
Donnerstag, 17. November 2016 Schwäbische Zeitung 17

RAVENSBURG/WEINGARTEN

Heute im Lokalen
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Der IT-Dienstleister CHG Meridian
aus Weingarten bekommt zum 1.
Januar 2017 in Mathias Wagner
einen neuen Vorstandschef.

Weingarten

Trainerwechsel in der Kreisliga A:
Der SV Bergatreute trennt sich zwei
Spiele vor der Winterpause von
Klaus Hirsch. 
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RAVENSBURG (lix) - 14 Meter ist der Christ-
baum hoch, den die städtischen Förster gestern
im Ravensburger Langholz gefällt haben: eine

gut 25 Jahre alte Nordmanntanne, die die näch-
sten Wochen den Marienplatz schmückt. Am
Morgen war der Schwertransporter mit der

weihnachtlichen Last unter Polizeibegleitung
in die Innenstadt gefahren, um den Christbaum
vor dem Rathaus aufzustellen. FOTO: KÄSTLE

Polizeischutz für Nordmanntanne – Christbaum schmückt Marienplatz

RAVENSBURG (sz/fh) - Die Ravens-
burger Grünen stehen trotz harscher
Kritik von Unternehmern zum
„Bündnis für bezahlbaren Wohn-
raum“. Gleichzeitig wendet sich die
Fraktion weiterhin entschlossen ge-
gen einen Kompromissvorschlag
von Oberbürgermeister Daniel
Rapp. Die Verwaltung wollte jene
Projekte von den neuen Auflagen
ausnehmen, die bereits vor dem end-
gültigen Gemeinderatsbeschluss ge-
plant worden sind.

„Wir Grüne begrüßen ausdrück-
lich, dass die Stadt mit dem Bündnis
ihrer Verantwortung nachkommt,
einkommensschwachen Personen-
gruppen zu besseren Chancen am
Wohnungsmarkt zu verhelfen“, so
die Fraktionschefin Maria Weith-
mann in einer Presseerklärung. Die
Kommune sei allerdings bei der Aus-
übung ihres Bauplanungsrechts „in
erster Linie den Interessen des All-
gemeinwohls verpflichtet und dann
erst denen der einzelnen Vorhaben-
träger“.

Zur Erinnerung: Investoren müs-
sen künftig bei größeren Objekten 20
Prozent der Flächen unter der orts-
üblichen Vergleichsmiete anbieten –
und das 15 Jahre lang. Die Grünen
wollen dabei keine Ausnahmen ma-
chen. „Jeder Bauträger ist sich im
Klaren darüber, dass das Recht der
Bauplanung das zentrale Steue-
rungsrecht des Gemeinderates ist. 

Dieses auszuhebeln mit „Verweis
auf irgendwelche getätigten Vorab-
sprachen im Vorfeld, wo ehemalige
und jetzige Eigentümer von be-
stimmten Planungen ausgegangen
sind und wo auf Spielregeln verwie-
sen wird, anstatt geltendes Recht an-
zuerkennen, ist nicht hinnehmbar“. 

Weithmann: „Der sogenannte
Kompromissvorschlag der Verwal-
tung wäre somit kein Vertrauens-
schutz, sondern eine Außerkraftset-
zung des Bündnisses bereits im Vor-
feld und würde die Realisierung der
Ziele für wesentliche Bauvorhaben
der kommenden Jahre verhindern.“

Grüne gegen
Kompromiss

RAVENSBURG - Direkt neben dem
TSB, auf der früheren Voith-Fläche
(heute Eigentum der Firma EBZ),
könnte die neue Ravensburger Drei-
felder-Turnhalle gebaut werden. Ent-
sprechende Ideen dafür gibt es zu-
mindest schon. Ob und wann sich die
Pläne in die Realität umsetzen lassen
werden, bleibt allerdings offen. Ei-
nigkeit herrscht in Verwaltung und
Gemeinderat zumindest darüber,
dass die Stadt diese Halle für ihre
Schulen und Vereine unbedingt
braucht.

So geriet denn auch die Vorstel-
lung des Sportentwicklungsplans er-
neut zu einer Debatte über das Groß-
projekt, über das seit Jahren gestrit-
ten wird. Die neue Studie zum Sport
in Ravensburg hatte fehlende Hal-
lenzeiten für Vereine und Schulen
noch einmal klar aufgezeigt (die
„Schwäbische Zeitung“ berichete).

