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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Ver-
merken Sie bitte immer Ihre volle An-
schrift und die Telefonnummer. 
Ihre Redaktion

Leserbrief
●

Zum Artikel „Kreis gibt nun doch kein
Angebot für das 14 Nothelfer ab“ SZ
vom 19. Juni

„Keine Dringlichkeit für den
Erhalt des 14 Nothelfer“
Dem Leser dünkt, die Entscheidung
des Kreistages, kein Angebot für das
„14 Nothelfer“ abzugeben, sei ver-
nünftig und verantwortungsbe-
wusst. Was das Klinikum Friedrichs-
hafen in Weingarten anstrebt, weiß
man nicht. Eine Unterversorgung an
Krankenhausbetten im Raum Ra-
vensburg/Weingarten wäre bei Weg-
fall der Betten des Krankenhauses
„14 Nothelfer“ kaum zu befürchten.
Deshalb besteht auch keine gesund-
heitspolitische Dringlichkeit für den
Erhalt des „14 Nothelfer“. Das Bemü-
hen der Stadt Weingarten und ihrer
Bürger, das Krankenhaus zu retten,
ist verständlich, da es um Prestige
und um Verringerung des vorhande-
nen Schuldenloches geht, das nun
unabhängig von der Schuldfrage be-
steht. Wahrscheinlich wäre es an der
Zeit und zugleich hilfreich, über eine
andere Nutzung der Krankenhaus-
immobilie nachzudenken, zum Bei-
spiel über einen Verkauf an das Land
Baden-Württemberg und Nutzung
als Studentenwohnheim. Wahr-
scheinlich eine Lösung mit mehr
Entwicklungspotenzial für Weingar-
ten als der angestrebte dubiose Kran-
kenhauserhalt.
Albert Hagn, Ravensburg

RAVENSBURG - Knapp drei Jahre
lang haben die Ravensburger Marco
Mehl und Oliver Helms Bilder vom
Schwäbisch-Media-Neubau an der
Karlstraße in Ravensburg gemacht
und diese zu einem zweieinhalb Mi-
nuten langen Film geformt. Das
Team suchte dafür drei Standorte
aus, um Zeitrafferaufnahmen von
sämtlichen Bauarbeiten zu erstellen.
Eine zusätzliche Webcam lieferte Li-
ve-Bilder ins Internet. Die Fotosta-
tionen installierten die Ravensbur-
ger auf dem Gemalten Turm in Ra-
vensburg, an einem Wohnhaus in der
Charlottenstraße und auf dem Dach
der EnBW.

Die Vorbereitungen seien zeitin-
tensiv gewesen, erklärt der Fotograf
Marco Mehl: „Wir mussten mit der
Stadt Verhandlungen führen und ab-

klären, ob wir die Kameras aufstellen
können. Nebenher sind wir immer
zwischen dem Baumarkt hin- und
hergefahren, um das ganze Material
zu holen.“ Die Konstruktion der
technischen Geräte und der Kameras
erfolgte in Eigenregie und mit viel
Ausprobieren, das „war schon eine
kleine Herausforderung“. Knapp 100
Stunden habe nur der Aufbau der
drei Anlagen gedauert, sagt Marco
Mehl. In den drei folgenden Jahren
kamen noch Mal vier bis sechs Stun-
den pro Monat für die Wartung hin-
zu. „Die Kameragehäuse mussten ge-
putzt und vom Staub befreit wer-
den.“ Insbesondere Vögel und Spin-
nen hätten für allerhand Dreck
gesorgt.

Die Kameras schossen von mon-
tags bis freitags jede Minute ein Bild.
Sie waren dabei so programmiert,
dass die Aufnahmen eine Stunde vor

Sonnenaufgang starteten und eine
Stunde nach Sonnenuntergang auto-
matisch stoppten. „So entstanden
über den gesamten Zeitraum rund
1 576 800 Aufnahmen“, sagt der Foto-
graf Marco Mehl. Gespeichert wur-
den die Bilder auf einem Computer,
den die zwei Tüftler in ein altes Bun-
deswehrgehäuse einbauten. „Wir
mussten das ganze Equipment wet-
terfest bekommen. Über drei Jahre
waren die Computer im Dauerbe-
trieb und mussten Gewittern, Vö-
geln, Schnee und der Hitze trotzen“,
sagt Marco Mehl.

