 2008 war es noch jeder
Zehnte. Hier spiegelt sich der demo-
grafische Wandel der Gesellschaft
deutlich wider. Allen ist gemeinsam,
dass sie zu 90 Prozent kommen, um
Bücher und Medien zu entleihen. 54
Prozent kommen zum Stöbern,
Schmökern oder um die Freizeit in
der Bibliothek zu verbringen. 31 Pro-
zent der Besucher kommen gezielt in
die Bibliothek. Mehr als jeder Zweite
verbindet den dortigen Besuch mit

einem Einkauf. „Als Frequenzbrin-
ger tragen die Bibliotheken so zur
Belebung der Innenstädte und des
Einzelhandels bei“, so Schneider. 

Besonders geschätzt wird die Be-
ratungs- und Informationskompe-
tenz des Bibliothekspersonals. 96
Prozent gut bis sehr gut in der Beur-
teilung sprechen für sich. Die Biblio-
thek von heute versteht sich als mo-
derner öffentlicher Dienstleistungs-
betrieb, als ein Ort der Kommunika-
tion und der Integration. 

Die Bibliotheken sind ein kommu-
naler Treffpunkt, den die Bürger im
Alltag zu schätzen wissen. Dies be-
legt letztlich die hohe Gebührenak-
zeptanz. Über 60 Prozent der Befrag-
ten halten die Gebühren in ihrer Bi-
bliothek für angemessen.

Die gute Atmosphäre, das sach-
kompetente und freundliche Biblio-
thekspersonal und die vielerorts ar-
chitektonisch interessanten Biblio-
theksbauten mit hoher Aufenthalts-
qualität sind weitere Gründe für eine
hohe Kundenzufriedenheit. The-
menfelder, die in früheren Befragun-
gen moniert wurden, haben sich in
den letzten Jahren gebessert. So hat
sich beispielsweise die Aktualität
des Medienangebots gebessert. 76
Prozent der Sachbücher und 89 Pro-
zent der Romane werden von den
Besuchern heute als aktuell bzw.
sehr aktuell bewertet. Über 90 Pro-
zent der Bibliotheksbesucher beur-
teilen die Verfügbarkeit der Medien
mit gut bis sehr gut. 

Bibliothek als kommunaler Treffpunkt
Gute Noten auch für Ravensburg, Bodnegg, Baienfurt und Blitzenreute

RAVENSBURG (sz) - Im erstmals
ausgeschriebenen „Städtebauförde-
rungsprogramm für nichtinvestive
Projekte“ hat Finanz- und Wirt-
schaftsstaatssekretär Peter Hofe-
lich am Freitag die bewilligten Ein-
zelprojekte verkündet. Danach darf
sich auch die Stadt Ravensburg
über insgesamt fast 100 000 Euro
freuen. 

13 Städte in Baden-Württemberg
wurden laut einer Pressemitteilung
berücksichtigt. Das Geld soll „be-
gleitende, nichtinvestive Maßnah-
men zur Sicherung und Verbesse-
rung des sozialen Zusammenhalts
unterstützen. 

Gefördert werden Projekte, die
insbesondere zur Betreuung von
Kindern und Jugendlichen in der
Freizeit, zur Integration von Migran-
ten, zur Inklusion von Menschen mit
Behinderungen, zur Teilhabe von äl-
teren Menschen am Leben im Quar-
tier, zur Beteiligung und Mitwirkung
der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner aller Generationen und Mobili-
sierung ehrenamtlichen Engage-
ments und zur Verbesserung des
Stadtteilimages beitragen.

In Ravensburg gehen 48 000 Eu-
ro in die Innenstadt für die Förde-
rung des Kontaktladens für Drogen-
abhängige und weitere 50 000 Euro
in die Nordstadt. Von dem Geld pro-
fitieren dort das Tonlabor, die
Sprachförderung, der Besuchs-
dienst und das Stadtteilfest.

Fördermittel für
Altstadt und

Nordstadt 
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Sunrise Avenue

SummerNights Festival Sigmaringen 

Fr. 28.08. Sunrise Avenue, Y‘akoto, Stu Larsen, Beginn 17.30 Uhr.

Sa. 29.08. Deep Purple, Alan Parsons Live Project , Anyone‘s Daughter, Beginn 17.30 Uhr.

Internationale Rock-Größen wie Sunrise Avenue und Deep Purple kommen beim neuen Open-Air, das im 

Donaupark – dem ehemaligen Landesgartenschaugelände – stattfinden wird, in die Hohenzollern-Stadt 

Sigmaringen. Außerdem zieren klingende Namen wie die Soul-Sängerin Y’akoto, der charismatische Folk-

rock-Songwriter Stu Larsen, die legendäre Art-Rock-Formation Alan Parsons Live Project und die deutsche 

Progressive-Rockband Anyone’s Daughter das Festivalplakat.

Leistungen inklusive

Fahren Sie mit dem Bus bequem direkt zum Konzertgelände und nach dem Konzert wieder nach Hause! 

Preise inkl. Eintritt pro Person: Sunrise-Avenue: 69,00 €  |  Deep Purple: 89,00 €.  

Mindestteilnehmerzahl: 50 Personen, Anmeldeschluss: 21.08.2015

Anmeldung bei Omnibus Müller, 07524-9738-0.

Zustiege möglich in Bad Saulgau, Bad Waldsee, Biberach, Ehingen,Friedrichshafen, Laupheim, Leutkirch, 

Lindau, Markdorf, Ravensburg, Riedlingen, Tettnang, Tuttlingen, Wangen.

Karten ohne Busfahrt sind auch erhältlich unter 0751 29 555 777.
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Deep Purple
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