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Leserbriefe
●

Der
Schussel

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Vermerken Sie bitte immer Ihre volle Anschrift und die Telefonnummer. Anonyme Briefe können wir nicht veröffentlichen.
Ihre Redaktion

●

Ich glaub‘, ich
steh‘ im Wald

N

„Antiquiertes
Rollenverständnis
der Geschlechter“
Zum Leserbrief „Es war doch schon so
vieles mutig und kreativ“ (SZ vom 19.
Juli):

„Verwaltung und Gemeinderat
gebührt Anerkennung“
Ravensburg hat offensichtlich eine
schwere Finanzkrise. Verwaltung
und Gemeinderat gebührt Anerkennung dafür, dass sie diese Entwicklung ernst nehmen und auch selbstkritisch versuchen, umzusteuern. Es
spricht nicht für „Mut und Kreativität“, nur zu kritisieren – wie im Leserbrief vom 19. Juli geschehen – und
keine eigenen Vorschläge zu machen, sondern abzuwarten, bis die
Stadt finanziell auf den „Hund“
kommt. Wenn man auch mit der unsolidarischen Weitergabe von Ratsbeschlüssen noch etwas sparsamer
umgehen würde, spricht nichts dagegen, ein „Weiter so !“ ins Rathaus zu
rufen.

Manfred Reuter, Ravensburg
Zum Adlerschießen auf dem Ravensburger Rutenfest:

„Nicht traditionsverbunden,
sondern reaktionär“
Als gebürtiger Berliner mit Verwandtschaft in Ravensburg komme
ich immer gerne zum Rutenfest.
Doch als ziemlich befremdlich empfinde ich die Geschlechtertrennung
beim Adlerschießen. Dass seit 2003
die Mädchen mitschießen dürfen,
halte ich für einen überfälligen, logischen und einen für eine moderne
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
selbstverständlichen Schritt. Doch
dass die Mädchen den Jungen weiterhin untergeordnet sind, indem sie
auf einen anderen Adler erst zeitversetzt schießen dürfen, zeugt von einem antiquierten Rollenverständnis
der Geschlechter, das dadurch an
Schülerinnen und Schüler weitergegeben wird. Das ist nicht traditionsverbunden, sondern reaktionär.
Es handelt sich doch zudem um
einen Wettbewerb von Schülerinnen
und Schülern, wofür ihnen die Schulen auch freigeben. Es ist anzunehmen, dass auch in Baden-Württemberg im Schulgesetz sowie in der
Schulpraxis die Gleichstellung von
Mann und Frau einen hohen Stellenwert haben dürfte. Insofern dürfte es
schon von daher klar sein, dass
selbstverständlicherweise alle auf
das Gleiche, und zwar nicht zeitversetzt, schießen müssten.

Alexander Klaehr, Berlin
Zum Thema „Busfahrerstreik lässt Tausende Fahrgäste warten“ (SZ vom 19.
Juli):

„Wer übernimmt denn
die Verantwortung?“
Was sich Verdi am 18. Juli gedacht hat,
als die Buslinien der RAB streikten,
weiß der Geier. Ohne Vorankündigung ruhte der morgendliche Busverkehr, Grundschüler liefen in die
Schule (auf dem Grünstreifen der Ravensburger Weststadt) und andere
suchten verzweifelt eine Mitfahrgelegenheit. Wenn schon Streik, dann
wenigstens so, dass sich die Menschen einen Tag vorher darauf einstellen können, um zum Beispiel
Fahrgemeinschaften zu organisieren.
Viele Eltern sind berufstätig und
wussten gar nichts von einem Streik,
da erst morgens in der SZ darauf hingewiesen wurde. Wer übernimmt
denn die Verantwortung, wenn den
Kindern was zustößt auf einem
Schulweg, den sie normalerweise per
Bus zurücklegen und auf dem sie die
Gefahren oft gar nicht einschätzen
können? Zahlt das dann die Verdi aus
den vollen Mitgliederkassen? Hat das
noch was mit der Vertretung von Interessen der Beschäftigten zu tun?
Werbung in Sachen Verdi zu machen heißt jetzt für mich, so viele wie
möglich zum Austritt zu bewegen.