Oberbürgermeister Daniel Rapp
trat dem Verdacht entgegen, die
Stadt setze mit dem geplanten Anbau
an die Gymnasiumshalle und deren
Sanierung erneut auf eine kleine Lö-

sung: „Wir machen zuerst die Halle
am Gymnasium. Das Nächste in der
Liste ist dann eine weitere Sporthal-
le. Wir brauchen zusätzliche Kuba-
tur und werden einen geeigneten
Ort, einen geeigneten Zeitpunkt und
auch eine Finanzierungsmöglichkeit
finden.“

Die dreiteilige Sporthalle wird als
Plan in eine Prioritätenliste einflie-
ßen, die im Frühjahr 2017 verabschie-
det wird. Der Gemeinderat will mit
dieser Liste Großprojekte in eine
Reihenfolge bringen und nach und
nach abarbeiten.

Rolf Engler (CDU) erinnerte als
früherer Vorsitzender des Sportver-
bandes daran, dass in Ravensburg
seit 25 Jahren kein Hallensegment
mehr dazugekommen sei. „Die Maß-
nahmen am Gymnasium sind nur ei-
ne Pflichtübung. Die neue Sporthalle
muss kommen.“ Auch Wilfried
Krauss von den BfR forderte, die
neue Halle jetzt mit Verve voranzu-
treiben, „sonst wird das wieder nix“.
Dass die Ravensburger Realschule
bis heute „hallenlos“ sei, hält Krauss
auch für einen unhaltbaren Zustand.
Eindeutig den Bedarf für eine Drei-

felder-Halle sieht auch Aytun Narcin
von der SPD. Die 50 000 Euro im
Haushalt 2017 für die Planung seien
gut angelegt. Narcin forderte, sich
Gedanken über eine kreative Finan-
zierung zu machen. 

Rainer Frank von der Unabhängi-
gen Liste setzt auf die Prioritätenlis-
te: „Wir müssen nach Dringlichkeit
entscheiden.“ Für ihn haben bei ei-
ner neuen Sporthalle die Belange der
Schulen Vorrang. Maria Weithmann
(Grüne) forderte, Schulen und Verei-
ne müssten sich bei der Belegung der
Hallen einig werden. Ihre Fraktions-
kollegin Nora Volmer-Berthele will
den Neubau auch nutzen, um inte-
grative Angebote auszubauen und
das Ehrenamt zu unterstützen. Die
Verbesserung der Sportwege ist ihr
zudem ein Anliegen. Oliver Schnei-
der von der FDP hält Investitionen in
den Sport nie für verfehlt, sieht aber
auch Bedarf an anderen Stellen.
Schneider setzt deshalb auf fantasie-
volle Lösungen bei den Flächen und
der Finanzierung. Einzig Margot Ar-
negger (Freie Wähler) vermochte
den Bedarf für eine neue Sporthalle
„noch immer nicht“ zu erkennen.

Sporthalle: Pläne für ehemalige Voith-Fläche
Realisierung des Großprojektes soll im Frühjahr 2017 geprüft werden 

Von Frank Hautumm
●

RAVENSBURG - Nun ist sie da, die
von den Bauherren lang ersehnte
Baugenehmigung für das Bezner-
Areal in der östlichen Ravensburger
Vorstadt. Offiziell erteilt wurde sie
bereits Mitte Oktober, doch Ober-
bürgermeister Daniel Rapp hatte sie
am Mittwochvormittag beim Spaten-
stich auf dem Gelände der ehemali-
gen Maschinenfabrik symbolisch da-
bei. Eigentlich war der Spatenstich
schon im Sommer geplant. Jetzt kön-
nen das Bad Saulgauer Bauunterneh-
men Reisch mit dem Bau der fünf
neuen Mehrfamilienhäuser und die
Bruderhaus Diakonie mit der Sanie-
rung des Backsteingebäudes starten.

Das lange Jahre brach liegende Fa-
brikgelände an der Holbeinstraße
sollte das Vorzeigeprojekt der Stadt
Ravensburg für eine neue Form des
gemeinsamen Bauens sein. Doch bis
auf eine einzige, die Bauherrenge-
meinschaft „Bezner-Turm“, sind
sämtliche Baugemeinschaften nach

und nach abgesprungen. Dennoch
hoben Rapp als auch Ingo Traub von
der Reisch-Projektentwicklung beim
Spatenstich, zu dem auch viele Kauf-
interessenten gekommen waren, den
Vorbildcharakter dieses Pilotpro-
jekts hervor. „Erstmalig wurde ein
Wohnbauprojekt auch für Bauher-

rengemeinschaften ausgelobt, die
nun den Bezner-Turm revitalisie-
ren“, so Traub in seiner Ansprache.
Rapp bedauerte zwar, dass von ur-
sprünglich vier Bauherrengemein-
schaften nur noch eine übrig geblie-
ben sei, aber „immerhin“ eine. Er sei
überzeugt, dass diese neue Form des

