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Alle Jahre wieder:
Streit um den
Christkindlesmarkt
Verlängerung für 2018 ist beschlossen –
Debatte um Kommerz spaltet
die Ravensburger Kommunalpolitik
Von Frank Hautumm
●

RAVENSBURG - Der Ravensburger

Christkindlesmarkt im historischen
Zentrum wird in diesem Jahr drei Tage länger dauern, als es die Marktordnung eigentlich erlaubt. Damit hat die
Stadt ihren erst vor fünf Jahren nach
einem Dauerstreit gefassten Beschluss gekippt. Im Verwaltungsausschuss führte das wieder zu einer heftigen Debatte über Kommerzialisierung, die Leiden der Anwohner, die
Belastung der Vereine und auch über
die Verlässlichkeit von Vereinbarungen.
Wie die „Schwäbische Zeitung“
berichtete, würde der Christkindlesmarkt in diesem Jahr eigentlich von
Freitag, 30. November, bis Mittwoch,
19. Dezember, seine Buden öffnen.
Das wäre auch konform mit der gültigen Regelung, die seit 2013 und bis
2021 gilt und jegliche Diskussionen
über die Dauer des Marktes beenden
sollte. Denn diese hatte es mit schöner Regelmäßigkeit alle Jahre wieder
mitten im Sommer gegeben.
Der Vorschlag, in diesem Jahr bis
Samstag, 22. Dezember, in die Verlängerung zu gehen, kam von der Verwaltung. Die Begründung: Die Lücke
bis Weihnachten wäre sonst zu groß,
vor allem aber brauche der Handel
den Christkindlesmarkt als Frequenzbringer. Gerade die Tage vor
Weihnachten seien für den Geschäftserfolg überaus wichtig, durch
das frühe Schließen des Weihnachtsmarktes würden bedeutende Umsätze wegbrechen, sage auch die Gewerbevereinigung Wifo.
„Alarmglocken läuten“
Vor allem dieser Passus aus der Sitzungsvorlage provozierte entschiedenen Widerstand aus mehreren
Fraktionen. Ein klares „Nein“ gab es
von SPD-Fraktionschef Frank Walser:
„Es ist eben nicht die vornehmste
Aufgabe des Christkindlesmarktes,
Frequenzbringer für den Handel zu
sein.“ Walser hält die Belästigung für
die Anwohner in der Altstadt durch
eine Verlängerung für „nicht zumutbar“. Außerdem hätten die Vereine,
die ehrenamtlich Stände betreiben,
jetzt schon Probleme, die Marktzeiten mit ihren Mitgliedern abzudecken. Und Walser warf auch die Frage
auf, was eine Vereinbarung wert sei,
die dem Gemeinderat jegliche Diskussionen ersparen sollte und bei der
ersten Gelegenheit wieder gekippt
werde.
Zustimmung bei Michael LopezDiaz von der Unabhängigen Liste:
„Bei mir läuten alle Alarmglocken.
Beim nächsten Mal geht der Markt bis
Heiligabend.“ Lopez-Diaz weiter:
„Wer sagt denn, dass wir diesem ständigen Trend zur Kommerzialisierung

ANZEIGE

blind folgen müssen? Qualität hat
doch nichts mit Dauer zu tun.“ Auch
Oliver Schneider (FDP) stellte sich
die Frage, ob Ravensburg den „Run
auf die Kommerzialisierung mitmachen muss“. Schneider sieht ebenfalls
große Probleme auf die Vereine zukommen und stellte die Grundsatzfrage: „Warum und mit welcher Begründung weichen wir von gefassten
Beschlüssen ab?“
Ingrid Brobeil-Wolber geht das
Thema „ziemlich auf die Nerven“: Ob
denn vor fünf Jahren nicht absehbar
gewesen sei, dass die beschlossene
Marktordnung offenbar zu kurz gesprungen sei, wollte die GrünenStadträtin wissen. Dieses Manko sieht
auch Joachim Arnegger von den Freien Wählern: „Die Marktordnung ist
zu unflexibel. Es ist besser, man legt
die Termine für den Christkindlesmarkt jedes Jahr neu fest.“ Mit „Kommerz und Plastikverkleidungen“ hat
auch Arnegger so seine Probleme.
Absolutes Unverständnis bei der
CDU: „Applaus für den Vorschlag der
Verwaltung. Diese Zeit ist für den
Handel enorm wichtig, manche Unternehmen machen 30 Prozent des
Jahresumsatzes in den vier Wochen
um Weihnachten. Der Christkindlesmarkt spielt dabei eine große Rolle,
deshalb ist auch die geplante qualitiative Aufwertung wichtig“, sagte Gerhard Gieseke. Fraktionschef August
Schuler findet, dass ohnehin in Ravensburg schon viel zu viel problematisiert werde: „Lassen Sie uns jetzt
nicht auch noch den Christkindlesmarkt belasten.“ Sein Fraktionskollege Rudolf Hämmerle bekommt zwar
„von Glühwein grundsätzlich Sodbrennen“, hat aber viele Besucher gesprochen, die irritiert gewesen seien,
dass in Ravensburg die Buden schon
Tage vor Weihnachten schließen.
Buden bleiben stehen
Von Oberbürgermeister Daniel Rapp
kam ein Kompromissvorschlag: Die
Verwaltung legt dem Gemeinderat eine neue Idee vor, wie das Thema
Christkindlesmarkt geregelt werden
kann. Die maximale Dauer soll darin
genauso festgeschrieben werden wie
der Abstand, der zu Weihnachten einzuhalten ist. In diesem Jahr wird es
die dreitägige Verlängerung als Ausnahme geben, damit liefe der kommunale Markt auch synchron mit dem
privaten Weihnachtsmarkt von Reischmann in der Bachstraße. Dem
konnte sich die Mehrheit des Ausschusses anschließen. Gegenstimmen gab es von Walser, Lopez-Diaz
und Schneider.
Eine Kröte, die es laut Verwaltung
zu schlucken gilt: Die Buden können
vor Weihnachten nicht mehr abgebaut werden und bleiben in diesem
Jahr bis 28. Dezember stehen.
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ro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Georgstraße in Ravensburg entstanden.
Wie die Polizei mitteilt, staute
sich der Verkehr dort kurz nach der
Einmündung zur Friedrichstraße. Eine 23-Jährige habe die Situation zu
spät erkannt und fuhr am Ende auf einen BMW auf. Doch damit war die
Unfallsituation noch nicht beendet:
Den BMW schob die Frau mit ihrem
Auto zudem auf einen davorstehenden Ford, heißt es im Polizeibericht
weiter. Aufgrund auslaufenden Kühlwassers musste der Volkswagen der
Frau durch einen Abschleppdienst
von der Unfallstelle abtransportiert
werden.