Blitze schlagen in Gemalten Turm

Eine zweite Festplatte in allen Foto-
stationen diente als Sicherung, um
die Bilder auch bei einem möglichen
Blitzschlag zu schützen. Dennoch
brachten Gewitter das System im Ge-
malten Turm einige Male zum Erlie-

gen. „Hier im Turm schlagen viele
Blitze ein“, sagt der Bewegtbild-De-
signer Oliver Helms, „das hat sämtli-
che Anschlüsse im Computer erle-
digt und auch die Satellitenschüssel
war zweimal nach einem Gewitter
defekt.“

Insgesamt benötigten die Bilder
14 Terabyte Platz (ein Terabyte sind
1024 Gigabyte). „Würde man die 1,5
Millionen Bilder einfach in ein
Schnittprogramm importieren und
abspielen, hätte der Film eine Spiel-
dauer von knapp 22 Tagen“, sagt Oli-
ver Helms.

Daher sortierte das Team zu-
nächst die Bilder nach Bauabschnitt
und Tageszeit. Im Anschluss haben
zwei Studenten der Ravensburger
Schule für Gestaltung vier Wochen
lang die Bilder gesichtet und daraus
einen 35-minütigen Film erstellt.
„Dieser Referenzfilm ermöglichte

uns herauszufinden, wann welcher
Bauabschnitt erfolgte“, sagt Helms.

Der Film gliedert sich in Kapitel
und Bauabschnitte. Nach der Eintei-
lung kümmerte sich das Team um
das Zusammenspiel zwischen den
Bildern und der richtigen Tageszeit,
um das Video auf 150 Sekunden zu
kürzen. „Diese Feinabstimmung
machte die größte Arbeit und musste
– in Abstimmung mit der Musik –
Bild für Bild ausgesucht werden“,
sagt Oliver Helms.

Die Musik komponierte der Ra-
vensburger Sounddesigner Eugen
Neufeld. „Ein Film über etwas, das
von klein auf heranwächst und in
Zeitraffer groß wird, ist immer emo-
tional.“ Aus diesem Grund müsse die
Musik emotionale Elemente haben,
weshalb er sich für Streichinstru-
mente entschied. Der Neubau „re-
präsentiert einerseits Moderne, ver-
bunden mit Traditionellem und Be-
kanntem, gebaut fast mitten in der
Altstadt Ravensburgs.“ Entstanden
sei so ein schnelles Streichkonzert
mit Trommeln (inspiriert vom Ru-
tenfest), gemischt mit modernem
Sound.

Neufeld ist stolz auf die Zusam-
menarbeit mit dem Team. „Wir ha-
ben einen Film geschaffen, der dem
Schwäbisch-Media-Slogan ‚Sehen,
wie Zukunft entsteht‘ gerecht wird.“

36 Monate mussten Kameras Blitzen und Vögeln trotzen
Aus 1,5 Millionen Bildern vom Neubau des Schwäbisch-Media-Gebäudes entsteht ein Video 

Nach drei Jahren bauen Marco Mehl und Oliver Helms die Fototechnik auf
dem Gemalten Turm wieder ab. Der Aufbau der drei Fotostationen benö-
tigte knapp 100 Arbeitsstunden. FOTO: ROBIN UHLENBRUCH

Von Robin Uhlenbruch
●

Oliver Helms, Marco Mehl und Eugen Neufeld (von links) haben den Bau
des neuen Schwäbisch-Media-Gebäudes drei Jahre lang mit Kameras
begleitet. FOTO: PRIVAT

Um diesen Trailer zum

Film anzusehen, können

Sie diesen QR-Code mit

Ihrem Smartphone scannen. Sie

können den Trailer aber auch im

Internet an-

schauen unter: 

www.schwae-
bische.de/qr/
neubau

BERLIN/RAVENSBURG (sz) - Acht
herausragende „Bildungsideen“ aus
Baden-Württemberg sind unter den
Preisträgern des diesjährigen Wett-
bewerbs „Ideen für die Bildungsre-
publik“. Darunter war auch das Ra-
vensburger Rucksack-Projekt (auf
Türkisch Sırt çantası) der Caritas-
Bodensee-Oberschwaben. 