Bauens immer wichtiger werde.
Traub freute sich, dass nun der

Baubeginn im „Mühlen-Viertel“ ge-
feiert werden könne; auf einem
Areal, auf dem noch lange vor der
Maschinenfabrik-Ära sechs Jahrhun-
derte lang Ravensburger Geschichte
geschrieben wurde. „Hier standen
einst sechs Mühlen, die Papier pro-
duziert und zum Wohlstand der
Stadt Ravensburg beigetragen ha-
ben.“ Künftig zeichne sich das Areal
durch die Kombination historischer
Industrie-Architektur und moderner
Neubauten aus. 

Andreas Lingk von der Bruder-
haus Diakonie betonte, dass auf dem
Gelände ein neues Zuhause entstehe
„für Menschen mit unterschiedli-
chen Voraussetzungen“. Das sei In-
klusion „im besten Sinne“. 

● Was entsteht auf dem Bezner-

Areal?

Die Firma Reisch investiert 20
Millionen Euro und baut fünf Häu-
ser. 54 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Woh-
nungen entstehen, die Reisch zu

„marktüblichen Preisen“ verkaufen
will. 

Im Bezner-Turm entstehen weite-
re zwölf Wohnungen durch die Bau-
herrengemeinschaft „Bezner-Turm“.

Die sogenannte Markthalle aus
dem Jahr 1901 im Zentrum des Areals
wird zu einem Ausstellungsgebäude,
in dem zudem Büroflächen angeboten
werden.

Im stadtbildprägenden Ziegel-
haus der Holbeinstraße 32 entsteht
unter der Regie der Bruderhaus Dia-
konie eine Werkstatt für psychisch
Kranke. 60 Menschen werden künf-
tig dort arbeiten. Daran angegliedert
sind tagesstrukturierende Hilfen mit
18 Plätzen. Zudem soll es ein Café mit
Tante-Emma-Laden geben. Beide
sollen montags bis freitags von 8 bis
18 Uhr geöffnet sein.

Auf dem Bezner-Areal gehen die Bauarbeiten los

Von Karin Kiesel
●

Jetzt kann es losgehen: Auf dem Bezner-Areal fand am Mittwochvor-
mittag der Spatenstich statt. FOTO: FELIX KÄSTLE

Am Mittwoch war Spatenstich in der östlichen Ravensburger Vorstadt – Wohnungen, Werkstätte, Büros entstehen

Ein Video vom Spatenstich und
den Planungen sehen Sie unter:
www.schwaebische.de/spaten-
stich-bezner

Podiumsdiskussion: Nach den
jüngsten Erfolgen regionaler Rad-
sportler will Ravensburg wieder ein
Altstadtkriterium.

Ravensburg

RAVENSBURG (sz) - In Eschach ist
am Mittwoch um 15.25 Uhr der Strom
ausgefallen. Betroffen waren rund
700 Kunden, teilten die Technischen
Werke Schussental (TWS) mit. Ursa-
che war ein defekter Schalter in der
Umspannstation Torkenweiler Dorf-
straße. Mit der Kurzschlussmeldung
war die Umspannstation durch eine
Sicherheitsschaltung automatisch
vom Netz gegangen. Die Mitarbeiter
der TWS Netz GmbH stellten die
Versorgung durch das Umschalten
auf andere Leitungen wieder her. Die
betroffenen Kunden waren um 15.56
Uhr wieder mit Strom versorgt, so
die TWS weiter.

Defekter Schalter
löst Stromausfall aus

ANZEIGE

Blank GmbH & Co. KG           Anton-Gies-Straße 2, 88131 Lindau / Bodensee, Telefon: 08382-943030-0, www.blank.de

Der neue Loewe bild 7 gilt schon heute, wenige Wochen nach seiner Markteinführung, als wegweisend für eine völlig neue Art  
des Fernsehens. Seine Bilddarstellung ist geprägt von Farben so brillant wie das wahre Leben, mit Kontrasten,  

schärfer als je zuvor, auf einem OLED-Display, dünner als ein Smartphone.

Heute Donnerstag 17.11. und morgen Freitag 18.11. jeweils von 9.30 – 20 Uhr wird Herr Peter Günther aus dem Hause 
Loewe bei uns zu Gast sein um Ihnen die neuen Geräte vorzustellen.

„Wegweisend“
Einladung zur Live-Präsentation des neuen Loewe bild 7.
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