Teils sind die Graffiti an den Wänden halbwegs ansehnlich wie am Wernerhoftunnel (obere Bilder), teils handelt es sich nur um hingeschmierte WörFOTOS: ANNETTE VINCENZ
ter. CDU-Stadtrat Rolf Engler (links unten) meint, die Stadt tue zu wenig gegen die Sachbeschädigungen.

Keine Kunst, sondern Sachbeschädigung
Graffiti an Ravensburger Wänden nehmen offenbar zu – CDU-Stadtrat Engler fordert Gegenmaßnahmen
Von Annette Vincenz
●

RAVENSBURG - König Sisyphos war

von den Göttern dazu verdammt, immer wieder einen Stein auf einen Berg
zu rollen. Kaum war er oben, rollte der
Stein wieder herunter. So ähnlich ist
es mit den Graffiti in Ravensburg, beklagt CDU-Stadtrat Rolf Engler. Sobald eine Hauswand von den Farbschmierereien befreit wurde, wird sie
neu besprüht. Engler meint, die Stadtverwaltung tue immer noch zu wenig
zur Ergreifung der Graffiti-Sprayer.
„Die Bauhofmitarbeiter kommen
kaum noch hinterher, die Wände neu
zu weißeln“, meint Engler und macht
eine Führung durch den kleinen Park
an der Schussenstraße, wo die Hauswände mit nur bedingt künstlerisch
wertvollen Schriftzügen und Bildchen
versehen sind. „Born 1312“ taucht häufig als „Tag“ (englisch für Schriftzug)
auf. Manchmal auch der Name „Fabi“.
Sonst keine Hinweise auf mutmaßliche Täter.

Während die städtischen Gebäude vom Bauhof überstrichen werden
– und damit auf Kosten des Steuerzahlers –, sind private Hausbesitzer
völlig aufgeschmissen. Sie müssen
die Beseitigung der Graffiti selbst
bezahlen. Und Maler sind in Zeiten
der Bauhochkonjunktur gar nicht
immer sofort zu kriegen. Außerdem:
„Kaum ist eine Schmiererei beseitigt,
wird die Wand neu besprüht“, redet
sich Engler in Rage. Das Wort Kunst
hört der CDU-Politiker im Zusammenhang mit Graffiti gar nicht gern.
„Es handelt sich schlicht um Sachbeschädigung.“
Die Beseitigung kostet jedes Mal
je nach Größe der betroffenen Fläche
300 bis 400 Euro. Die Stadt gibt einen
Zuschuss von 100 Euro, wenn eine
Anzeige wegen Sachbeschädigung
gestellt wurde und die Graffiti unverzüglich und fachgerecht beseitigt
werden. Zudem brauchen die Hausbesitzer für ihren Antrag beim Ordnungsamt Vorher-Nachher-Bilder.