Georg Wegele, Schmalegg

Exotisches Flair in die Oberschwabenhalle brachten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Konrad.
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Schüler präsentieren beste Unterhaltung
Bei „Tanzen, Spielen, Musizieren“ in der Ravensburger Oberschwabenhalle
lassen rund 600 Schüler das Schuljahr mit Elan ausklingen
Von Rainer Michael Hepp
●

RAVENSBURG - Wohl kaum jemand
dürfte sich normalerweise bei nahezu tropisch anmutenden Verhältnissen in eine voll besetzte Halle begeben, um mit weiteren Hunderten
sich gegenseitig eifrig befächernden
Zeitgenossen rund zwei Stunden gemeinsam zu verbringen. Aber gerade
das ist eben Rutenfest, wo die Gesetzmäßigkeiten des Alltags zuweilen außer Kraft gesetzt werden, zumal wenn einem durch das bloße
schweißtreibende Sitzen auch noch
beste Unterhaltung geboten wird.
Und die gab es heuer in der Ravensburger Oberschwabenhalle wieder
einmal am laufenden Band.
In überaus intensiver Probenarbeit haben sich knapp 600 Schüler
während der vergangenen Wochen
außerhalb des pädagogischen Treibens hinter den eigentlichen Schulmauern auf ihren großen Auftritt
vorbereitet und so bewiesen, dass
man ein Schuljahr durchaus auch mit
Schwung und Elan ausklingen lassen
kann. In dieser Hinsicht ist die Schulband der Grund- und Werkrealschule St. Konrad unter Ulrich Niedermaier stets ein Garant für flotte und
stimmungsvolle Livemusik.

Schottischer Flair
Viele Schulen hatten sich in ihren
Darbietungen dem Ravensburger
Heimatfest verschrieben und dieses
originell mit anderen Themenbereichen in Verbindung gebracht. So
auch die Realschule vom Klösterle,
die die heimatlichen Trommlerklänge in einer farblich reizvoll aufeinander abgestimmten Inszenierung mit
dem von Dudelsäcken intonierten
schottischen Flair kombinierte.
Gewissermaßen im Schatten eines gedoppelten Mehlsacks zeigten
die Schüler der Werkrealschule St.

Viel zum Schmunzeln gab es beim Hahnenkampf um die Hühner des Albert-Einstein-Gymnasiums.
Konrad bewegungsreich ihre Rutenfestbegeisterung, und die Mädchen
der siebten Klassen der Ravensburger Realschule bewiesen durch ihre
gestische Beherrschung, dass die
rhythmischen Grundmuster des Rutenfestes tänzerisch durchaus auch
völlig ohne Musik umsetzbar sind.
Hintergründig setzten sich die
Schüler der Werkrealschule Kuppelnau mit dem Thema Heimat auseinander und bekundeten durch ihre
beherzte Vortragsweise, dass sie gerne in Ravensburg zu Hause sind und
sich so auch am Rutenfest beteiligen.
Ihre Heimatverbundenheit zeigten auch die Schüler der Tanz-AG

der Neuwiesenschule, die sich in einen
liebenswürdig
quirligen
Schwarm von Maikäfern verwandelt
hatten.
Tierisch auf ganz andere Art und
Weise ging es hingegen im Mehrgenerationen-Hühnerstall des AlbertEinstein-Gymnasiums zu, wo Hühner nicht nur eierlegend, sondern
auch akrobatisch in Erscheinung treten und somit im Rahmen einer wahren Hühnershow auch so manch
pantomimisch einfallsreicher Hahnen(wett)kampf ausgetragen wird.
Reise in eine fantasievolle Welt
Mit ihrem Schwarzen Theater bega-

Den Akteuren bei „Tanzen, Spielen, Musizieren“ gelang es, ganz unterschiedliche Stimmungen zu vermitteln.

ben sich die Schüler der Klassen fünf
bis sieben des Spohn-Gymnasiums
auf eine originelle, wenngleich nicht
immer folgenlose Fahrt in eine bunte, fantasievolle Welt, in der es trotz
einiger Unwägbarkeiten in ganz unterschiedlichen
Lebensbereichen
doch noch zu einem harmonischen
Ausklang kommt.
Nicht ganz so friedlich ist es dagegen mit der von den Schülern des
Welfen-Gymnasiums verkörperten
Welt bestellt: Eine von James Bond
akustisch begleitete Spionagetätigkeit gibt es nun also auch in Ravensburg, und die Aufklärungsarbeit im
Schutze des Schwarzlichttheaters
scheint dabei überaus erfolgreich zu
sein.
Mit Kraft, Ausdauer, Eleganz und
dem nötigen akrobatischen Feuer
überzeugte die groß besetzte Truppe
der Realschule von St. Konrad mit ihrer bestens aufeinander abgestimmten Folge von Schritten und Bewegungsabläufen, die zu einem eindrucksvollen Gesamtbild zusammengefügt werden konnte.
Dies galt auch für die insgesamt 33
Jungen und Mädchen des Gymnasiums von St. Konrad, die in ihrer abwechslungsreichen Choreographie
einen Tagesablauf in der afrikanischen Savanne tänzerisch und gestisch darstellten und mittels effektvoller farblicher Akzente so die unterschiedlichsten Stimmungslagen
bei Tag und Nacht eindrücklich zu
vermitteln wussten.
Elefanten und Glühwürmchen
Die Ravensburger Grundschulen
stellten mit ihrem vielfältigen tierischen Reigen und allerlei witzigen
Einfällen eine Menagerie ganz besonderer Art vor, die sich aus Fischen (Förderschule St. Christina),
Affen (Grundschule Kuppelnau),
Pinguinen (Grundschule St. Konrad), Bären (Grundschule Weststadt), Pferden (Grundschule Neuwiesen) und Elefanten (Grundschule
Schmalegg), aber auch aus Raupen
und Schmetterlingen (Grundschule
Klösterle) oder gar Glühwürmchen
(Grundschule Oberzell) zusammensetzte.
Ein überaus buntes Gesamtbild
dann beim abschließenden Finale,
bei dem das Lokalkolorit natürlich
niemals fehlen darf. Stolz auf die Heimatstadt, aber auch Stolz auf deren
kreative Schüler und engagierte Lehrer dürfte sich hier durchaus auch
breitgemacht haben, und nach einem
derart schwungvollen Ausklang des
Schuljahres mit scheinbar unermüdlicher Einsatzfreude dürften sie sich
wohl alle die Ferien redlich verdient
haben.