Eine unabhängige Jury unter Vor-
sitz des Bildungsforschers Wassilios
Fthenakis hat bundesweit 52 heraus-
ragende Projekte ausgewählt, die Bil-
dungsgerechtigkeit für Kinder und
Jugendliche in vorbildlicher Weise
fördern. Rund 1000 Bildungsprojekte
aus ganz Deutschland haben am
Wettbewerb teilgenommen.

„Die Bildung unserer Kinder und
Jugendlichen entscheidet mit über
die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands“, erklärte Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka, die Schirm-
herrin des Wettbewerbs. „Doch gute
Bildung braucht viele Akteure, die
junge Menschen begeistern können
und ihnen helfen, ihren Weg ins Le-
ben erfolgreich zu meistern. Jeder
junge Mensch hat Anspruch auf ei-
nen gerechten Zugang zu Bildungs-
chancen.“ In diesem Jahr wurde der
Wettbewerb zum dritten Mal von der
Initiative „Deutschland – Land der
Ideen“ mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung sowie der
Vodafone Stiftung Deutschland aus-
gerufen. 

Rucksack-Projekt
erhält Auszeichnung

RAVENSBURG (sz) - Das neue Bet-
tenhaus am Krankenhaus St. Elisa-
beth ist jetzt vollständig bezogen. In
den vergangenen Tagen sind auch
die beiden Stationen im ersten Ober-
geschoss, die Premiumstation sowie
der Empfangsbereich des chirurgi-
schen Zentrums in Betrieb gegangen.
Wie die OSK mitteilt, schließt sich
bereits der nächste Schritt der EK-
Sanierung an. Die Bauarbeiter sind
nun im aus den 60er-Jahren stam-
menden Bettenhaus West (Richtung
Gartenstraße) tätig. Die Zimmer im
„Haus C“ des EK werden technisch
und optisch instand gesetzt, sodass
auch dieses Haus für die Übergangs-
zeit bis zur Fertiggestellung des
zweiten Bauabschnitts 2016/17 den
Ansprüchen eines gehobenen Pa-
tientenkomforts genügen. Bis dahin
sind einige Stationen noch im Bet-
tenhaus Ost (Richtung Hubschrau-
berlandeplatz) untergebracht. 

Sanierung am EK
geht weiter 

RAVENSBURG - Die Generalsanie-
rung des AEG-/Spohngymnasiums
rückt näher. Am Mittwoch stimmten
die Mitglieder des Ausschusses für
Umwelt und Technik sowie des Bil-
dungs- und Sozialausschusses der
Stadt Ravensburg bei einer gemein-
samen Sitzung in der Schulmensa
einstimmig der Vorentwurfsplanung
zur Generalsanierung des ältesten
und größten Gebäudes des Schul-
campus im Grundsatz zu. Sie billig-
ten damit auch die Erhöhung des Ge-
samtkostenvolumens um 4,7 Millio-
nen auf 16,7 Millionen Euro, die
durch eine Erweiterung des Sanie-
rungsumfangs „um zwingende zu-

sätzliche Maßnahmen“ begründet
sei, sagt Ravensburgs Oberbürger-
meister Daniel Rapp. Bereits am 19.
März 2012 hatte der Gemeinderat die
Verwaltung in einem Grundsatzbe-
schluss mit der Generalsanierung
des AEG-/Spohngymnasiums beauf-
tragt. Damals wurde für die Schulsa-
nierungsmaßnahme ein Gesamtkos-
tenrahmen in Höhe von zwölf Millio-
nen Euro festgelegt. 

Die Kompletterneuerung des in
den Jahren 1912 bis 1914 erbauten
Schulgebäudes sei für die Stadt eine
der größten Baumaßnahmen und ein
klares Bekenntnis zum Schulstand-
ort Ravensburg, betonte Rapp. Der
Zustand des Gebäudes mit seinen 42
Klassenzimmern lasse einen Sanie-

rungsaufschub nicht zu. Diese Ein-
schätzung teilten auch die Aus-
schussmitglieder über alle Fraktio-
nen hinweg. Bei einer Vorortbesich-
tigungstour konnten sie sich von der
Notwendigkeit einer Generalsanie-
rung überzeugen. „Da hat sich ja gar
nichts verändert, seit ich vor Jahr-
zehnten hier zur Schule gegangen
bin“, wurden einige Stimmen laut. 