Trotzdem sei das zu wenig, findet
Engler. Er unterstützt einen Vorschlag, den Jürgen Hutterer von den
Bürgern für Ravensburg vor Kurzem
im Gemeinderat gemacht hat: Die
Stadt sollte eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aussetzen, die zur
Ergreifung von Sprayern führen. „Ich
könnte mir vorstellen, dass man damit
einigen Graffiti-Sprayern an den Kragen kommen kann“, meinte der pensionierte Strafrichter Hutterer, dass
sich die Jugendlichen unter Umständen gegenseitig verpfeifen.
Wertvolle Tipps für Hausbesitzer
Engler glaubt nicht, dass die zwei freigegebenen Wände am Jugendhaus in
der Möttelinstraße und am Wernerhoftunnel viel bringen, weil der Reiz
des Verbotenen beim Sprühen wichtiger zu sein scheine als die Verewigung
als vermeintlicher Künstler. „Da hilft
irgendwann nur noch Repression.“
Die Ravensburger Stadtverwaltung will den Vorschlag einer Beloh-

nung aufgreifen und beim nächsten
runden Tisch „Lebenswerter öffentlicher Raum“ am 19. Juni diskutieren.
Erster Bürgermeister Simon Blümcke
könnte sich 500 bis 1000 Euro Belohnung vorstellen.
Blümcke weist den Vorwurf Englers überdies zurück, die Stadt tue bislang zu wenig gegen die Schmierereien. In einem Flyer werden Betroffene
zumindest informiert, wie sie sich
schützen können: Indem sie ihre Wände mit Efeu oder wildem Wein begrünen, Bewegungsmelder installieren,
weil Helligkeit die Täter abschreckt,
oder die Wände mit einer besonderen
Schutzschicht versehen, sodass sich
künftige Schmierereien leichter entfernen lassen.

In einem Video zeigen wir
die schlimmsten GraffitiEcken von Ravensburg. Zu
sehen ist es unter www.schwaebische.de/schmuddelecken

OB verspricht neue, autofreie Wege in die Innenstadt
Mühlenviertel-Richtfest gefeiert – Baugruppe wünscht sich Hängebrücke in den Veitsburghang
Von Ruth Auchter
●

RAVENSBURG - Fast 250 Leute sind

am Dienstagnachmittag ins Ravensburger Mühlenviertel gekommen.
Auf dem 11 000 Quadratmeter großen Areal wurde Richtfest für die
vier von Bauträger Reisch erstellen
Mehrfamilienhäuser gefeiert.
Ravensburgs Oberbürgermeister
Daniel Rapp ist beeindruckt vom
Tempo des Projektes: Nachdem das
Stuttgarter Büro Reichl, Sassenscheidt und Partner 2013 den Architektenwettbewerb gewonnen hatte,
können nächstes Jahr bereits die ersten Bewohner in die 54 Eigentumswohnungen einziehen, die Reisch
baut. Nun seien Stadtverwaltung und
Gemeinderat dran, „eine Menge
Hirnschmalz darauf zu verwenden“,
neue Wege zu kreieren, auf denen
man künftig „schnell, attraktiv und
autofrei“ vom Mühlenviertel, wie
das ehemalige Bezner-Areal jetzt
heißt, in die Innenstadt gelangt, so
der OB.
Michael Bihler von der einzig verbliebenen Bauherrengemeinschaft
Bezner-Turm griff diese Äußerung
auf und appellierte an die Stadt: „Bit-

te schenken Sie uns die Hängebrücke
in den Veitsburghang!“ Auch wenn
er schmunzelnd einräumte, es sei
besser gewesen, dass er beim spannendsten Projekt seines Lebens vorher nicht gewusst habe, was auf ihn
zukommt: Nun freuen sich alle in der
Baugruppe auf ihre neue Bleibe in di-

rekter Nähe zu Schule, Kindergarten
und Arbeitsplatz und sind froh über
die „sympathischen Kooperationspartner“.
Neben Reisch ist nämlich auch die
Bruderhaus-Diakonie Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg in dem
Quartier aktiv: Sie baut das Ziegel-

Voll des Lobes: Oberbürgermeister Daniel Rapp freut sich, dass im Mühlenviertel zwischen Wangener- und Holbeinstraße 64 neue Wohnungen
entstehen.
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steingebäude in der Holbeinstraße
32 zu einer Werkstatt für 78 psychisch kranke Menschen um und
richtet dort ein öffentliches Tagescafé mit Mittagstisch plus einen Tante-Emma-Laden ein. In letzterem
gibt’s Riesenhof-Produkte in Bioqualität. Ulrich Gresch von der Bruderhaus-Diakonie hofft, dass sich das
Café zu einem Bürgertreff für die gesamte Nachbarschaft mausern wird.
Weitere Baugruppen begleiten
Dass einige Baugemeinschaften wieder abgesprungen sind, sei bedauerlich, doch Rapp betonte, es sei der
Stadtverwaltung wichtig gewesen,
diese neue Art des gemeinschaftlichen Bauens zu ermöglichen und die
Bezner-Turm-Truppe bis zum Ende
zu begleiten. Er versprach: „Das wird
sicher nicht das letzte solche Projekt
gewesen sein.“
Ingo Traub von Reisch ist überzeugt, dass das Mühlenviertel die gesamte Umgebung aufwerten wird. Er
wünscht sich viel Leben auf dem
Quartiersplatz, der nicht nur Grün
und Bänke, sondern auch einen kleinen Brunnen bekommt, um möglichst viele Menschen anzulocken.
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