ein, ich war dieses Jahr noch
nicht auf dem Rutenfest. Zu
viele Auswärtige und deutlich
zu warm. Da ich aber im Städtle bleiben wollte, habe ich Stunde um Stunde im Kunstmuseum verbracht, das
ja bekanntermaßen passiv heizt und
aktiv kühlt. Sehr charmant ist, dass
im Erdgeschoss derzeit 108 Ravensburger – die Zahl ist in asiatischen
Religionen heilig und im tibetanischen Buddhismus gibt es ebenso
viele Störgefühle – an die Wand projiziert werden: Der Fotograf Wynrich Zlomke hat nämlich in einem
„gegenseitigen
Annäherungsprozess, einem stillen Dialog“ Bürger fotografiert. Im Wald. Unabhängig von
Herkunft und sozialem Status. Jeder
durfte etwas mitbringen. So hat OB
Daniel Rapp einen (Rettungs-?)
Schirm dabei, die Stadträte Rolf Engler und Jürgen Bretzinger weisen mit
Utensilien auf ihre Sportlichkeit hin.
Und Douala-Betreiber Johnny Sturm
hat etwas zum Lesen in der Hand –
vermutlich die neue Sperrzeitverordnung. Punker Thorsten Schönthier dagegen wirkt, selbstredend
mit Irokese als Haupthaar, ohne Bierdose etwas verloren im Gestrüpp.
Aber letztlich wollte Meister Zlomke
ja „den Menschen hinter der Fassade
herauskitzeln“. Also sein Innerstes
zeigen.
Das kehren derzeit auch etliche
Menschen auf dem Heimweg vom
Festplatz nach außen. Es wäre interessant, diese Auswürfe zu fotografieren, um dann im Umkehrschluss
zu erkennen, welcher Herkunft oder
sozialem Status sie entsprungen
sind. Scheene Ruata!

» schussel@schwaebische.de
●

Motorradfahrer
schwer verletzt
RAVENSBURG (sz) - Schwere Verlet-

zungen hat sich am Sonntagnachmittag ein 37-jähriger Kawasaki-Fahrer
bei einem Verkehrsunfall auf der
Bundesstraße 30 in Höhe von Mariatal zugezogen (die SZ berichtete). Am
Montag hat die Polizei genauere Angaben zum Unfall mitgeteilt. Demnach fuhr der 37-Jährige mit seinem
Motorrad gegen 15.10 Uhr von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen. Er überholte hierbei mehrere Autos. Kurz nach der Einmündung nach
Mariatal kam er ins Schleudern. Er
stürzte auf die Fahrbahn, und seine
Maschine prallte rund 80 Meter weiter gegen das Heck eines Skodas. Der
37-Jährige blieb schwerverletzt auf
der Straße liegen und wurde bis zum
Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst von Ersthelfern betreut.
An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der gesamte Unfallschaden
wird von der Polizei auf rund 7500
Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Motorradfahrer
fest. Auf richterliche Anordnung
wurde eine Blutentnahme veranlasst
und der Führerschein des 37-Jährigen
beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße
in Richtung Süden gesperrt werden.

Kurz berichtet
●

Preis wartet auf Gewinner
RAVENSBURG (sz) - Beim Heimatund Kinderfest in Weißenau konnte
man in diesem Jahr mit dem Festbutton Preise gewinnen. Der zweite
Preis, ein Fahrrad, wurde bisher
nicht abgeholt, wie die Heimat- und
Kinderfestkommission Weißenau
mitteilt. Deshalb fällt der Preis nun
auf die Ersatznummer 0215. Die
Heimat- und Kinderfestkommission
Weißenau bittet darum, sich unter
Telefon 0751/66238 zu melden.