Fenster werden ausgetauscht 

Zu den erheblichen Sanierungs-
mehrkosten sei es durch eine erneute
Begutachtung in den Bereichen Sta-
tik, Baukonstruktion, Unfall- und
Brandschutz sowie Schadstoffe ge-
kommen, berichtete Karlheinz Beck,
Leiter des Amtes für Schule, Jugend,

Sport. Ein Abgleich mit den Schul-
raumrichtlinien sei erfolgt. Dem-
nach wird es entgegen der früheren
Planung unter anderem zusätzliche
Toiletten für Schüler, Lehrer und Be-
hinderte geben. Der Vorentwurf
sieht durch die Nachrüstung zweier
Aufzüge Barrierefreiheit vor. Fach-
raumklassen werden neu geordnet
und zusammengeführt, die Haus-
technik wird ergänzt und erneuert. 

Darüber hinaus sind ein Kom-
plettaustausch der Fenster sowie
Nachrüstungen im Bereich Sonnen-
schutz vorgesehen und die Außen-
fassade des Gebäudes soll saniert
werden. Auch der Austausch der al-
ten Kreidetafeln gegen weiße Tafeln
ist vorgesehen. 

Die Sanierungsmaßnahme soll in
vier Bauabschnitten erfolgen und bis
spätestens 2020 abgeschlossen sein.
Erste Baumaßnahmen sind nach Pla-
nung, Baugenehmigung und Vergabe
in den Sommerferien 2014 vorgese-
hen. Die Bauzeitplanung, so Beck,
berücksichtige die Belange des schu-
lischen Betriebs. Temporäre Ausla-
gerungen von Räumen und Klassen
würden detailliert mit der Schule ab-
gestimmt. Eine Projektgruppe mit
Vertretern aus Fachämtern und Pla-
nungsbeteiligten, den Schulleitun-
gen sowie Eltern- und Schülervertre-
ter beider Schulen wirkte bereits bei
dem Vorplanungsentwurf mit. Eine
solche Projektgruppe soll den Sanie-
rungsprozess weiterhin begleiten.

Sanierung der Gymnasien wird 4,7 Millionen teurer

Von Barbara Müller
●

Ausschüsse des Ravensburger Gemeinderats genehmigten die Summe – Gesamtkosten: 16,7 Millionen Euro

Bei hochsommerlichen Temperaturen üben die
Trommler des Trommlerkorps mit ihren
Trommlerbräuten derzeit zweimal wöchent-
lich, um für den schönsten Ball des Jahres fit zu
sein. Geboten werden dieses Jahr beim Tromm-
lerball Tänze zu Filmmusik von Klassikern. Ge-
leitet wird dies von Moni Geiger, ihrem Sohn

Daniel Zimmermann und Dominique Feiteiro.
„Sie tanzen schon recht sportlich, elegant und
müssen Höchstleistungen vollbringen“, sagt
Moni Geiger, da die Teilnehmer ja keine eigent-
lichen Tänzer sind. Geboten wurde jedoch eine
exzellente Probe ihres tänzerischen Könnens
im Tanzcenter. Der Trommlerball – einer der

Höhepunkte des Trommlerkorps – findet am
Donnerstag, 25. Juli, im Kultur - und Kongress-
zentrum in Weingarten statt. Zudem übt das
Trommlerkorps noch Marschieren und Trom-
meln dreimal wöchentlich auf der Molldiete.
Karten für den Trommlerball gibt es aus-
schließlich im Vorverkauf durch den Ruten-

hauptmann Lucca Schlegel am 29. Juni von 9 bis
13 Uhr bei Bredl in der Bachstraße. Auf dem Bild
sind (von links) Lucca Schlegel, dahinter im
weißen T-Shirt Tambourmajor Marco Wagner,
daneben vorne die Trommlerbräute Paula Emig
und Laura Locher und rechts Adjutant Philipp
Deutschen. HEI/FOTO: SIEGFRIED HEISS

Das Trommlerkorps übt schon für den diesjährigen Trommlerball


